Fußballverband Oberlausitz
- Schiedsrichterausschuss – Rainer Böhm 02894 Reichenbach Oberlausitzer Weg 3

Rundschreiben 3 / 11-12 SR des FV Oberlausitz
Hallo Sportkameraden,
das Spieljahr 2011/12 geht in die „entscheidende Phase“. Jedes Wochenende stehen mehrere
Spiele der Männer, Frauen, Senioren und Nachwuchsmannschaften im „Blickfeld“ Aufstieg
und Abstieg. Von Euch Schiedsrichtern wird höchste Aufmerksamkeit bei den Spielleitungen
verlangt. Dazu wünsche ich Euch viel Erfolg.
In den ersten Wochen des Kalenderjahres 2012 wart ihr bei mehreren Spielen in der Halle
tätig. Bei fast allen Turnieren gab es kaum Beanstandungen an den SR-Leistungen. Dafür
auch mein Dank an die eingesetzten Sportkameraden. Auch in dieser Hallensaison begrüßte
ein Großteil der Vereine die Spielleitung mit 2 SR (wie beim Handball) – in der Hallensaison 12/13 werden wir das bei allen Turnieren auf Verbandsebene durchsetzen.
In den Monaten Januar und Februar wurden wieder 3 Neuausbildungslehrgänge für SR durchgeführt. Von den 41 Teilnehmern sind bisher 36 Spkn. bereits im Einsatz, mit dem Ziel ihre
Pflichtspiele baldigst zu erfüllen, um ab 1.7.12 als „Schiedsrichter“ gezählt zu werden.
Diesen Spkn. gebt bitte alle Unterstützung, damit sie schnellstmöglich in den „SR- Kreis“
integriert werden.
Welche Probleme sind in den letzten Wochen erneut aufgetreten?
-

-

-

der HRT 2 ist zwar überwiegend ordnungsgemäß erfüllt worden, aber erneut gab es
einige SR, die ihn nicht termingemäß einsandten, an die falsche Adresse schickten
oder erst nach einem Sportgerichtsurteil reagierten. Leider gibt es aber auch einige,
wenige SR-Obmänner der Vereine, die den HRT sehr spät an ihre SR weitergeben.
bei den SR- Ansetzungen „versäumen“ immer wieder einige SR, die Bestätigung
der Ansetzung im DfBnet (warum?), andere bestätigen erst am Donnerstagabend
(damit wird die Arbeit des Ansetzers stark erschwert bzw. verzögert).
Große Probleme gibt es immer wieder mit dem Terminplan – warum werden Änderungen dem Ansetzer nicht mitgeteilt? Immer kurioser werden die Absagegründe
… ich weiß nicht, wie ich an den Spielort kommen soll …
… ich bin zum Hochzeitstag eingeladen …
… von Sonnabend zu Sonntag krank geworden … (keine Einmaligkeiten)
und dazu natürlich die üblichen Absagebegründungen.
immer wieder klagen die Staffelleiter über das Ausfüllen der Spielberichtsbögen
(unleserlich, keine Minutenangaben, es fehlen die Gründe für „Karten“)
selbst die Verständigung zwischen SR und SRA für die Fahrt zum Spielort erfolgt
nicht (doppelte Fahrtkosten)
die abgerechneten Fahrtkosten werden immer höher, obwohl „keine Umleitungen“
auf der Strecke sind
seit 1 Jahr warte ich immer noch auf das Passbild für den SR-Ausweis (trotz sehr
häufiger Erinnerungen) von 3 SR, nicht wahr Paul, Cedric und Matthias?????

Was erwartet uns nun in den nächsten Wochen ?
- am Freitag, 13. April 2012 findet um 18.30 Uhr im Hotel „Reichenbacher Hof“ in
Reichenbach, die zentrale Weiterbildung mit dem Gastlektor Dirk Zschoke (stv.
Vorsitzender des SR-Ausschusses des SFV) statt.
- das Spieljahr 12/13 wird bereits vorbereitet, deshalb sind folgende Daten einzuhalten:
 alle Änderungen der persönlichen Daten (Anschrift, Telefon, Handy usw.) sind
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bis 15.6.12 per E-Mail oder schriftlich an meine Anschrift zu senden (die Meldungen können ab sofort erfolgen – aber bitte nicht an andere Spk. senden)
Gemeinschaftswechsel von SR müssen mit dem aktuellen Formular
(Homepage des SFV oder FV Oberlausitz) bis 30.6.12 bei mir vorliegen –
komplett ausgefüllt
die SR-Ausweise zur Verlängerung für 12/13 sind bis spätestens 30.6.12 über
die Gruppenleiter (Sandro Benad-Hambach, Sebastian Runge, Bernd Robel)
abzugeben
alle Spkn., die zum 30.6.12 als SR nicht mehr zur Verfügung stehen, teilen
mir dies bis spätestens 15.5.12 schriftlich /per Mail mit – der SR-Ausweis
ist dann bis 15.6.12 abzugeben
alle SR-Anwärter (Spkn. von den Neuausbildungslehrgängen Januar /Februar
2012) senden mir 1 Passbild bis spätestens 31.5.12 zu (bitte Namen auf der
Rückseite nicht vergessen )
im Mai/Juni werden wieder die erforderlichen Lauftests für 12/13 durchgeführt
(Pflichtvoraussetzung für die Bestätigung 12/13 )

Bitte haltet die genannten Termine ein und berücksichtigt die hier dargelegten Probleme.
Für das Spieljahr 11/12 weiterhin alles Gute und immer einen „guten Pfiff“
gez. Rainer Böhm
Vors. SR-Ausschuss des FV Oberlausitz
2.4.2012
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