
Jahresbericht Juni 2011 – Mai 2012 

des KLW Mosbach, Marco Knebel 
 

 

o Im letzten Geschäftsjahr 
 

gab es 10 Pflichtversammlungen, inkl. der kommenden im Mai in Neckargerach,  

sowie 3 Weiterbildungen im Sportheim in Diedesheim, sowie zwei in Muckental und 

vier beim FC Mosbach (inkl. der Fortbildung im Mai). Wir haben uns für die 

Fortbildungen beim FC entschieden, da das Sportheim zentral im Kreis Mosbach liegt. 

Außerdem ist es bewirtschaftet und wird uns vom FC Mosbach kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Hierfür einen herzlichen Dank. 

Auch im letzten Jahr habe ich die aktive Mitarbeit während der Regelschulungen 

angeprangert. Diese wurde nur geringfügig besser, ist für mich aber noch immer 

unbefriedigend. Ich wünsche mir aktive Teilnahme von allen aktiven Schiedsrichtern. 

Für Verbesserungen und Anregungen hierfür habe ich immer ein offenes Ohr. 

o Im Jahr 2012 konnte wieder ein Neulingskurs in der SRVgg Mosbach stattfinden. nachdem 

im Herbst 2011 bei der SRVgg Buchen schon die Kameraden Kniel Lukas, Fischer Marcel 

und Pascal, Kovacs, Jan sowie Kritz Marc-Robyn, die alle für die SC Fortuna Schefflenz 

pfeifen, den Neulingskurs erfolgreich besuchten, war die Resonanz im März mit zu 

Beginn 14 Teilnehmern so nicht zu erwarten. Leider sind schon zu Beginn drei 

Kameraden und im weiteren Verlauf drei weitere Anwärter z. T. aus zeitlichen Gründen 

ausgestiegen, so dass wir bei diesem Lehrgang zusätzlich noch weitere 8 Kameraden 

hinzugewinnen konnten. Diese wären: 

 Borkert, Richard 

 Dordel, Mirco  

 Friedrich, Angelo 

 Himon, Marko 

 Kohl, David 

 Redaoui, Fabian 

 Zweidinger, Kevin 

 

o Weitere Veranstaltungen im letzten Jahr (von Juni 2011 bis Mai 2012) 

waren: 
 

 Oktober 2011 Schulung der  Hallenschiedsrichter: Hier  wurden  wieder zwei  

Termine  angeboten, wobei mich dankenswerter Weise beim zweiten Termin 

Reinhold Huth würdig vertreten hat. Im kommenden Geschäftsjahr wird nur 

noch ein Hallenschulungsabend angeboten, da die meisten Turniere nach 

FUTSAL-Regeln gespielt werden. 

o Zweimal die Möglichkeit zur Abnahme der Leistungsprüfung und des 

Regeltests 

o Außerdem waren zwei Fortbildungen der KLW auf der Sportschule Schöneck, 

eine Halbzeittagung im  September 2011 und eine im März 2012, wobei mich 

hier 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! 



Leider hat Robin Siegl die Jungschiedsrichtergruppe Ende 2011 aus persönlichen Gründen 

abgegeben.  Es ist schade und einen Verlust für die Jungschiedsrichtergruppe, dass er aufhört. 

Für seine geleistete Arbeit nochmals ein herzliches Dankeschön von mir. Aus zeitlichen 

Gründen ist es mir nicht möglich, die Jungschiedsrichtergruppe so engagiert wie Robin 

weiterzuführen. Wir vom Ausschuss suchen noch einen Nachfolger für die Betreuung. Gerne 

kann sich ein Kamerad, der sich das Amt zutraut, bei uns melden. Er wird selbstverständlich 

vom Ausschuss unterstützt. Die Förderung und langfristige Anbindung der Jungschiedsrichter 

an die SRVgg ist uns eine Herzenssache. 

Ich bedanke mich für die reibungslose und harmonische Zusammenarbeit im 

Schiedsrichterausschuss, sowie all jenen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. 

Marco Knebel, KLW Mosbach 



 


