
 

  

 
 
 
 
 
 

Jörg Grelics 
 
Servus Fußballfreunde, 
 
nach einer unerwartet sehr guten letzten Saison starten wir mit einigen 
Veränderungen in die Saison 2019/20. Trainer Salvatore Scolaro steht im neuen 
Spieljahr leider nicht mehr zur Verfügung. Nach vielen Gesprächen mit unseren 
Wunschtrainern, (von denen wir „erstmal“ eine Absage bekamen,) haben wir uns 
bis zur Winterpause für eine Interimslösung entschieden. Neuer Mann an der 
Seitenlinie ist Markus Meßner mit Unterstützung von Salvatore Scolaro. 
 
Auch noch weitere Neuzugänge dürfen wir in Rott begrüßen: Domink Botschafter 
(TSV Landsberg), Christian Otto (SV Reichling), Andreas Gatzen  FC 
Dettenschwang), Peter Kinast (SV Uffing), Thomas Weinbuch (A Jugend), Andre 
Klinger (A Jugend), Daniel Ibrahim und Robert Petzold. Herzlich Willkommen! 
 
Leider haben sich Andreas Gatzen und Thomas Weinbuch im Training schwerer 
verletzt. Beide werden uns ca. 8 Wochen nicht unterstützen können. Gute 
Besserung euch beiden! 
 
 
Weiter nächste Seite… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zum Start der Vorbereitung gewann unsere Mannschaft souverän den Lechcup, 
der dieses Jahr in Wessobrunn ausgetragen wurde. Die Trainingsbeteiligung in 
der Vorbereitung war gut, dennoch kann man mit der Art und Weise, wie sich 
manche Spieler auf die Vorbereitungsspiele vorbereitet haben, nicht zufrieden 
sein. 
 
Vergangenen Samstag musste unsere 1. Mannschaft in Schongau antreten. Das 
Spiel der 2. Mannschaft wurde auf den 15. August gelegt. Vorab wollten wir das 
Spiel verlegen, da ein Großteil der Mannschaft sich im Urlaub befand. Doch 
Schongau ließ gar nicht mit sich reden, (was echt traurig ist). Dennoch sind wir 
natürlich auch irgendwo selber Schuld, wenn man meint, das Spiel wird schon 
verlegt werden. So traten wir doch mit einem recht dezimierten Kader an. Trotz 
der vielen Ausfälle wurde gut gekämpft und es wäre auch grundsätzlich etwas 
drin gewesen. Doch am Ende entschieden die Schongauer die Partie mit 2:0 für 
sich. 
 
Umso wichtiger wird heute die Partie gegen Bernbeuren 2.  Um nicht mit einem 
Fehlstart in die neue Saison zu gehen, braucht unsere Mannschaft einen Sieg. 
Grundsätzlich gilt es, keinen Gegner zu unterschätzen. Bernbeuren spielte eine 
solide Saison letztes Spieljahr. Insgesamt ist zu erwarten, dass es gerade für uns 
keine leichte A Klassensaison wird, da jeder jeden schlagen kann. Wir dürfen 
nicht erwarten, mit unseren Neuzugängen um den Aufstieg mitspielen zu müssen. 
Dass wir das könnten, ist nicht die Frage, aber dazu muss jeder Spieler bereit 
sein, hart zu arbeiten. 
  
Unsere 2. Mannschaft, die weiterhin von Christian Hofmann und Bernd Pfisterer 
betreut wird, tritt heute gegen Bernbeuren 3 an. Gerade zu Beginn der Saison ist 
es immer ein Kampf, genügend Leute für zwei Mannschaften aufzubringen.  
 
Ein großer Dank gilt noch unseren Zuschauern. Ihr habt uns Daheim und 
Auswärts immer gut unterstützt. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch in der neuen 
Saison unseren Mannschaften mit zum Sieg verhelft. 
 
Am Ende darf ich noch unser Gäste aus Bernbeuren, sowie die eingeteilten 
Schiedsrichter und alle Zuschauer recht herzlich in Rott begrüßen. Auf eine 
erfolgreiche und vor allem verletzungsfeie Saison 2019/2020. 
 
Die Redaktion



 

  

Tabelle A-Klasse 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spielbericht vom 10.08.2019 gegen den TSV Schongau 

 

TSV Schongau 2 

TSV Rott/Lech 0 

Tore: 1:0 (44.) Dedic, 2:0 (90.) Dedic. Schiedsrichter: Klaus Stülpner. Zuschauer: 50. 

Gegen defensiv auftretende Rotter taten sich die Schongauer zunächst schwer. „Die haben 

hinten richtig zugemacht. Da haben wir zu Beginn kein Mittel gefunden“, konstatierte 

Schongaus Trainer Peter Mahl. Im weiteren Verlauf erspielten sich die Schongauer immer 

mehr Chancen, Jasmin Dedic nutzte in der 44. Minute einen Torwartfehler und nickte zum 

1:0 ein. „Wir hätten zur Halbzeit schon höher führen müssen. Andererseits können wir froh 

sein, dass unser Torwart uns zweimal im Spiel gehalten hat. Letztendlich war der Sieg aber 

verdient“, sagte Mahl. Die Rotter mussten im zweiten Durchgang aufmachen, es entwickelte 

sich ein munteres Fußballspiel. In der Schlussminute war dann erneut Jasmin Dedic zur 

Stelle, der einen Konter zum 2:0 vollendete. 

