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o Im letzten Geschäftsjahr gab es 10 Pflichtversammlungen, sowie 7 Weiterbildungen 

beim FC Mosbach (inkl. der Fortbildung am Donnerstag im April). Der Wechsel nach 

Diedesheim hat sich meines Erachtens bewährt, da die Besucherzahl etwas gestiegen ist. 

Jedoch kann man immer noch nicht von einer befriedigenden Anzahl an Personen 

sprechen. Ich hoffe, dass sich hier noch etwas in Zukunft ändern wird. 

Auch gefällt mir die aktive Mitarbeit während der Versammlungen immer noch nicht. 

Wenn ein Arbeitsauftrag zu einem bestimmten Regelthema gestellt wird, wird die 

Arbeitszeit von vielen zum Redeaustausch untereinander genutzt. Jeder sollte sich mal 

überlegen, welchen Zweck Schiedsrichterversammlungen erfüllen sollen. Regelarbeit 

sollte da im Mittelpunkt stehen.  

o Auch dieses Jahr konnte wieder ein Neulingskurs, wenn auch im zweiten Anlauf, stattfinden. 

Nachdem Ende Februar 7 Teilnehmer zum Neulingskurs kamen, die alle sehr großes 

Interesse zeigten, einigte man sich darauf, in vier Wochen nochmals einen neuen Anlauf zu 

starten. Eigenwerbung, sowie nochmaliges Anschreiben der Vereine und in der Zeitung 

erbrachte den notwendigen Zuwachs, so dass am 26.03. 14 Anwärter zu begrüßen waren. 

Nachdem zu Beginn zwei Teilnehmer ausgestiegen sind, und im weiteren Verlauf eine 

Teilnehmerin ins Krankenhaus kam, konnten wir den Lehrgang mit 11 bestandenen 

Schiedsrichtern beenden. Wenn man die Zuwächse der letzten Jahre betrachtet, so 

können wir durchaus ganz zufrieden sein. 

Besonders freut es mich, Ibrahim Budak, der schon einmal Schiedsrichter war, wieder in 

unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 

Weitere bestandene Teilnehmer waren: 

 Baykal, Tamer-Can 

 Bode, Fabian 

 Danczyk Justin, der Bruder von Maximilian 

 Eitelwein, Goran 

 Garnaoui, Sabir 

 Kantekin, Tamer 

 Richter, Enrico 

 Sevim, Ridvan 

 Töpfer, Stefan 

 Wild, Janis 

Hier bitte ich alle Schiedsrichter, diese aktiv zu unterstützen und in das Amt des 

Schiedsrichters mit einzuführen, sowie sie in unsere Mitte herzlich aufzunehmen. 

o Weitere Veranstaltungen im letzten Jahr (von Mai 2012 bis April 2013) waren: 

 Es gab zweimal die Möglichkeit zum Ablegen der Leistungsprüfung und des 

Regeltests. 

 Außerdem gab es zwei Fortbildungen der KLW auf der Sportschule Schöneck, 

eine Halbzeittagung im  September 2012 und eine im März 2013. 

 Erstmalig gab es keine Hallenregelschulung, da fast ausschließlich im FUTSAL 



Modus gespielt wird, wofür es separate Schulungen gibt. 

 

o Nachdem Robin Siegl die Jungschiedsrichtergruppe bedauernswerterweise 

abgegeben hat, wurde vom Ausschuss beschlossen, hier neue Wege zu gehen. 

Anstatt der Schiedsrichterversammlung Sonntagsmorgens haben wir zwei Mal 

Donnerstagabend für die Jungschiedsrichter als Hauptversammlung bestimmt. Diese 

Abende beim FV Mosbach waren gut besucht und meines Erachtens für die 

Jungschiedsrichter interessanter, abwechslungsreicher und lehrreicher als die 

üblichen Pflichtversammlungen gestaltet. Somit, so finde ich, hat sich das neue 

Konzept der Jungschiedsrichtergruppe schon bewährt. 

 

Ich bedanke mich für die reibungslose und harmonische Zusammenarbeit im Schiedsrichter-

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

Marco Knebel, KLW Mosbach 


