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Knut Kircher zu Gast im Odenwald

Klenke und Krauß schaffen den Aufstieg

Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Vorwort
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
ich freue mich, Euch die 39. Ausgabe unserer Zeitung „Anpfiff“ präsentieren zu können.
Wir möchten Euch wieder über die letzten sechs Monate in unserer Schiedsrichtervereinigung
bzw. dem Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e.V. informieren. Beim Erstellen der Ausgabe
wird mir immer bewusst, dass wir doch eine ganze Menge Aktivitäten stemmen. Aus ug,
Trainingslager, Grillfest, Informationsveranstaltungen, Jahreshauptversammlung und vieles
mehr - und da sind noch keine Trainingseinheiten, Spielleitungen oder P ichtsitzungen
inbegriffen.
Wenn wir gerade bei den P ichtsitzungen sind, erinnern wir in dieser Ausgabe auch nochmals
an den Besuch des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Knut Kircher. Ich denke, sein Vortrag und
insbesondere seine offene und herzliche Art werden vielen noch lange in Erinnerung bleiben.
Von dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an Knut Kircher!
Die nächsten Unternehmungen stehen schon wieder vor der Tür: Unser Oktoberfest in
Steinbach und die Jahresabschlussfeier im Januar sind bereits in der Planung. Die Termine
ndet Ihr hier im Heft. Darüber hinaus wird im Februar der Kreisschiedsrichtertag statt nden,
bei dem der KSA neu gewählt wird.
Bei zwei Veranstaltungen im August haben wir uns mit Vereinsvertretern zur
Schiedsrichterproblematik

ausgetauscht.

