
1958 - 196$ Anlage 5 h,

Abschrift des Schiedsrichterberichts vom 30.8.1959

An Herrn
Gruppenspielleiter Vo gtheff
In Neustadt/Aisch

Betreff: Fussballspiel Markt Erlbach- Laubendorf am 23.8.1959
Erkkirung und Stellungnahme zum Spiel

Das Spiel wurde einwandfrei und normal durchgeführt. In der zweiten Spielhälfte ereignete
sich der Zusammenprall von zwei Laubendorfer Spieler, Torwart und ein Feldspieler. §ame
und Art der Verletzung der beiden Spieler siehe Spielerbogen.).
Durch diesen Unfall gab es eine Unterbrechnung von 6 Minuten, die nach Ablauf der 45.
Minute nachgespielt wurden.
Ich habe die 6 Minuten Nachspielzeit bei Fortsetzung des Spieles nach dem Unfall den
Mannschaften zur Kenntnis gegeben und beim nachholen der wirklichen Spielzeit ab 39- zrx
45. Spielminute der zweiten Spielminute der zweiten Spielhdlfte den beiden Mannschaften
zweimal gesagt, laut und deutlich, wir jetzt noch 6 Minuten nachzuspielen, diese Zeit wurde
genau eingehalten.
In diesen 6 Minuten, wo noch gespielt werden musste um eine Zeitvong0 Minuten zu
erreichen, erzielte Markt Erlbach ein zweites Tor. Der Vorgang war folgender: Markt Erlbach

. war im Angriff und kam durch eine weite Vorlage bis an die Aussenlinie nahe der Eckfahne.
Die Feldspieler von den weit aufgerückten Laubendorfer waren überlaufen und der Spieler
von Markt Erlbach der den Ball nachlief hatte nur den Torwart vor sich; im selben
Augenblick hob der Torwart von T.aubendorf seine rechte Hand und rief ,,aus". Auch der
Linienrichter, er dtirfte von Laubendorf gewesen sein, hob seine Fahne um ftir Laubendorf
einen Ausball zu erhalten, jedoch der Spieler von Markt Erlbach handelte hier sehr geschickt,
spielte nicht weiter, lies den Ball liegen ohne zu verschieben, da wo er den Ball anhielt vor
überschreiten der Aussenlinie. Jetzt sah ich mich veranlaßt, das Spiel abzupfeifen. Ich lief
ungeftihr 25 mandie Stelle wo der Ball lag und habe sichtlich überzeugl ob der Ball die Linie
überschritten hatte oder nicht. Dabei konnte ich genau feststellen, dass der Ball l0 cm vor der
Linie sich im Spielfeld befand.
Ich entschied darauf einen indirekten Freistoß gegen Laubendorf, weil dessen Torwart ftir
mich der erste war der in unsportlicher Weise ftir Ausball reklamierte und der den Gegner
vom Ball zu bringen und für sich einen Torabstoß zu erhalten. Der indirekte Freistoß wurde
nach innen geflankt und mit Kopfstoß zum zweiten Tor für Markt Erlbach verwandelt. Es war
in der 87. Minute reine Spielzeit.
Noch möchte ich hier besonders hier erwähnen, dass alle anderen Angaben mögen wip sie

lauten, wie sie wollen nicht den Sachverhalt entsprechen und dem altbekannten preh
verfallen, auf andere Art etwas zu erreichen, weill es auf dem Spielfeld nicht ausreicht.
Ich nehme an, dass diese Erkl2irung dem vorgesetzten Verbandsstellen hinreibhend sein
dürfte, um über die Vorftille einen einwandfreien und genauen Einblick zu gewinnen.
Josef Erdel, Schiedsrichter
Anschrift: Josef Erdel, Nürnberg Rangierbahnhof - Ausfahrt Bau 14

Verteiler: 1 Kreisspielleiter Fritz Vogtherr, NeustadVAiseh
I Kreisschiedsrichter- Obmann Josef Weiser, Neustadt/Aisch
I Laubendorf Alois Liebscher
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