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Tätigkeitsbericht Kreisschiedsrichterausschuss 

2017-2018 

 

 

Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit von Juni 2017 bis Mitte Juni 2018. Zur Halbzeit 

der Legislaturperiode hat sich der Ausschuss gefunden und arbeitet zielorientiert 

zusammen, allem unken zum Trotz. 

Wie immer, in der ersten Ausschusssitzung im Jahr 2018 wurde die 

Anrechnungsfähigkeit der Schiedsrichter für ihren Verein beraten und beschlossen. 

Für die Spiele in den Spielklassen im Fußballkreis hätten die Vereine 

spielklassenabhängig 179 Schiedsrichter bereit-bzw. abstellen müssen. Leider konnte 

die SRVgg nur auf 99 Schiedsrichter, die als aktive SR geführt wurden, zurückgreifen. 

Von diesen konnten dann nur 64 SR für ihre Vereine angerechte werden. Weiter 

gehören der Vgg noch 35 passive 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. Wenn man 

sich nun die Altersstruktur ansieht kann man feststellen, dass wir im Bereich der 

gestandenen SR (30-59) 38 Kameraden an der Pfeife haben und diese immerhin 1240 

Spiele geleitet haben. Unsere 16 Jung-SR (14-19) haben immerhin 587 Spiele geleitet. 

Die 15 SR der Altersklasse (20-29) leiteten 379 Spiele. In der Kategorie Ü60 haben 

wir 14 SR die immerhin 397 Spiele absolvierten. Weiter mussten noch 78 

Beobachtungen und 145 Pateneinsätze gestemmt werden. In Summe hatten wir 83 

SR im Einsatz. Nicht unerwähnt sollte der Spitzenreiter mit 94 (Hasan Aydin) geleiteten 

Spielen gefolgt von Zweitplatzierten mit 88 (Selcuk Sertkaya) Einsätzen und dem 

dritten mit 83 (Dominik Fuhrig) und dichtgefolgt von 82 Spieleinsätzen (Andreas 

Olbort).  

Der geplante Neulingskurs vom 05.09.17 musste leider wegen mangelndem Interesse 

abgesagt werden. Ein weiterer Versuch am 06.03.18 konnte dann gestartet werden, 

hier konnten wir dann 8 “Neulinge“ gewinnen, die erfolgreich ihre Prüfung ablegten 

bzw. bestanden.  Das noch laufende Führerscheinkonzept und das Patenprogramm 

für die Neulinge bringt uns an die Belastungsgrenze um entsprechend qualifizierte 

Paten zu stellen. Gleichwohl ist es wichtig dieses entsprechend fort zusetzen und die 

Jungschiedsrichter weiter entsprechend zu unterstützen. 

Auf Verbandsebene sind zurzeit folgende Kameraden qualifiziert: 

Pascal Fischer, Richard Gerstlauer, Niklas Hetzel und Ridvan Sevim, alle vier sind in 

der Landesliga klassifiziert. Mit Bernhard Grünewald, Andreas Schlinke und Robin 

Siegl haben wir aktuell drei Beobachter auf Verbandsebene, die die SRVgg Mosbach 

würdig vertreten.  

Das traditionelle Schiedsrichterhallenturnier der SRVgg`en des bfv wurde am, 

13.01.18 in Graben-Neudorf gespielt und von den SRVgg Karlsruhe ausgerichtet. Das 
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Turnier wurde im Futsalmodus und in zwei Gruppen und den Platzierungen gespielt. 

In einem ruhigen und fairen Turnier konnten die Kameraden aus Buchen erstmals den 

Titel erringen. Unsere Mannschaft belegte einen super 5. Platz, hier wurde man Sieger 

der Hoffnungsrunde.  

Für langjährigen Einsatz in der Schiedsrichtersache werden von bfv mit der  

Schiedsrichterehrennadel geehrt:    

• für 10 Jahre (Bronze) 

keine 

• für 20 Jahre (Silber) 

Johannes Blask, Andreas Olbort, Thomas Ratzy 

• für 30 Jahre (Gold) 

Gerhard Frey, Werner Schleid 

Für darüberhinausgehende aktive Tätigkeit als Schiedsrichter wurde SRVgg intern:  

• für 40 Jahre 

Manfred Speth 

• für 50 Jahre 

Bertram Schmidt 

geehrt. 

Im Rahmen des Hallenjugendendspieltages konnten wir auch wieder in einem tollen 

Rahmen unsere Kameraden der Aktion “Danke Schiri“ auszeichnen bzw. ehren. Dies 

waren in der Kategorie <50 Hasan Aydin und in der Kategorie >50 Jürgen Flad leider 

konnten wegen Mangels keine Kameradin ehren. Die Verbandsveranstaltung für 

dieses Highlife fand in Schöneck statt und war ein tolles Event.  

Wie in den letzten Jahren auch, werden alle Berichte 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 notwendiges Übel betrachtet 

werden. Trotz allem aber überwiegt der Pass und die Freude an unsrem Hobby. 

Den Mitgliedern des Schiedsrichterausschusses ein herzliches Dankeschön für die 

Zusammenarbeit die stets gut, offen und konstruktiv war. Es stand immer das Wohl 

der SRVereinigung im Fokus. 

 

Rainer Braun 

-V KSO- 
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Aufstellung Spiele und Altersstatistik: 

 