Auch

wenn

die

Lösung

des

Problems

erwartungsgemäß nicht gefunden wurde, konnte man feststellen, dass es interessante Ansätze
gibt. Eines wurde aber in beiden Veranstaltungen klar: Die SR-Problematik kann nur gemeinsam
(!) bewältigt werden.
Wir haben klar deutlich gemacht, dass wir den fehlenden Respekt als einen der Hauptpunkte
sehen und hoffen, dass die Vereine ihre Spieler und Zuschauer künftig häu ger darauf
hinweisen, dass wir Schiedsrichter auch Teil des Spiels sind und auch so gesehen werden wollen.
Wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ich wünsche Euch für die nächsten Aufgaben eine glückliche Hand und "gut Pfiff"!
Mit sportlichen Grüßen
Thorsten Schenk
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Der KLW hat das Wort
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
die neue Saison ist bereits in vollem Gange und abermals warten neue Herausforderungen auf
uns. Doch zunächst ist es sicherlich notwendig, auf die vergangene Saison zurückzublicken: Alle
unsere Spitzenschiedsrichter konnten erfreulicherweise ihre Plätze in den entsprechenden
Ligen erfolgreich verteidigen. Lediglich Dirk Siefert schied aus gesundheitlichen Gründen aus
der GL freiwillig aus. Glücklicherweise konnten wir zwei Aufstiege in diese Klasse verzeichnen.
So schaffte es Alexander Krauß nach überzeugenden Leistungen in der KOL, nun auch auf die
Ebene der Gespannsführer. Außerdem konnten wir den frei gewordenen Platz von Dirk durch
Dorian Klenke auffüllen, der ebenfalls beeindrucken konnte. Beiden wünschen wir alles Gute
bei den Spielleitungen und "gut Pﬁff". Auch tieferklassig zeigten unsere SR ein großes
Engagement und leiteten erfolgreich eine Vielzahl von Spielen.
Auch dieses Jahr hatten unsere SR auf Kreisebene wieder mehrere Termine zur Auswahl, um
die jährliche KLP abzulegen. Vor dem Hintergrund der Regeländerungen 2018/2019 sind die
Ergebnisse sehr gut. Man konnte den Punktzahlen klar erkennen, wer sich mit den Regelfragen
aus den letzten Jahren auseinandergesetzt hatte. Die läuferische Prüfung wurde ebenfalls mit
sehr guten Ergebnissen absolviert. Die entsprechenden Qualiﬁzierungen wurden anhand der
Ergebnisse durch den KSA vorgenommen.
Großes Problem und eine anhaltende Herausforderung bleibt der Nachwuchs. Leider konnten
wir 2018 keinen Neulingslehrgang mangels Teilnehmer durchführen. Aktuell scheint sich dies,
auch für den geplanten Lehrgang im Oktober fortzusetzen. Es gestaltet sich außerordentlich
schwer, junge Menschen für das Amt des Schiedsrichters zu begeistern und dauerhaft zu
gewinnen.
Für die kommende Saison gilt, sich nicht nur körperlich ﬁt zu halten, sondern sich auch wieder
intensiv mit den Regeln zu beschäftigen. Auch wenn dies für viele lästig erscheint, stellt dies die
Grundlage unseres Hobbys dar. Dementsprechend hoffen wir auf eine rege Teilnahme an den
monatlichen Hausregeltests.
Ich wünsche allen einen guten Start und viel Spaß in der neuen Saison! "Gut Pfiff"!
Euer
KLW
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Trainingstag
Am 15.06.2019 startete unsere Vereinigung mit einem Trainingstag in die Vorbereitung auf die
Saison 2019/2020.
Nachdem alle Teilnehmer sich um 08.00 Uhr am Sportplatz des TV Hetzbach eingefunden
hatten, eröffneten wir mit einem ausgiebigen und sehr schmackhaften Frühstück den Tag.
Dieses wurde, genau wie das Mittagessen, komplett vom Schiedsrichter-Sport-Verein
übernommen. Hierfür an dieser Stelle vielen Dank! Nach dem Frühstück begannen wir mit
einer von KLW Max Trumpfheller durchgeführten Videoanalyse von Spielszenen aus der
Hessenliga, die Unsportlichkeiten zeigten. Dabei galt es für uns, die verschiedenen Szenen zu
bewerten und mit der unserer Meinung nach passenden Reaktion des Schiedsrichters (keine
Reaktion/Ansprache/zwingende gelbe Karte) zu versehen. Hierbei wurde deutlich, dass sich die
anwesenden Schiedsrichter größtenteils in ihren Entscheidungen einig waren. Generell stellten
wir jedoch immer wieder fest, dass die of zielle Lehrmeinung des Verbandes häu ger eine
Ansprache oder gelbe Karte vorsah, aber von uns nicht vorgesehen war.
Sicherlich war diese Übung für uns alle extrem lehrreich, da insbesondere die Zahl der
Unsportlichkeiten in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Hier hilft es uns
Schiedsrichtern, wenn wir alle eine einheitliche Linie bei diesen Taten vorgeben, um sie in
Zukunft wieder reduzieren zu können.
Nach der langen Theorieeinheit folgte ein von Christian Vogel organisiertes Teambuilding.
Hierfür wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt und es galt, den höchsten Turm aus den zur
Verfügung stehenden Materialien zu bauen. Hierbei hatten alle großen Spaß und es wird
sicherlich bis heute diskutiert, wer den „höchsten“ und wer den „größten“ Turm gebaut hat.
In der Zwischenzeit hatten die Lehrstabsmitglieder Alex Krauß und Ariane Lutz einen kleinen
Sportparcours auf dem Platz aufgebaut. Den galt es nun zu absolvieren, wobei Ausdauer und
Koordinationstraining im Mittelpunkt standen.
Für die zweite praktische Übung wurden wir in zwei Teams sowie einen Schiedsrichter und
einen Assistenten eingeteilt. Es wurde so durchgewechselt, dass sich jeder einmal in der Rolle
des Schiedsrichters und in der des Assistenten wiederfand. Die Teams sollten
Angriffssituationen inszenieren und so Abseitssituationen für den SRA simulieren. Ziel der
Übung für den Schiedsrichter war vor allem ein korrektes Stellungsspiel sowie die
Zusammenarbeit mit dem Assistenten. Für einen besonders guten Trainingseffekt sorgten die
zahlreichen Unsportlichkeiten der Teilnehmer untereinander, so dass das zuvor Erlernte gleich
angewendet werden konnte.
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Trainingstag
Während in der Gruppe munter durchgewechselt wurde, simulierten Max Trumpfheller und
Christian Vogel für jeden Schiedsrichter einzeln, nacheinander knif ige Zweikampfsituationen,
die es von weiter weg und mit schlechter Einsicht auf die Szene zu bewerten galt. Hier wurde
nochmals deutlich wie wichtig gutes Stellungsspiel für eine gelungene Spielleitung ist.
Nach dem hervorragenden Mittagessen folgte der letzte Punkt des Tages. Hierbei stand die
Taktik des Schiedsrichters im Vordergrund. Es wurden die einzelnen Fußballregeln besprochen
und welche Spielräume uns diese Regeln lassen, um durch etwaige „taktische Kniffe“ die
Spielleitung zu erleichtern. Hier konnten wohl besonders die jüngeren Schiedsrichter einiges
von den erfahreneren Kollegen für die Zukunft mitnehmen.
Allgemein lässt sich festhalten, dass wir alle viel von diesem Tag pro tiert haben. Ein großes
Dankeschön geht deshalb an unseren Lehrwart und den gesamten Kreislehrstab für die
Organisation und den Schiedsrichter-Sport-Verein für die Kostenübernahme dieses sehr
gelungenen Tages!
(Julian Amend)

Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Wir sind Hessens größter Anbieter in Sachen Fußballsport!
Wir suchen:
dynamische und sportliche Mitarbeiter ab 14 Jahren für das Amt eines Fußball-Schiedsrichters
Vorausgesetzt werden:
Kondition und gute Beobachtungsgabe
Entscheidungsfreude - auch in schwierigen Situationen
Persönlichkeit und gute Umgangsformen - auch gegenüber "Problemkunden"
gepflegtes Erscheinungsbild und ausgeprägter Gerechtigkeitssinn
Mitglied in einem Fußballverein
Wir bieten :
naturverbundenen Arbeitsplatz
gesetzliche Kilometerpauschale bei Dienstfahrten
angemessenen Spesensatz für die Dauer der Abwesenheit
ﬁrmeneigenes Spezialpaket (z. B. freien Eintritt zu allen Fußballspielen, einschl. FußballBundesliga)
sehr gutes Betriebsklima, viele gesellige Veranstaltungen, Ausflüge u.v.m.
regelmäßig kostenlose Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Theorie und Praxis auf
Kreis-, Regions- und Verbandsebene, u. a. in der Sportschule des Hessischen FußballVerbandes in Grünberg
hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten
wöchentliche Trainingsmöglichkeiten zur Erhaltung bzw. Steigerung der eigenen
sportlichen Leistungen
Dienstkleidung wird (i.d.R.) vom Verein gestellt
Die Bewerber werden auf die Anforderungen eines Fußball-Schiedsrichters durch unser
Fachpersonal umfassend eingearbeitet
Der nächste Neulingslehrgang der SRVgg. Odenwaldkreis findet vom 5. bis 19. Oktober 2019
bei der TSG Steinbach statt.

Er besteht aus Präsenztagen sowie einem E-Learning-Modul, zu dem die Teilnehmer
freigeschaltet werden und in dem sie Regelinhalte von zu Hause aus lernen können.
Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung sind auf unserer Homepage zu finden.
Für Fragen steht auch der Lehrstab (Kontaktdaten im Innenteil) gerne zur Verfügung.
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Anschriften KSA
KSO (Ansetzer Senioren)

stv. KSO (Ansetzer D- und B-Jun.)

Thorsten Schenk

Klaus Ehrhard

Seckmauerer Str. 2, 64750 Lützelbach Liebigstr. 10, 64760 Oberzent
Tel.: 06165/4269203

Fax: -204 Tel.: 06068/3465

Mobil: 0175/6618700

Mobil: 0175/7710731

t.schenk@schiedsrichter-odw.de

k.ehrhard@schiedsrichter-odw.de

KLW

BfÖ

Max Trumpfheller

Lindsay Schindler

Gerhart-Hauptmann-Str. 26

Lessingstr. 18

64711 Erbach

64750 Lützelbach

Tel.: 06062/9466684

Tel.: 06165/388914

Mobil: 0160/99015771

Mobil: 0175/2629395

m.trumpfheller@schiedsrichter-odw.de l.schindler@schiedsrichter-odw.de
Beisitzer (Lehrstab)

Beisitzerin (Anwesenheit)

Alexander Krauß

Ariane Lutz

Wilhelm-Adrian-Str. 19

Weinbergstr. 15

64753 Brombachtal

64747 Breuberg

Tel.: 06063-2653

Mobil: 0175/5641271

Mobil: 0171-2896556

a.lutz@schiedsrichter-odw.de

a.krauss@schiedsrichter-odw.de
Besitzer (Ansetzer E-, C- und A-Jun. )

Beisitzer (Lehrstab/Jung-SR)

