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 Dienstag, 4. Juli 2017 

 

Jahresbericht der Jungschiedsrichtergruppe 

 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen, liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

Die Jungschiedsrichtergruppe hat sich im vergangenen Spieljahr in unregelmäßigen 

Abständen zu zahlreichen Weiterbildungen getroffen. 

 

Ein Höhepunkt war sicherlich unsere zweites durchgeführtes Trainingswochende am 

20.07.16-21.07.16  in Hundheim. An diesen beiden Tagen konnten wir zusammen mit den 

Jungschiedsrichtern intensiv arbeiten und mehrere praktische und theoretische Schulungen 

durchführen. (Assistenten-Schulung mit Video-Aufzeichnung, Spielaufzeichnung...) 

 

Es hat sich gezeigt, dass sich in diesen Tagen innerhalb der Jungscheidsrichtergruppe ein 

Team-Geist entwickeln kann und alle zusammen an einem Strang ziehen und uns 

gegenseitig in unserer Entwicklung unterstützen.  

Wir werden auch deshalb dieses Trainingswochenende auch dieses Jahr wieder durchführen, 

weil wir denken, dass es allen Beteiligten davon prfofitieren. 

Termin 22.07.2017-23.07.2017!!! 

 

Weitere Schulungen waren: Futsal-Schulung, Persönlichkeits-Schulung durch die DFB-

Lehrbriefe, sowie ein Assitentenlehrgang.  

 

 

Am 28.04 diesen Jahres haben wir zudem, wie im vergangen Jahr, ein Kreisliags-Spiel der 

Kreisliga TBB angeschaut, per Video aufgenommen und im Anschluss eine intensive Anylyse 

des Spiels zusammen mit dem Schiedsrichtergespann durchgeführt.  

Bei dieser Analyse konnten wir viele praktische und regeltechnische Details, die ein 

Schiedsrichtergespann während eines Spiels zu tätigen hat, thematisieren und diskutieren, 

was bei den den Jungschiedsrichtern sehr gut ankam und wir, wenn wir nicht irgendwann 

aufgehört hätten, heute noch bei der Analyse sitzen würden. 

 

Wir sind sehr froh, in einem kleinen Kreis mit jungen Menschen arbeiten zu können und sie 

dadurch effektiver und gezielter fördern zu können. Von den ca. 35 Schiedsrichtern, die 

dieser Jungschiedsrichtergruppe angehören, nehmen bei den Treffen ca. 60 % regelmäßig 

teil. Dieser Wert hat sich im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.  

 

Ich möchte mich in diesem Rahmen auch bei den vielen Schiedsrichtern bedanken, die die 

Jungschiedsrichtergruppe begleiten.  

Allen voran Manfred, sowie die Mitglieder des Ausschusses der Jungschiedsrichtergruppe: 

Alexander Drach, Thorsten Kagerbauer, Fatih Icli, Roman Deppisch, Andy Grüßung 

(Einteiler). 

 

Vielen Dank für eure Hilfe und eure Unterstützung. Das, was ihr für die jungen 

Schiedsrichter leistet ist großartig. 

 

Uissigheim, den 19.06.2017 

Andreas Bischof 

Stellv. Vorsitzender Kreisschiedsrichterausschuss 

Vorsitzender Jungschiedsrichtergruppe 


