
 
 

 

Januar 2022 

Aktuell 
 

News aus der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen  

Hallo zusammen, 

 

der Fußball wacht langsam aus dem Winterschlaf auf. Die ersten Freundschaftsspiele sind schon 

angesetzt bzw. wurden schon gespielt. Nun heißt es sich wieder körperlich und mental auf das Pfeifen 

vorzubereiten. In dieser Ausgabe der Newsletter möchten wir Euch auf den aktuellen Stand, was 

Termine, Vorgabe der Landesregierung aber auch die Neuerungen im DFB net informieren. 

 

 

   Schulungstermine 2022 

Der Ausschuss der SRG Tuttlingen hat in der letzten Ausschusssitzung entschieden, dass es den 

Terminplaner in Papierform nicht mehr geben wird. Der Grund für diese Entscheidung ist, dass wir in 

Zukunft unsere Plattform „Homepage“ mehr nutzen wollen um unsere Schiedsrichter zu informieren. 

 

Gruppenschulungen Mühlheim 19:30 Uhr:  

 31.01.2022 Online, 07.03.2022 Präsenz, 04.04.2022 Präsenz, 09.05.2022 Präsenz 

 

 04.07.2022 Präsenz, 12.09.2022 Präsenz, 17.10.2022 Präsenz, 21.11.2022 Präsenz 

                    Änderungen je nach der aktuellen Lage bzgl. der Pandemie möglich 

Jungschiedsrichterschulungen Aldingen 19:00 Uhr 

 21.03.2022 Präsenz, 19.09.2022 Präsenz 

Zahlreiche Schiedsrichter haben erst eine oder zwei Schulungen besucht. Aus diesem Grund möchte 

ich Euch bitten die angebotenen Schulungen zu besuchen, so dass ihr sowohl für die SRG als auch für 

Euren Verein auf die Anrechenbarkeit kommt.  

 



 
 

 

 

   

 

körperliche Leistungsprüfungen 

 

Leider mussten wir  auf Grund der Pandemie die beiden körperlichen Leistungsprüfungen im letzten 

Jahr absagen. In diesem Jahr stehen folgende Termine zu Verfügung die Leistungsprüfung abzulegen: 

 06.07.2022 Unterbachstadion Spaichingen 19:00 Uhr 

 13.07.2022 Stadion Tuttlingen 19:00 Uhr 

Die körperliche Leistungsprüfung gehört zum Bestandteil des Neulingskurses. Schiedsrichter, welche in 

den letzten beiden Jahren den Neulingskurs besucht haben sind verpflichtet diesen körperlichen 

Leistungsnachweis zu erbringen.  

Auch für die älteren Schiedsrichterkollegen:innen ist der Nachweis der guten körperlichen Verfassung 

Pflicht. Ich appelliere an alle Schiedsrichter, bitte besucht die angebotenen körperlichen 

Leistungsprüfungen um Euch selbst ein Bild eurer körperlichen Verfassung zu machen. Die Teilnahme 

an der Leistungsprüfung stärt auch den Zusammenhalt und die Kameradschaft in unserer Gruppe. 

 
  

 

 

  

Änderung Eingabe Freitermine 

Nachdem in der Vergangenheit schon öfter 

auf diese „Fehler“ hingewiesen wurde, konnte das nun in diesem Release berücksichtigt werden. 

Bisher musste ein Anwender beim Eintragen von Freiterminen in der SR Ansetzung in zwei Schritten 

vorgehen. Die Termine mussten erst hinzugefügt und dann noch am unteren Ende der Seite durch das 

Klicken auf „Speichern“ gespeichert werden.  

Das Letztere haben viele Anwender vergessen, was dazu führte, dass der eingegebene Freitermin 

nicht nachhaltig im System gespeichert wurde. Dies wurde nun verändert: Mit dem Schriftzug 

hinzufügen und speichern. Bitte unterstützt unsere Einteiler Christian und Alexander bei ihrer Arbeit 

und gebt rechtzeitig Eure Freitermine ein. Sie werden es Euch mit einem Lächeln danken. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

 

Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung zum 12. Januar 2022 aktualisiert. Die wichtigsten 
Änderungen bzw. Regelungen: 

 Die Alarmstufe II gilt ungeachtet der Entwicklung auf den Intensivstationen mindestens bis zum 
1. Februar 2022. 