Thomas Olt

Christian Vogel

Angelhofstr. 8, 64750 Lützelbach

In den Steingärten 27, 64711 Erbach

Tel.: 09372/4592

Tel.: 06062/4212

Mobil: 0160/49849980176/96676001 Mobil: 01573/9453747
t.olt@schiedsrichter-odw.de

c.vogel@schiedsrichter-odw.de
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Ex-FIFA-SR Knut Kircher im Odenwald
Zahlreiche Odenwälder Referees lauschten mucksmäuschenstill und aufmerksam, wie selten
zuvor, dem Referat des ehemaligen deutschen Top-SR, der sich zwar ein wenig verspätete, aber
dafür mit einem humorvollen, nicht minder interessanten Vortrag aufwartete.
Kircher, der in der Vergangenheit schon einige Mal auf der Referentenliste des KSA stand, aber
leider immer wieder aufgrund kurzfristiger DFB-Einsätze absagen musste, leitete 244
Bundesliga- und 23 Europapokalspiele und zählt somit zu den erfolgreichsten deutschen
Spitzen-SR.
Der Entwicklungsingenieur aus dem Schwabenländle ging eingangs seines Vortrags zunächst
auf sein privates Umfeld sowie seinen Karriereweg als Unparteiischer ein, bevor er zum
eigentlichen Thema im Rahmen der Lehrarbeit kam:
Wie treffe ich Entscheidungen?
Der SR des deutschen Pokalendspiels 2008 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München
beleuchtete in seinem 90 Minuten dauernden Referat dabei die unterschiedlichsten Aspekte
und spikte das Ganze mit Anekdoten aus den eigenen nationalen und internationalen Partien,
die er geleitet hatte.
So erfuhr z.B. der interessierte Zuhörer, dass Ex-Proﬁ Mario Basler auf dem Spielfeld nicht
unbedingt der "pﬂegeleichteste" Kicker war und hin und wieder kratzbürstig sein konnte, aber
nach dem Spiel stets in der SR-Kabine erschien und sich dafür entschuldigte - nicht ohne die
Gelegenheit zu nutzen, um dabei ein Zigarettchen zu rauchen, war doch die SR-Umkleide im
Stadion mit der einzigste Raum, in dem das erlaubt war.
Aber auch Kniffe, wie der SR in seiner Leistung beeinﬂusst werden sollte, gab der Referent
preis: So fragte ihn Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, einmal vor
einem brisanten Bundesliga-Duell gegen Bayern München: "Herr Kircher, ich habe gehört, sie
sind Bayern-Fan?!"
Wie ein Unparteiischer damit umgeht und solche Tricks bei seinen Entscheidungen ausblenden
kann, war letztendlich Kernthema des ungeheuer lebhaften und lehrreichen Vortrags.
Ein mit Odenwälder Spezialitäten gefüllter Präsentkorb war der Lohn des KSA für ein
ausgezeichnetes Referat, das den Odenwälder Unparteiischen sicher noch lange in Erinnerung
bleiben wird.
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Auf- und Abstieg
Mit Dorian Klenke (TV Fränkisch-Crumbach) und Alexander Krauß (TSG Bad König) haben
gleich zwei Odenwälder Schiedsrichter den Aufstieg in die Gruppenliga geschafft. Christian
Vogel vom VfL Michelstadt konnte dort zudem seinen Platz verteidigen und wird auch
weiterhin als Gespannführer in dieser Spielklasse eingesetzt. Dirk Siefert (SV Gammelsbach) hat
die Gruppenliga zum Ende der vergangenen Saison freiwillig verlassen.
In der Hessenliga wird der Odenwaldkreis weiterhin durch seinen Kreislehrwart Max
Trumpfheller (TV Hetzbach) vertreten. Als Schiedsrichterassistent/innen kommen in der
Verbandsliga zum Einsatz: Tanja Hartmann (FV Mümling-Grumbach), Nils Ihrig (SG