 

Quelle: Fupa 



 

  

 

Spielplan A-Klasse 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
Spielplan C-Klasse 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Spielerstatistik A-Klasse 8 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Spielplan Damen

 
 
 
 
 
 

  
  
  
 



 

 Schiri ist keine Luft mehr - Alle 
Regeländerungen zur neuen 
Saison 
Alle Änderungen zusammengefasst 
 

Seit 1. Juli 2019 gilt im Fußball eine Vielzahl neuer beziehungsweise überarbeiteter Reglen. 
Als „gravierende Änderungen“ bezeichnet diese Neuerungen Verbandslehrwart Walter 
König, der die Schiedsrichter der Gruppe Erding damit vertraut machte. 
 

Vor allem die Regelung beim Handspiel ist überarbeitet worden, „bestimmte Situationen sol-

len dadurch klarer und vor allem unumstrittener werden“. Laut König gehe es bei den Ände-

rungen unter anderem darum, das Spiel schneller zu machen, es auf der anderen Seite aber 

einfach zu halten. 

Hier haben wir die wichtigsten Änderungen zusammengefasst. 

 Regel 3 – Spieler 

Ein ausgewechselter Spieler muss das Feld nicht mehr in der Höhe der Mittellinie verlassen, 

sondern über die ihm am nächsten gelegene Begrenzungslinie. Ausnahme: Der Schieds-

richter erteilt eine andere Weisung, falls es zum Beispiel aus Sicherheitsgründen erforderlich 

ist, wenn etwa der Spieler genau vor dem gegnerischen Fanblock vom Feld müsste. 

 Regel 5 – Schiedsrichter 

Der Unparteiische kann ab sofort gegen Teamoffizielle die gleichen persönlichen Strafen 

verhängen wie gegen Spieler, also Gelb, Gelb-Rot und Rot. 



 

  

 Regel 8 – Beginn des Spiels 

Früher hatte das Team, das beim Münzwurf gewinnt, die Seitenwahl, der Gegner automa-

tisch Anstoß. Jetzt entscheidet derjenige, der gewinnt, auf welches Tor seine Mannschaft in 

der ersten Halbzeit spielt, oder ob sie den Anstoß durchführt. 

 Regel 8 – Schiedsrichterball 

Beim Schiedsrichterball steht in Zukunft nurmehr ein Spieler beim Schiri, alle anderen Spie-

ler – egal von welchem Team – müssen mindestens vier Meter Abstand haben. Sollte es im 

Strafraum zu einem Schiedsrichterball kommen, wird er immer mit dem Torwart ausgeführt. 

Außerhalb des Strafraums mit einem Spieler des Teams, das zuletzt den Ball gespielt oder 

berührt hat. „Was der dann mit dem Ball macht, ist sein Problem“, meint Lehrwart König, „ob 

er weiterspielt, dem Gegner hinschießt, oder ins Aus drischt“. 

 Regel 9 – Ball in und aus dem Spiel 

Früher war der Schiedsrichter „Luft“, das heißt, wenn der Unparteiische angeschossen 

wurde, lief das Spiel einfach weiter. Das ist jetzt anders. Der Ball ist aus dem Spiel, wenn 

ihn ein Spieloffizieller (Schiedsrichter, Assistent) berührt, er aber auf dem Spielfeld bleibt 

und ein Team einen aussichtsreichen Angriff auslöst, oder der Ball geht direkt ins Tor, oder 

das Team, das den Ballbesitz hat, wechselt. Der Schiedsrichter hat in diesen Fällen das 

Spiel zu unterbrechen, die Partie wird mit Schiedsrichterball fortgesetzt. 

Regel 12 – Handspiel 

Hier gibt es die meisten Änderungen, „und auch einen Graubereich, in dem der Schiedsrich-

ter einen gewissen Handlungsspielraum hat“, betont König. Ein Vergehen liegt immer dann 

vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand beziehungsweise dem Arm berührt, 

wenn er den Ball mit der Hand beziehungsweise dem Arm berührt und danach ins gegneri-

sche Tor trifft beziehungsweise zu einer Torchance kommt, seinen Körper aufgrund seiner 



 

Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert, oder sich seine Hand-/Armhaltung über Schulter-

höhe befindet. 

Kein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler sich den Ball unabsichtlich selbst an die Hand 

spielt, die Hand beziehungsweise der Arm nah am Körper ist, er seinen Körper aufgrund 

seiner Hand-/Armhaltung nicht unnatürlich vergrößert, sich beim Fallen mit der Hand bezie-

hungsweise dem Arm auf dem Boden abfängt. Wenn beim Grätschen ein Arm beziehungs-

weise eine Hand über Schulterhöhe sind und getroffen werden, dann gilt es als Handspiel. 

„Das Risiko liegt hier beim Spieler“, stellt der Lehrwart fest. 