 Die Gültigkeitsdauer einer vollständigen Impfung bzw. einer zurückliegenden Corona-Infektion 
wurden entsprechend der STIKO-Empfehlungen angepasst. Von der 2G-Plus-Regelung ausge-
nommen sind geimpfte und genesene Personen, deren Nachweis hinsichtlich des Vorliegens ei-
ner vollständigen Schutzimpfung bzw. einer Infektion nicht länger als 3 Monate (bisher 6 Mona-
te) zurückliegt. 

 Die geplante Änderung für Schüler*innen, welche vorsieht, dass Schülertests vom 1. Februar an 
nicht mehr für den Trainingsbetrieb in Sportvereinen gelten sollen, wurde bis auf Weiteres ver-
schoben (mindestens bis zum Außerkrafttreten der aktualisierten CoronaVO am 09.02.2022). 

 In Innenbereichen mit Maskenpflicht müssen Personen ab 18 Jahren eine FFP2 oder vergleich-
bare Maske tragen. 

 In der Alarmstufe II sind Veranstaltungen nur noch mit bis zu 50 Prozent Kapazität, aber maxi-
mal 500 Zuschauer*innen und Zuschauern möglich.  

(Quelle Homepage WFV) 

Wir möchten nochmal klar und deutlich darauf hinweisen, dass wir uns als Schiedsrichtergruppe der 
Maßnahmen der Landesregierung und des WFV anschließen und unterstützen. Wir werden keine 
Schiedsrichter vor ihren Spielen überprüfen ob sie geimpft, geboostert, genesen oder nicht geimpft 
sind. Das ist und bleibt die Aufgabe der Vereine. Wir werden jedoch bei den Präsenzveranstaltun-
gen darauf achten, dass die von der Landesregierung vorgegebenen Verordnungen eingehalten 
und umgesetzt werden.  

 

 

 



 
 

 

                                 

                                Impfaktion Mariazell                                                                 Impfaktion Aldingen 

Fußball gegen Corona: Bezirk Schwarzwald organisiert drei Impfaktionen 

Die Zögerer mit faktischen Zahlen überzeugen, das hat sich Mario Bucher vorgenommen. Bereits zum 
dritten Mal engagierte sich der Mannschaftsarzt des VfB Stuttgart am vergangenen Samstag im 
Rahmen einer Impfaktion, die der Fußballbezirk Schwarzwald auf die Beine gestellt hatte. 

90 Impfungen verabreichte Bucher an der Seite seines Praxiskollegen Florian Beck in der Mühlbach-
halle in Eschbronn (Mariazell), darunter auch Erstimpfungen. Bei den ersten beiden Aktionen gelang es 
den Organisatoren um den Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch, rund 550 Personen für eine Imp-
fung zu begeistern. 

„Wichtig ist uns, dass wir über den Sport die Bürger erreichen und für sie ein Angebot unterbreiten 
konnten“, meint Timo Manz, der im Bezirksausschuss tätig ist. 
Bucher, der in seiner Praxis in Waiblingen bereits viele Impfaktionen durchführte, war es von Beginn an 
wichtig, einen Beitrag zu leisten und der großen Nachfrage gerecht zu werden. Der Kontakt zum Bezirk 
besteht, da er selbst in der Region aufwuchs und die Kickschuhe schnürte. 