Rothenberg), Dorian Klenke, Alexander Krauß, Ariane Lutz (FV Mümling-Grumbach), Dirk
Siefert, Robin Sorg (SSV Brensbach) und Christian Vogel.
Im Frauenbereich vertreten Tanja Hartmann und Ariane Lutz unsere Farben auch weiterhin in
der Regionalliga. Hartmann ist zudem als Schiedsrichter-Assistentin in der zweiten FrauenBundesliga aktiv, Lutz darf sich auf Einsätze in der B-Juniorinnen-Bundesliga freuen.
Keine Veränderungen gab es dagegen bei den Beobachtern. Hartmut Schwöbel (SG Sandbach)
wird weiterhin Schiedsrichter/innen bis zur Hessenliga coachen, Thorsten Schenk (SV LützelWiebelsbach) und Markus Walter (TSG Steinbach) tun dies bei den Referees bis zur
Verbandsliga.
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Ausflug in die Wetterau
Zu einem Tagesausﬂug in die Wetterau trafen sich am Donnerstag, 20.06.2019 (Fronleichnam),
21 SSV-Mitglieder, um mit drei Kleinbussen gen Norden aufzubrechen.
Erste Station war die Fußballgolf-Anlage in Karben. Mit Blick auf den gesamten Taunus sowie
die Frankfurter Wolkenkratzer-Skyline verbrachte man bei bestem Sonnenschein-Wetter zwei
gemütliche Stunden auf der 18-Loch-Bahn.
Der Parcours ähnelt einer überdimensionalen Minigolf-Anlage, bei der man anstatt mit
Schläger und kleinem Golfball einen Lederfußball mit seinen eigenen Füßen ins größenmäßig
angepasste Loch versenken muss. Natürlich sind dabei auf den verschiedenen Bahnen, mehr
oder weniger schwierige Hindernisse zu überwinden. In drei Gruppen hatten die Odenwälder
einen Riesenspaß und ermittelten ihren "Fußballgolf-König".
Nach der Einnahme von kalten Erfrischungsgetränken ging die Reise nach Bad Vilbel weiter.
Die größte Stadt der Wetterau ist bekannt für ihre zahlreichen Brunnen und Quellen bzw. vom
5. - 14. Juni 2020 auch Veranstaltungsort des nächsten Hessentags.
In der Innenstadt war angemessene Zeit zur freien Verfügung, welche die meisten Teilnehmer
zu einem Eiscafé-Besuch oder einem Bummel durch den Stadtpark nutzten, bevor die Reise
zur Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis führte.
Die im 13. Jahrhundert erbaute Höhenburg steht weithin sichtbar auf einem steilen Basaltkegel
bei Altwiedermus und wird vom Verein "Freunde der Ronneburg" betreut. Nähere
Informationen über das erhabene Bauwerk erhielten die SSV-Mitglieder bei einer informativen
Führung, bei der so manche Anekdote aus der Burggeschichte durch die kompetente
Gästeführerin kundgetan wurde.
Zum gemütlichen Abschluss fuhr der gut gelaunte Tross dann wieder zurück in heimische
Geﬁlde. Im Wörther Waldhaus "Diana" wurde bei ausgezeichneten Speisen und Getränken der
ereignisreiche Tag noch einmal Revue passieren lassen und alle Teilnehmer waren sich einig,
eine gelungene Mischung von Spiel und Spaß sowie Kultur und Informationen genossen zu
haben.
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Ausflug in die Wetterau
Da auch das Wetter mitspielte, konnte man von einem gelungenen Tagesausﬂug des
Schiedsrichter-Sport-Vereins Odenwald e.V. sprechen, der auch nicht durch eine bedauerliche
Fahrzeugpanne kurz vor dem Ziel getrübt werden konnte.
Ein Dankeschön geht an die Organisatoren vom Vorstandsteam, Hartmut Schwöbel und
Thorsten Schenk, die für den reibungslosen Tagesablauf sorgten, sowie an Silke Olt, Alexander
Kraus und Alex Mucha, die souverän und sicher die Fahrzeuge steuerten.

