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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.  

 

Unsere Nationalmannschaft hat gestern ihr WM-Auftaktspiel verloren – wir, die 
Scheidsrichtervereinigung Tauberbischofsheim haben in dieser Saison in vielerlei Hinsicht 
gewonnen! Vor allem, an neuen Kolleginnen und Kollegen - und ich freue mich sehr, euch 
hier ganz besonders begrüßen zu dürfen! Dieses Jahr wurde der Neulingslehrgang unter der 
Leitung von Fatih Icli Ende Februar innerhalb von zwei Wochen durchgeführt. Sage und 
schreibe 20 neue Schiedsrichterinnen und Schriedsrichter haben die Prüfung abgelegt und 
bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, ist es teilweise 
nicht immer einfach als Schiedsrichter. Dennoch bringt das neue Hobby sicherlich viel Spaß, 
Freude, schöne Momente und definitiv persönliche Weiterentwicklung mit sich. 

 

Im Puncto Neulingslehrgang gilt unser besonderer Dank nochmals dem TSV 
Tauberbischofsheim und seinem Vorsitzenden, Herrn Jürgen Roth. Die Unterstützung die 
uns der TSV gegeben hat, war riesengroß. Wir konnten für jeden Schulungstermin das 
Sportheim in Tauberbischofsheim nutzen und für Bewirtung wurde auch teils gesorgt.  

 

Bei euch, den 20 neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, möchten wir uns ebenfalls 
herzlich bedanken. Der Lehrgang war stets konstruktiv und von eurer aufmerksamen 
Mitarbeit geprägt. Das macht es einem auch als Referent leicht, solche Kurse durchzuführen. 
Eure rege Teilnahme freut uns natürlich sehr – so viele Schiedsrichter kamen zuletzt nicht 
häufig zu einem Neulingslehrgang. Wir wünschen uns, dass euch das „Pfeifen“ und „Winken“ 
richtig viel Freude bereitet und Spaß macht. 

 

Unser Lehrstab, der aus dem Lehrwart Fatih Icli, Alexander Drach und mir besteht ist jetzt 
zwei Jahre im Amt. Ich persönlich möchte mich bei meinen beiden Kollegen Fatih und 
Alexander herzlich bedanken, da sie in unserer Lehrarbeit sehr viel übernommen haben. 
Aufgrund einer beruflichen Veränderung ist es mir beispielsweise nicht immer möglich, vor 
Ort bei Schulungen, Kursen und Lehrgängen teilzunehmen. Auch ich weiß, wie schwierig es 
bei euch teilweise ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Deshalb vielen Dank an euch 
beide! 

 

Nach zwei Jahren in diesem Amt wissen wir nun, was Lehrarbeit bedeutet. Sie bringt nicht 
nur massive zeitliche Anforderungen mit sich, sondern vieles mehr. Für alle wahrnehmbar 
sind die Referate an den Schiedsrichterversammlungen. Hier versuchen wir, euch auf 
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möglichst interessante Art und Weise Neuerungen und Auffrischungen rund um das 
Schiedsrichtern mitzugeben. Hier haben wir untereinander einen guten Mix gefunden, wie wir 
das abwechselnd erledigen können.  

 

Zu den Referaten an den Versammlungen kamen noch zahlreiche Weiterbildungen hinzu. 
Beispielsweise führten wir einen Assistentenlehrgang oder Futsal-Lehrgänge durch, in naher 
Zukunft soll auch noch ein Lehrgang für Schiedsrichterpaten das Angebot erweitern. Auch 
Referate beim Bezirksförderkader, die Erstellung von turnusmäßigen Regeltests, die 
Abnahme der Leistungsprüfungen, das Auswerten von Beobachtungsbögen und vieles mehr 
gehört für den Lehrstab dazu. So nahmen wir zum Beispiel auch an der Lehrwartetagung in 
Karlsruhe teil, ebenso dort am Futsal-Lehrgang und das Alles bei steigenden Anforderungen. 

