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„Pfeifen kann jeder“
Ehemaliger Schiedsrichter Urs Meier fesselt die Gäste mit spannendem Vortrag im Safe-Motodrom Ostertag in Aalen
Von Sebastian van Eeck
●

AALEN - „Vielen Dank für den Ap-

plaus“, sagt ein sympathischer Urs
Meier und scherzt: „Das ist für einen
Schiedsrichter keine Selbstverständlichkeit.“ Knapp zwei Stunden berichtete der Schweizer aus dem Leben als Schiedsrichter und gab dabei
so manche Geschichte zum besten.
Das vollbesetzte Aalener Safe-Motodrom hing dabei an seinen Lippen.
Eingeladen zur exklusiven Veranstaltung hatte die Firma Nowinta.
„Der erste Kontakt zu Urs kam in
Marbella zu Stande“, sagt NowintaGeschäftsführer Mathias Beißwenger und verweist auf die FirmenZweigstelle in Spanien. Nun also haben sich die Wege erneut gekreuzt
und zwar in Aalen. Dorthin hat Nowinta den hochdekorierten ehemaligen Schiedsrichter und TV-Experte
beim ZDF eingeladen. 250 bis 300
Entscheidungen müsse ein Schiedsrichter während einem Spiel treffen.
Dabei komme es auf Sekunden an.
„Wenn ich pfeife und danach eine Sekunde zögere, dann wirke ich schon
unsicher“, sagt Meier und stellt klar:
„Pfeifen kann jeder. Wir haben zu
viele Schiedsrichter. Was wir aber
brauchen, das sind Spielleiter.“
Was er damit meint: Wenn ein
Schiedsrichter pfeift, dann muss er Der ehemalige Schiedsrichter Urs Meier (M.) gab bei seinem Besuch im Safe-Motodrom Ostertag einen tiefen Einblick in das Leben eines Schiedsrichters. Hier im Gespräch mit Marc CaFOTO: THOMAS SIEDLER
auch konsequent entscheiden und vatoni, Direktor bei der Nowinta Investmentservice (l.), und Mathias Beißwenger Geschäftsführer Nowinta (r.).
nicht warten bis „ein ganzes Rudel an
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Standortbestimmung für die SG2H
Bezirksliga-Handballer aus Hofen/Hüttlingen starten in Sontheim/Brenz in die Saison

TSG (blaues Trikot) ist zu Hause gefordert.
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TSG favorisiert
gegen Bad Boll
Fußball-Landesligist Hofherrnweiler hat im
heimischen Sportpark das Tabellen-Schlusslicht zu Gast
AALEN (er) - In der Fußball-Landes-

liga empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den TSV Bad Ball
im heimischen Sportpark. Anpfiff
der Partie ist an diesem Samstag um
16 Uhr.
Es sieht gut aus, was die Jungs von
TSG-Trainer Benjamin Bilger in der
noch jungen Saison zustande gebracht haben. Nach sechs Spielen belegt das Team aus der Aalener Weststadt den vierten Platz. Der Sieg zuletzt beim TSV Blaustein hat dafür
gesorgt, dass die TSG an den vorderen Plätzen schnuppert. Wichtig für
Benjamin Bilger ist jedoch nicht der
Tabellenplatz. Dieser ist eine Momentaufnahme. Den Trainer freut es
umso mehr, dass die Jungs, die von
der Bank kommen, stechen. Zuletzt
war es Jonas Christlieb. Der Innenverteidiger übernahm die Rolle des
gesperrten Johannes Rief und machte einen guten Job.
„Unser Kader ist extrem breit.
Das ist im Laufe der Saison auch sehr
wichtig. Es macht großen Spaß mit
den Jungs zu arbeiten und auch als
Team harmonieren wir sehr gut“, so
der Trainer. Dies haben auch die Ein-

heiten unter der Woche gezeigt. Konzentriert bereitete sich die Elf auf das
kommende Spiel gegen den Letzten
vor.
„Bad Boll fehlt gerade wohl das
Quäntchen Glück. Ich kenne die
Mannschaft und sie hat eindeutig
mehr Qualität, als das was der Platz
gerade aussagt. Wir sind gewarnt“, so
Bilger. Trotzdem nimmt der Trainer
die Favoritenrolle an. „Wir werden
den Gegner nicht unterschätzen,
aber wir spielen vor heimischem Publikum und wollen einen Sieg einfahren“, sagt Bilger. Ein Dreier wäre für
das Selbstvertrauen der TSG sehr
wichtig, denn am kommenden Spieltag kommt es zum Spitzenspiel beim
SV Ebersbach/Fils. „Wir wollen weiterhin ungeschlagen bleiben und hoffen, dass wir mit der weißen Weste
und zahlreichen Fans den Weg zum
Aufstiegsfavoriten Ebersbach reisen
können.“ Wen der Trainer gegen Bad
Boll aufstellen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist aber gewiss. Bilger kann
sich auf seine Jungs verlassen. „Das
macht es mir als Trainer besonders
schwer, ist aber eine komfortable Situation.“

