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des KLW Mosbach, Marco Knebel 
- Im letzten Geschäftsjahr 

gab es 11 Pflichtversammlungen, davon eine Infoveranstaltung beim KWO und ein 

Gastreferent im Mai. 

sowie 12 Weiterbildungen im Sportheim in Diedesheim. Besonderer Dank gilt hierbei 

dem VfK Diedesheim, der uns immer in seinem Sportheim kostenlos willkommen 

heißt. 

Es ist leider für viele Schiedsrichter immer noch nicht selbstverständlich, in den 

Versammlungen 

ein Schreibgerät mitzunehmen und aktiv an der Regelarbeit mitzumachen. 

Nur derjenige, der sich ständig fortbildet, kann auch auf dem Rasen sein 

Bestes geben. 

- Leider gab es nach dem erfolgreichen Schiedsrichter-Neulingskurs im März 2010 mit 10 

bestandenen Teilnehmern dieses Jahr wegen mangelnder Teilnahme keinen Neulingskurs und 

das, obwohl mehrfach Werbung gemacht wurde, zum einen über die Plakataktion im 

Dezember, zudem wurden alle Vereine über ihr Postfach angeschrieben und informiert. 

- Weitere Veranstaltungen im letzten Jahr (von Mai 2010 bis Mai 2011) waren: 

Oktober 2010 Schulung der Hallenschiedsrichter: Hier wurden zwei Termine angeboten, 

wobei mich dankenswerter Weise beim zweiten Termin Reinhold Huth vertreten 

hat. 

dreimal Möglichkeit zur Abnahme der Leistungsprüfung und des Regeltests 

- Außerdem waren zwei Fortbildungen der KLW auf der Sportschule Schöneck, eine 

Halbzeittagung 

im September 2010 und eine im April 2011, wobei mich hier einmal Reinhold 

Huth auch wieder würdig vertreten hat. Ihm hierfür noch vielen Dank für das Einspringen und 

die Repräsentation der SRVgg Mosbach bei den Lehrwarten in Karlsruhe! 

Die Jungschiedsrichtergruppe wird seit letztem Jahr von Robin Siegl betreut, der sich hier in 

vorbildlicher Weise engagiert. Er versucht, die Jungschiedsrichter in der SRVgg zu 

integrieren und sie Stück für Stück so zu qualifizieren, dass sie den Sprung in die 

Höherklassigkeit 

schaffen. Vielen Dank hier von meiner Seite für Dein außerordentliches Engagement 

und der damit verbundenen Entlastung der Vorstandschaft. 

Auch möchte ich Dir an dieser Stelle für Deinen Aufstieg in die Verbandsliga gratulieren! 

Seit letztem Jahr gibt es auch nicht mehr die Möglichkeit der SRVgg, Schiedsrichter direkt für 

die Nachwuchsrunde zur Landesliga zu benennen. Diese müssen nun über den neu 

gegründeten 

Bezirksförderkader Odenwald sich für die Nachwuchsrunde qualifizieren. Die 

besten sechs Schiedsrichter der Kreise TBB, BCH und MOS werden dann in die 

Nachwuchsrunde 

nominiert. Eine Quote für diese Nominierung der Kreise fällt dabei weg. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche der JHV noch einen angenehmen 

Verlauf. 

Marco Knebel, KLW Mosbach 