(Auf dem Foto fehlt Fotograf Thomas Olt)

Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e. V.

Michael Fetzer für 500 Spiele geehrt
Vor dem Spiel des TSV Seckmauern gegen die GSV Breitenbrunn, im Rahmen des
Wochenturniers beim 1. FC Rimhorn, wurde Michael Fetzer (1. FC Rimhorn) für seine 500.
Spielleitung geehrt.
Die Ehrung wurde durch KSO Thorsten Schenk (SV Lützel-Wiebelsbach) und Stellvertreter
Klaus Ehrhard (TV Hetzbach) vorgenommen, die eine Urkunde und ein Weinpräsent
überreichten. Für den 1. FC Rimhorn gratulierte der 1. Vorsitzende Joachim Olt mit einem
Geschenk.
Schenk würdigte das kontinuierliche Wirken von Michael Fetzer, der bereits seit 2004
Schiedsrichter ist. Er beweist seit 15 Jahren große Zuverlässigkeit und leitet Woche für Woche
Spiele im Senioren- und Juniorenbereich. Zudem ist Fetzer Mitglied des SchiedsrichterTrainingskreises und besucht jede Woche das Training in Steinbach.
Thorsten Schenk und Klaus Ehrhard wünschten für die zukünftigen Spielleitungen viel Erfolg
und weiterhin viel Spaß an der Schiedsrichtertätigkeit.
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1000 Spielleitungen Hartmut Schwöbel
Vor dem Spiel der SG Sandbach II gegen den VfL Michelstadt II, im Rahmen des Wochenturniers
beim TSV Hainstadt, wurde Hartmut Schwöbel (SG Sandbach) für seine 1000. Spielleitung
geehrt.
Zur Ehrung ihres Ehren-KSO waren viele KSA-Mitglieder, aber auch befreundete Schiedsrichter
und Weggefährten der SG Sandbach anwesend. KSO Thorsten Schenk wies zu Beginn seiner
Würdigung darauf hin, dass es kaum möglich sei, die Verdienste und Erfolge von Schwöbel alle
aufzuzählen.
Hartmut Schwöbel leitete Spiele bis zur Hessenliga und brachte es in seiner Laufbahn auf mehr
als 100 Spielleitungen in den hessischen Verbandsspielklassen. Seit 2008 ist er regelmäßg als
Schiedsrichterbeobachter und Coach auf den hessischen Sportplätzen unterwegs und wird dort
ebenfalls bis zur Hessenliga eingesetzt. Schwöbel war es immer wichtig, sein Wissen auch an
jüngere Kameraden weiterzugeben. So war es im Jahr 2000 folglich logisch, dass er
Kreislehrwart im Odenwaldkreis wurde, ehe er 2004 zum Kreisschiedsrichterobmann gewählt
wurde. Nach zwölf Jahren übergab er den Staffelstab der Vereinigung an Thorsten Schenk und
wurde zum Ehren-Kreisschiedsrichterobmann ernannt. Auch wenn er seitdem im
Kreisfußballausschuss aktiv ist, steht er dem KSA weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und
übernahm zu Beginn dieses Jahres den Vorsitz des Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e.V..
Dass Schwöbel ganz nebenbei auch noch einen Beruf ausübt, Ehemann, Vater und Großvater
ist, ging bei allem fast etwas unter. Deshalb bedankte sich der KSA auch bei Ehefrau Ilonka für
das Verständnis bei der Ausübung des zeitaufwendigen Hobbies.
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Termine / Impressum
September
13.09. 19.00 Uhr
27.09. 19.00 Uhr

Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"
Oktoberfest, Gasthaus "Zur Gerste", Steinbach

Oktober
11.10. 19.00 Uhr

Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"

November
08.11. 19.00 Uhr

Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"

Dezember
13.12. 19.00 Uhr

Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"