 

Da diese steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität der Schiedsrichterausbildung 
auch zu dritt immer schwieriger zu handeln wurden, möchten wir uns bei euch – den 
zahlreichen Unterstützern der Schiedsrichterausbildung bedanken. Sehr viele von euch sind 
häufig als Schiedsrichter-Pate im Einsatz. Ich selbst bin schon seit über sieben Jahren 
Schiedsrichter und kann mich noch genau an meine ersten drei Coachings mit SR-Paten 
erinnern. Bei mir waren das Rolf Klein, Özhan Oguz und Eric Bohnenkämper. Und diese 
Coachings bleiben im Gedächtnis. Ich denke, das können auch sicherlich die jungen 
Schiedsrichter hier bestätigen. Eine Aufzählung unserer Schiedsrichter-Paten würde 
sicherlich meine ohnehin schon etwas lange Rede sprengen, deshalb: Vielen herzlichen 
Dank an alle, die als Pate unterwegs sind! (Applaus) 

 

Auch in der Administration der Schiedsrichterausbildung dürfen wir uns hier auf tatkräftige 
Unterstützer verlassen. Bei den Patenschaften vor allem bei unserem Patenbeauftragten 
Peter Weingärtner, der uns im Lehrstab auch nach der Amtsübergabe im Jahr 2016 tatkräftig 
unterstützt. Peter, dir vielen Dank, dass du dich so gut und intensiv um die Auswertung der 
Coachings und die Entwicklungen unserer Neulinge kümmerst! (Applaus) 

 

Im der kalten Jahreszeit beschäftigt uns während der Hallensaison immer mehr das Thema 
Futsal. Auch hier gab es in der Vergangenheit ständig Regeländerungen, die es erforderlich 
machen, ständig auf dem Laufenden zu bleiben. Viele Schiedsrichter von uns verfügen über 
die Futsal-Qualifikation und leiten regelmäßig Spiele in der Halle im Futsal-Modus. Wenn 
man das erst einmal verinnerlicht hat, macht auch die Leitung von Futsal-Spielen richtig 
Spaß – das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. In diesem Bereich haben wir mit 
Tobias Albrecht einen Futsal-Beauftragten gefunden, der das Wissen von Karlsruhe in 
unseren Kreis transferiert und hier die Schulungen abgehalten hat. Tobias – auch dir 
herzlichen Dank für dein Engagement im Bereich Futsal! (Applaus) 

 

Die Kollegen, die uns in der gesamten Aus- und Weiterbildung unterstützen, kann ich gar 
nicht alle aufzählen. Vor allem im Bereich der Weiterbildung von Schiedsrichtern gibt es so 
viele helfende Hände, deren Engagement nicht mehr wegzudenken ist. Nur ein Beispiel ist 
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Björn Schumann, der diese Saison bis dato 86 SR-Einsätze übernommen hat und dabei mit 
mehr als 17 Schiedsrichtern aus der Jungschiedsrichtergruppe unterwegs war. Sei es als 
Assistent oder als Gespannsführer. Dass diese Art von Weiterbildung und Coaching Früchte 
trägt, hat man diese Saison beispielsweise bei den 3 Landesliga Aufstiegen von Sandro 
Sparacco, Benedikt Ertl und Markus Kohler gesehen. Bei allen drei war Björn an der Linie 
dabei oder sie bei ihm als Assistent. Bei mir sowieso – deshalb: Vielen herzlichen Dank!! 

 

Bedanken möchten wir uns allerdings auch bei Euch allen! Euer Vertrauen und eure 
Mitarbeit, die Ihr uns seit Start unsere Tätigkeit entgegengebracht habt, waren phänomenal!  

 

Beispielsweise wären unsere Referate bei den Versammlungen ohne eure Beiträge und 
Erfahrungsberichte nicht halb so interessant, lehrreich und kurzweilig. 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. 

 

Schließlich möchten wir uns auch noch beim Rest des Ausschusses bedanken, der uns drei 
vor zwei Jahren 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, auch bei Themenwünschen, immer für euch 
erreichbar sind und diese gerne berücksichtigen. Zögert nicht uns anzusprechen oder schickt 
uns gerne eine Mail. 

 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vor Allem das schöne Jahr, das Ihr uns im 
Lehrstab bereitet habt. 

 

Euer Lehrstab, 

Fatih Icli, Alexander Drach und Roman Deppisch 

 

Uissigheim, 18.06.2018 

 