„Die Zusammenarbeit mit dem Fußballbezirk hat überragend geklappt und auch viel Spaß gemacht“, 
lobte Bucher die Organisatoren. 
Nach den Aktionen in Denkingen (28. Dezember) und Aldingen (29. Dezember) war es bereits das drit-
te vom Fußballbezirk initiierte Impfangebot, das Bucher als impfender Arzt begleitete. Lob für Idee und 
Umsetzung gab es auch von wfv-Präsident Matthias Schöck: 

„Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich der Fußball für die Gesellschaft engagiert. Im Hin-
blick auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause ist klar: Je mehr Spielerinnen 
und Spieler geimpft, am besten geboostert sind, desto sicherer sind alle Beteiligten und desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Runde wie geplant durchspielen können.“ 
(Quelle Homepage WFV Bezirk Schwarzwald) 
 
Für mich als Obmann war es selbstverständlich und eine Ehrensache bei den Impfaktionen mitzuwir-
ken und somit einen kleinen Beitrag zum Wohle unserer Gesellschaft und des Fußballsportes beitra-
gen zu können. Ein Dank an die Schiedsrichter welche das Angebot der Impfung wahrgenommen ha-
ben. 



 
 

 

weitere Informationen zur Vorbereitung  

Wie schon von uns angekündigt feiern wir dieses Jahr unser 100 Jähriges 

Bestehen. Für die Vorbereitungen dieses Ereignisses wurde eigens ein 

Organisationsteam gegründet.  

Das Orga Team besteht aus den Mitgliedern des Ausschusses der SRG 

Tuttlingen und des Ausschusses des Fördervereines der SRG Tuttlingen.  

Die anstehenden Aufgaben wurden den jeweiligen Personen zugeordnet. 

Trotz allem haben wir noch zahlreiche To Do`s zu erledigen um das Fest in einem würdigen Rahmen 

durchführen zu können. 

Wir benötigen noch zahlreiche Sponsoren für unsere Festschrift. Hierfür haben wir ein Anschreiben 

kreiert in dem hervorgeht welchen Betrag die Sponsoren spenden bzw. in welcher Größe die Anzeigen 

gebucht werden kann. Dieses Schreiben wurde letzte Woche fertiggestellt und kann mit der Angabe 

vom Namen der Firma der Anschrift und den Namen des Ansprechpartners angefordert werden bzw. 

wird das Schreiben an den jeweiligen Interessenten verschickt. 

Ebenso haben wir eine separate Mailadresse erstellt an Welche die Sponsoren ihr ausgefülltes 

Schreiben inkl. Layout für die Festschrift schicken können.  

Folgende Mailadresse steht ab sofort zu Verfügung:         

                                  100jahre-srgtut@bezirk-schwarzwald.de 

 

Bitte schaut in Eurem Umfeld (Familie, Betrieb, Freundeskreis) aber auch in Euren Vereinen nach 

Sponsoren welche gerne uns mit einer Anzeige unterstützen wollen und können.  

Die Festschrift muss mit Leben gefüllt werden. Es sind schon einige Bilder bei mir eingegangen hierfür 

ein recht herzliches Dankeschön. Trotzdem fehlen uns noch zahlreiche Bilder aus der Vergangenheit. 

Vorwiegend Bilder zwischen 1950 und 2010 fehlen uns in unserer Sammlung. Bitte schaut in Euren 

Unterlagen nach was ihr noch habt. Diese Bilder könnt Ihr mir sehr gerne schicken. Wer die Bilder nicht 

verschicken möchte kann mich anrufen und ich hole die Bilder persönlich bei demjenigen ab. 

Nun heißt es für alle weiterhin Vollgas geben so dass wir dann im Sommer ein tolles Jubiläumsfest 

feiern können. 

 

         Weitere Informationen erhaltet Ihr zeitnah vom ORAG Team „100 Jahre SRG Tuttlingen“ 

 

mailto:100jahre-srgtut@bezirk-schwarzwald.de


 
 

 

 

                 

                     

Ausführliche Berichte und Bilder aus unserem Fussballbezirk Schwarzwald finden sie auf der 

Homepage unter https://www.wuerttfv.de/bezirk/schwarzwald/schiedsrichter oder unseren Sozialien Medien wie 

Facebook und Instagram. 

Ihr SRG News-Team Tuttlingen 

Fußballbezirk Schwarzwald 

                          

 

https://www.wuerttfv.de/bezirk/schwarzwald/schiedsrichter/schiedsrichtergruppe-tuttlingen/berichte-aus-der-srg-tuttlingen/