 Regel 12 – Fouls und Unsportlichkeiten 

Wenn ein Schiedsrichter nach einem Foul eine Gelbe Karte zeigen will, aber der Freistoß 

schnell ausgeführt wird zum Erlangen einer klaren Torchance, kann der Unparteiische eine 

Karte auch noch nach der nächsten Unterbrechung zeigen. Eine eventuelle Rote Karte bei 

einer Notbremse würde dann zur Gelben, da die Torchance durch die schnelle Freistoß-

Ausführung wieder hergestellt worden ist. 

Unnachsichtig sollen die Schiedsrichter in Zukunft Unsportlichkeiten mit Gelben Karten ahn-

den. Dazu gehört vor allem: heftiges Reklamieren und Spielverzögerungen (unter anderem 

beim Freistoß vor den Ball stellen, Ball wegtragen beziehungsweise wegtreten nach Pfiff). 

„Das haben wir zu lange ausufern lassen“, gibt Lehrwart König zu und kündigt an. „Ab jetzt 

wird es rigoros geahndet, auch wenn der Schiedsrichter hier natürlich einen gewissen Hand-

lungsspielraum hat.“ 

  
 
 



 

  

 Regel 13 – Freistöße 

Bildet die verteidigende Mannschaft bei einem Freistoß eine Mauer aus mindestens drei 

Spielern, so darf sich kein Gegner mehr in diese Mauer stellen. Die verteidigen Spieler müs-

sen einen Abstand von mindestens einem Meter haben – in alle Richtungen – bis der Ball 

gespielt ist. Sollte ein Spieler bei der Ausführung näher als einen Meter stehen, wird unmit-

telbar danach unterbrochen und auf indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft 

entschieden. 

 Regel 14 – Strafstoß 

Der Torwart muss beim Elfmeter nicht mehr mit beiden Beinen auf der Torlinie stehen, son-

dern nur noch mit einem Teil eines Fußes. 

 Regel 16 – Abstoß 

Der Ball ist im Spiel, wenn er von einem Verteidiger mit dem Fuß gespielt wird und sich 

eindeutig bewegt. Es ist kein Verlassen des Strafraums mehr erforderlich (das gilt auch für 

Freistöße). Angreifende Spieler dürfen sich beim Abstoß grundsätzlich im Strafraum befin-

den. Wenn die verteidigende Mannschaft dies reklamiert, muss der Schiedsrichter den oder 

die Spieler aus dem Strafraum schicken. Wenn dies nicht gefordert wird, und ein Verteidiger 

spielt den Ball zum Stürmer, der im Strafraum steht und vielleicht sogar ein Tor erzielt, „dann 

sind Torwart und Verteidiger selber schuld“, fasst König zusammen. 

 
 
Quelle: https://www.fupa.net/berichte/schiri-ist-keine-luft-mehr-alle-regelaenderungen-
zur-neuen-s-2438121.html 
 

 
 

 



 

Spielervorstellung Herren 
 

Name: Dominik Botschafter 

Spitzname: Domi 

Geburtsdatum: 04.06.1992 

Größe: 1,87 m 

Gewicht: 86 kg 

Familienstand: Vergeben 

Beruf: Techniker in der Entwicklung 

Hobbys: Fußball, Snowboarden, PS4 zocken 

Sportliche Vorbilder: Sergio Ramos 

Lieblingsmannschaft: TSV 1860 München 

Lieblingsgetränk: Bier 

Leibgericht: Lasagne 

Spielerposition: Innenverteidiger 

Bisherige Vereine: TSV Landsberg 

Bisherige Erfolge: Aufstieg in die Kreisklasse, Aufstieg in die Kreisliga 

Sportliche Ziele: Verletzungsfrei bleiben und Aufstieg mit dem TSV Rott 

 

 

 



 

  

Salvatore Scolaro: Aufstieg mit Rott verpasst, dafür Meister mit 
dem FCB 
 
Bayrischer Meister mit Senioren B 

 

Meistertitel mit dem FC Bayern Zum Aufstiegsjubel reichte es für Salvatore Scolaro als Trai-
ner des A-Klassisten TSV Rott nicht ganz, weil der A-Klassen-Vize in der Relegation am SV 
Raisting II scheiterte 

Als Spieler durfte der 40-jährige Rotter jetzt aber einen Meistertitel bejubeln. Mit der Ü40-
Truppe des FC Bayern sicherte sich Scolaro bei der Fußballiade in Landshut den bayeri-
schen Titel der Senioren B. Die Bayern Oldies, bei denen unter anderem der ehemalige 
Bundesligaprofi Francisco Copardo spielt, blieben beim Turnier mit vier Teams ohne Ge-
gentor. Gegen den TSV Babenhausen gab es zum Auftakt einen 3:0-Erfolg. Gegen die SG 
Laaber folgte ein 7:0-Kantersieg. Mit dem 4:0 zum Abschluss gegen den Türk FK Gosten-
hof Nürnberg, der ebenfalls zwei Siege auf dem Konto hatte, holten sich die FCB-Senioren 
schließlich den Titel. 

Quelle: Fupa 
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