Januar
24.01. 19.00 Uhr
Februar
14.02 19.00 Uhr

Jahresabschlussfeier, Gasthaus "Zur Krone", Zell
Kreis-Schiedsrichter-Tag im "Michelstäder Hof"
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Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e.V.
Neuwahlen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung des Schiedsrichter-Sport-Vereins für das Geschäftsjahr 2018
fand am Montag, 25.03.2019, im angestammten Tagungslokal "Michelstädter Hof" in
Michelstadt statt.
Dabei stand die komplette Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt.
Nach vierjähriger Amtszeit hatte der seitherige erste Vorsitzende, Günter Bittner, bereits im
Vorfeld angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
Die anwesenden Mitglieder wählten nunmehr Hartmut Schwöbel, bisher sein Stellvertreter,
zum neuen Vormann des Vereins.
Bevor aber zu den Wahlhandlungen geschritten wurde, erstattete der bis dato amtierende
Vorstand seine Geschäftsberichte, aus denen hervor ging, dass die unterschiedlichsten
Veranstaltungen organisiert und Termine wahrgenommen wurden.
Beispielhaft sei hier der Ausflug mit den Jung-SR zur Sommerrodelbahn nach Wald-Michelbach
und anschließender Beobachtung einer dortigen Verbandsliga-Begegnung erwähnt, bei der
auch die Anwesenheit beim folgenden Coaching-Gespräch dazu gehörte. Weiterhin gab es noch
die Teilnahme am SR-Turnier der SRVgg. Büdingen oder die Ausrichtung eines Oktoberfestes
im Steinbacher Gasthaus "Zur Gerste" sowie vieles andere mehr, das von einer regen
Vereinstätigkeit zeugte.
Kassenwartin Sandra Siefert verkündete stolz, dass der Verein ﬁnanziell gut aufgestellt ist und
das zurückliegende Jahr mit einem kleinen Gewinn abschließen konnte.
Da die Kassenprüfer Bernd Bechtold und Alexander Mucha eine einwandfreie Kassenführung
bescheinigten und keinerlei Aussprache gewünscht wurde, konnte der "alte" Vorstand
einstimmig entlastet werden.
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Die anschließenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis (ebenfalls alles einstimmig):
Vorsitzender:
Hartmut Schwöbel
Stv. Vorsitzender:
Thorsten Schenk
Kassenwartin:
Sandra Siefert
Schriftführer:
Alexander Mucha
Jugendwart:
Christian Vogel
Beisitzer:
Klaus Ehrhard
Thomas Olt
Den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern Günter Bittner, Tanja Hartmann, Uwe
Hildenbeutel und Markus Walter wurde durch Hartmut Schwöbel und Thorsten Schenk mit
einem kleinen Präsent herzlich für die geleistete Arbeit gedankt.
In einer abschließenden Diskussion drehte es sich in der Hauptsache um die aktuelle Situation
des Odenwälder SR-Wesens und es wurde gleichfalls angeregt über dessen Zukunft
gefachsimpelt,

bevor

der

neue

Vorsitzende

Jahreshauptversammlung schließen konnte.

eine

harmonisch

verlaufende
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Grillfest des Trainingskreises
Das traditionelle Grillfest des Trainingskreises fand in diesem Jahr wieder auf dem Gelände des
Michelstädter Siedlerheims an der Jahnstraße statt.
Bei angenehmen äußeren Verhältnissen trafen sich 20 Personen, um in entspannter und
sorgloser Atmosphäre einen heißen Spätsommertag zu genießen und dabei "den lieben Gott,
einen guten Mann sein zu lassen", wie man so schön sagt. Zur Freude aller Anwesenden konnte
auch Werner Hagenlocher begrüßt werden, der nach einer langen, schweren Erkrankung
sichtlich wieder auf dem Weg der Besserung ist.
Zunächst galt es, die leckeren, hausgemachten Kuchen - zusammen mit diversen
Kaffeespezialitäten - zu kosten und dabei die aktuellen Ereignisse auf den BundesligaSportplätzen zu verfolgen.
Im Anschluss schritt dann "Verpﬂegungsmeister" Harald Tappert zur Tat: Von einer örtlichen
Metzgerei wurde ein frisch und in voller Gänze gebrutzeltes Spanferkel angeliefert, das unser
"Tappi" gekonnt tranchierte und in mundgerechte Portionen brachte.
Bis in die späten Abendstunden schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit kühlen und
süffigen Getränken an.
Herzlichen Dank an alle Kuchen- und Salatspender sowie an das Organisationsteam des
Trainingskreises, allen voran Harald Tappert!
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Meinungsabfrage bei den Referees
Eine Pflichtsitzung der etwas anderen Art erlebten die Odenwälder Referees im April.
Der KSA wollte die Möglichkeit nutzen, die anwesenden Schiedsrichter in einem Workshop
nach ihrem Meinungsbild über das Schiedsrichterwesen zu befragen.
In vier Kleingruppen wurden die Themen
Wie stellt Ihr Euch die Schiedsrichtervereinigung der Zukunft vor?
Welche Änderungen würdet Ihr im SR-Bereich vornehmen?
Welche Themen (außerhalb der Spielregeln) würden Euch in der Pflichtsitzung
interessieren?
Welche gemeinsamen Veranstaltungen wären für Euch interessant?
diskutiert und im Anschluss dem Plenum vorgestellt.
Dabei wurden einige interessante Ansatzpunkte für das Schiedsrichterwesen erarbeitet, an
deren Umsetzung sich der KSA nun versuchen wird.

