Bericht des Lehrstabes

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,
liebe Gäste,
auch ich möchte stellvertretend für unseren Lehrstab heute an der Jahreshauptversammlung
ein paar kurze Worte an euch richten.

Vor ziemlich genau einem Jahr standen wir auch hier an selbiger Stelle in Uissigheim. Die
Neuwahlen des Ausschusses standen an und ihr habt mir euer Vertrauen geschenkt.
Zusammen mit Alexander Drach und Roman Deppisch haben wir die Nachfolge von Peter
Weingärtner als Lehrwart übernommen.
Anfangs stellten wir uns das – zugegebenermaßen – einfacher vor, als es dann tatsächlich
wurde. Die Lehrarbeit bedeutet für uns nicht nur massive zeitliche Anforderungen in unserem
3er Team. Sie brachte schnell vieles mehr mit sich.
Bald merkten wir, was hinter einer vernünftigen Lehrarbeit eigentlich steckt. Zu den
Referaten an den Schiedsrichterversammlungen kamen die Vorbereitungen hierfür hinzu. Bis
man erstmal ein vernünftiges Thema gefunden hat und dann dementsprechend aufbereitet
hat, ohne dass man ein erstes Ergebnis überhaupt bemerken kann, vergehen schnell einige
Stunden.
Zu den Referaten an den Versammlungen kamen noch zahlreiche Weiterbildungen, Referate
beim Bezirksförderkader, die Erstellung von turnusmäßigen Regeltests für
Verbandsschiedsrichter, die Abnahme der Leistungsprüfungen und vieles mehr dazu. Dann
durfte ich noch an der Lehrwartetagung in Karlsruhe teilnehmen, ebenso am Futsal
Lehrgang in Karlsruhe und das Alles bei steigenden Anforderungen an Quantität und Qualität
der Lehrarbeit.
Ja, das wurde uns erst bewusst, nachdem wir die Tätigkeit von dir, Peter, übernommen
haben. Für uns als Außenstehende war das teilweise gar nicht wahrnehmbar, was du Jahr
für Jahr, seit so vielen Jahren für uns, für die Schiedsrichtervereinigung, getan hast. Deshalb
möchten wir dir hier an dieser Stelle noch einmal vielmals DANKE sagen! Vielen Dank für
deine jahrelange Arbeit für uns! (Applaus)
Bedanken möchten wir uns allerdings auch bei Euch! Euer Vertrauen und eure Mitarbeit, die
Ihr uns seit Start unserer Tätigkeit entgegengebracht habt, waren phänomenal!
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Begonnen haben wir mit dem komplizierten Referat über die Regeländerungen an der
Schiedsrichterversammlung zu Beginn der Saison 2016/2017 in Dittwar. Darauf folgten
diverse Referate, beispielsweise zum Thema Laufwege, Zusammenarbeit im
Schiedsrichtergespann, Persönlichkeit des Schiedsrichters, Spielfortsetzungen oder eine
Videoschulung.
Danke auch, dass Ihr uns hier die Ein oder Andere Unsicherheit stets verziehen habt, und
immer so gut mitgearbeitet habt. Das macht es auch aus, dass uns Dreien die Arbeit im
Lehrstab trotz der hohen Zeitintensität stets gefällt und uns richtig Freude macht.
Richtig gut gefallen hat uns auch ein weiteres Kernthema unserer Lehrarbeit in der
vergangenen Saison, die Durchführung des Neulingslehrgangs. Im März 2017 begonnen,
erarbeiteten wir uns in sieben Lehrarbenden zusammen mit den Neulingen, die ein oder
andere, vielleicht etwas kompliziertere Fusballregel. Hier gilt unser besonderer Dank
nochmals besonders dem TSV Tauberbischofsheim und seinem Vorsitzenden, Herrn Jürgen
Roth. Die Unterstützung die uns der TSV gegeben hat, war riesengroß. An jedem Lehrabend
konnten wir das Sportheim in Tauberbischofsheim nutzen und für Bewirtung wurde auch
stets gesorgt.
Auch bei euch, den 17 neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, möchten wir uns
herzlich bedanken. Die Lehrabende waren stets konstruktiv und von eurer aufmerksamen
Mitarbeit geprägt. Das macht es einem auch als Referent leicht, solche Lehrabende
durchzuführen. Eure rege Teilnahme freut uns natürlich sehr – so viele Schiedsrichter kamen
zuletzt nicht häufig zu einem Neulingslehrgang.
Auch die Schiedsrichterprüfung haben alle von euch bestanden. Hierzu noch einmal
herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen uns, dass euch das „Pfeifen“ und „Winken“ richtig
viel Freude bereitet und Spaß macht.
Schließlich möchten wir uns auch noch beim Rest des Ausschusses bedanken, der uns 3
„Neulinge im Ausschuss“ so gut aufgenommen hat und bei diversen Sachen unterstützt hat.
Egal, ob Steffen für uns den Regeltest erstellt hat oder Manfred mit uns ein Thema für ein
Referat besprochen hat, Ihr habt uns stets geholfen und unterstützt.
Für die Zukunft wünschen wir uns weitere spannende Regelabende und schöne
Versammlungen, bei denen wir zusammen mit euch, die ein oder andere Regelauslegung
kritisch und konstruktiv hinterfragen können.
Auch möchten wir euch nochmal sagen, dass wir bei Fragen, Anregungen und
Verbesserungsvorschlägen zur Lehrarbeit immer für euch erreichbar sind.
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Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vor Allem für das schöne erste Jahr, das Ihr uns
im Lehrstab bereitet habt.
Euer Lehrstab,
Fatih Icli, Alexander Drach und Roman Deppisch
Uissigheim, 19.06.2017

.
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