AALEN (an) - Am kommenden Samstag geht es nun endlich auch für die
Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen los. Mit dem TV
Brenz bekommt man es gleich zum
Saisonstart mit einem LandesligaAbsteiger zu tun. Anpfiff in der Hermann-Eberhardt-Halle in Sontheim/
Brenz ist um 19.30 Uhr.
Nach einer langen Vorbereitungsphase greifen nun auch die Handballer der SG2H in das Spielgeschehen
der Bezirksliga ein. Während es für
Gastgeber Brenz bereits die dritte
Partie ist, reist die SG2H zum ersten
Saisonspiel nach Sontheim. Das Du-

ell mit dem Landesliga-Absteiger
stellt somit die erste Standortbestimmung für die SG2H dar. Die Rot-Grünen wollen unbedingt einen guten
Saisonstart hinlegen, muss man doch
die ersten sechs Spiele auswärts,
auch bei Topteams der Liga, bestreiten. „Wir wollen in Sontheim auf jeden Fall gewinnen, um bei den kommenden schweren Auswärtsaufgaben nicht von Anfang an mit dem Rücken zur Wand zu stehen“, bemisst
Coach Pharion den Wert dieses
Spiels. Verzichten hierfür muss das
Trainergespann Pharion/Adam auf
zwei Routiniers. Simon Oppold hat

sich nach seiner letztjährigen Auszeit dazu entschlossen, wieder voll
anzugreifen. Der flinke Linksaußen
verletzte sich jedoch in der Vorbereitung schwer an der Schulter und
wird wohl mehrere Monate ausfallen. Mit Tobias Strobel fehlt ein besonnener Spielmacher urlaubsbedingt für die ersten vier Saisonspiele.
Eine junge Truppe mit Ziel
Ziel für die junge Truppe der SG wird
es sein, den agilen Mäck und den
wurfgewaltigen Höfel des TVB in
den Griff zu bekommen sowie den
Torhüter Konkel nicht ins Spiel kom-

men zu lassen. Viel wird auch von
dem erfahrenen SG-Torhüterduo
Neukamm/Kopp abhängen. Erwischen sie einen guten Tag, kann mit
Sicherheit das ein oder andere einfache Kontertor erzielt werden. Gespannt darf man sein, wie sich das
junge SG2H-Team beim heimstarken
TV Brenz mit seinem frenetischen
Publikum schlägt. Zumal der TVB
seine ersten Partien gegen Bartenbach und Treffelhausen verloren hat
und schon etwas unter Druck steht.
Die Mannschaft hofft auf zahlreiche
Fans, die sie beim schweren Saisonauftakt unterstützen.

Interessante Duelle
Schrezheim muss beim Aufsteiger DKC Waldkirch antreten – Die Männer müssen gegen Friedrichshafen ran
ELLWANGEN-SCHREZHEIM (an) An diesem Sonntag müssen die Keglerinnen vom KC Schrezheim beim
beim Aufsteiger DKC Waldkirch antreten. Die Frauen aus Südbaden sind
erneut in die erste Bundesliga aufgestiegen. Sie stehen derzeit mit 2:4
Punkten im hinteren Tabellendrittel.
Beste Spielerin ist Stephanie Scheer
mit einem Heimschnitt von 600 Kegel. In Waldkirch wird über eine
Sechs-Bahnanlage gespielt, das heißt
es muss clever aufgestellt werden.
Die Schrezheimer Frauen haben
ihr Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Liedolsheim gewonnen.
Garant dafür, war das großartig aufspielende Schlusspaar Kathrin Lutz
und Bianca Sauter.
Trotz guter Mannschaftsleistung
stehen die Frauen von KC-Trainer
Wolfgang Lutz ebenfalls mit 2:4
Punkten ziemlich hinten in der Tabelle. Allerdings darf man voller Zuversicht und Selbstvertrauen auf das
Spiel in Waldkirch schauen, denn die
Holzzahlen der ersten drei Spiele
sprechen für sich.
„Waldkirch ist sehr heimstark.
Wir haben Respekt, aber keine
Angst“, sagt KC-Trainer Wolfgang
Lutz. Die Männer vom KC Schrez-
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heim empfangen am Samstag um
12.30 Uhr die Sportfreunde Friedrichshafen.
Die Aufsteiger vom Bodensee
sind hervorragend in die 2. Bundesliga gestartet und stehen mit 6:0

Punkten an der Tabellenspitze. Beste
Spieler sind Darko Lotina, sowie die
beiden Deutschen Meister Dejan Lotina (U 23) und Lukas Funk (U 18), alle mit einem Schnitt von 600 Kegeln.
Die Beiden sind auch aktuelle Natio-

nalspieler in ihrer Altersklasse.
Schrezheim hingegen muss nach
Verletzungspech um den Anschluss
ans Mittelfeld kämpfen. Sicherlich
ein hoch interessantes Match im Kegeltreff am Kloster.

Sabina Sokac ist mit ihren Schrezheimer Bundesligakeglerinnen an diesem Wochenende beim Aufsteiger DKC
Waldkirch gefordert.
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