
1 
 

 

Tätigkeitsbericht Kreisschiedsrichterausschuss 

2016-2017 

 

 

Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit von Mitte April 2016 bis Mitte Juni 2017. Eine 

der wichtigsten Entscheidungen stand bei den Neuwahlen auf der letzten 

Jahreshauptversammlung (17.04.17) an. Es stellten sich zwei Teams zur Wahl, was 

eher sehr selten ist. Die beiden  “Teamleitern“, stellten in zwei kurzen Vorstellungs-

runden den Kameraden die Ziele, Perspektiven der Teams vor. In einer geheimen 

Wahl konnte das Team um Rainer Braun einen knappen Sieg davontragen. Der vom 

gewählten Ausschuss vorgesehene Lehrwart und auch der anschließende 

Ersatzkandidat fanden jedoch nicht die erforderliche Zustimmung, so dass es etwas 

dauerte, bis mit Robin Siegl ein neuer Lehrwart installiert werden konnte. Durch die 

gleichzeitige Einsetzung von Pascal Fischer als JungSR-Beauftragter sind nun auch 

zwei Mitglieder des vorher konkurrierenden Teams im Ausschuss vertreten, der 

ungeachtet der Unstimmigkeiten zuvor seither konstruktiv zusammenarbeitet. 

In der ersten Ausschusssitzung im Jahr 2017 wurde die Anrechnungsfähigkeit der 

Schiedsrichter für ihren Verein beraten und beschlossen. Spielklassenabhängig  

hätten die Vereine, im Fußballkreis Mosbach, 187 Schiedsrichter für das Spieljahr 

2016 bereit-bzw. abstellen müssen. Es wurden aber nur 107 Schiedsrichter als aktive 

SR geführt. Allerdings konnten nur 61 SR für ihre Vereine angerechte werden. Der 

Vereinigung gehören noch 42passive SR an.  Durch Vorgaben bzw. der stringenten 

Umsetzung der Satzung des bfv, wurde dem Ausschuss die Möglichkeiten genommen 

auch individuellere Endscheidungen zu treffen. Damit man für seinen Verein 

angerechnet werden kann sind 5 Pflichtversammlungen zu besuchen und die Leitung 

von mindestens 15 Spiele/Beobachtungen oder Betreuungen erforderlich.  

Den Neulingskurs vom 06.09.16 beendeten 11 “Neulinge“ erfolgreich.  Das 

anschließende Patenprogramm für die Neulinge, hat uns an die Leistungsfähigkeit im 

Bereich Paten gebracht.  Gleichwohl ist es wichtig dieses entsprechend fortzusetzen 

und die Jungschiedsrichter entsprechend zu unterstützen. Der geplante Neulingskurs 

am 07.03.17 konnte leider nicht gestartet werden, da nur 4 “Neulinge“ anwesend 

waren. Es soll nach Möglichkeit im Spätjahr (05.09.17) noch einmal ein Versuch 

unternommen werden. 

Eine “Jugendabteilung/Jungschiedsrichtergruppe“ wurde initialisiert, diese wird vom 

Pascal Fischer betreut. 

Auf Verbandsebene sind zurzeit folgende Kameraden qualifiziert:                                

Pascal Fischer, Ridvan Sevim und Niklas Hetzel alle drei in der Landesliga. Mit Robin 

Siegl beendete ein erfolgreicher Schiedsrichter seine aktive Laufbahn auf 

Verbandsebene. Mit Bernhard Grünewald, Andreas Schlinke und Robin Siegl haben 

wir drei Beobachter auf Verbandsebene, die die SRVgg Mosbach würdig vertreten. 

Martin Walzer hat seine Beobachtertätigkeit im Verband beendet, hierfür nochmals 

vielen Dank für die vergangenen Jahre in denen du die Beobachtertätigkeit ausgeführt 
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hast. Hier wird eine wichtige Arbeit geleistet, die oftmals nicht die entsprechende 

Wertschätzung findet.  

In der halbjährigen Verbandsnachwuchsrunde war im zweiten Stepp Niklas Hetzel im 

Rennen der den Aufstieg dann schaffte. Im Bezirksförderkader sind mit Richard 

Gerstlauer und Fathi Sevim zwei Kameraden benannt.  

Das traditionelle Schiedsrichterhallenturnier der SRVgg`s des bfv wurde am, 07.01.17 

in Angelbachtal gespielt und von den SRVgg Sinsheim ausgerichtet. Das Turnier 

wurde im Futsalmodus und in zwei Gruppen und den Platzierungen gespielt. In einem 

ruhigen und fairen Turnier konnten die Bruchsaler Schiedsrichter im Endspiel den Titel 

erringen. Unsere Mannschaft belegte einen super 3. Platz. 

Wie in den letzten Jahren schon Brauch, hatten wir auch in diesem Berichtszeitraum 

eine Veranstaltung die der Kameradschaftspflege diente. So trafen wir uns am 

12.11.2016 im Rock `N`Bowl in Obrigheim und spielten mit unseren Partner, Kindern 

und befreundeten Vereinigungen einige Runden Bowl. Pflegten die Kameradschaft bei 

lockeren Gesprächen und einem guten Essen. Nach den Rückmeldungen eine 

gelungene Veranstaltung. Ob und oder wie in Zukunft solche Veranstaltungen 

stattfinden können, ist nach aktuellen Stand nicht bekannt.  

Für langjährigen Einsatz in der Schiedsrichtersache werden von bfv mit der  

Schiedsrichterehrennadel geehrt:    

• für 10 Jahre (Bronze) 

Daniel Adam, Dennis Frisch 

• für 20 Jahre (Silber) 

Thomas Finzer, Jürgen Flad und Alexander Lingsch 

• für 30 Jahre (Gold) 

Michael Heffner 

Für darüberhinausgehende aktive Tätigkeit als Schiedsrichter wurde SRVgg intern:  

• für 40 Jahre 

Hermann Riedinger 

geehrt. 

Wie in den letzten Jahren auch, sind die Berichte der Einteiler und des Lehrwartes auf 

der Homepage eingestellt bzw. veröffentlicht. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei Euch, den Schiedsrichtern/innen, für die geleistet 

Arbeit, zum Wohle des Fußballs, danken.  Auch oder gerade weil unsere 

administrativen Aufgaben unaufhörlich steigen. Ohne euch wäre ein regulärer 

Spielbetrieb nicht möglich und das obwohl wir oft als Spielverderber betrachtet und 

manchmal leider dann auch so behandelt werden. 
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Meinen Ausschussmitgliedern für die gute, offene und konstruktive Zusammenarbeit, 

immer zum Wohle der Vereinigung, hierfür viel Dank. 

Rainer Braun 

-V KSO- 

          

 

 


