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Vorwort

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
 

ich freue mich, Ihnen die 41. Ausgabe unserer Zeitung „Anpfiff“ präsentieren zu können.
Wer hä e zu Beginn des Jahres 2020 auch nur ansatzweise geahnt, was uns in diesem Jahr
erwarten würde? Lockdown, Saisonabbruch mit Quo entenregelung, Neustart und Lockdown-
Light. Neun Monate mit viel Ungewissheit, Zuversicht, aber auch vielen persönlichen
Entbehrungen und Ängsten.
Auch wenn wir heute noch nicht genau wissen, wie sich diese Pandemie in den nächsten
Monaten entwickelt, so sollten wir doch zuversichtlich bleiben, bald wieder mehr Normalität in
unserem Leben zu haben.

Ich darf nun seit viereinhalb Jahren als Schiedsrichterobmann des Odenwaldkreises fungieren
und war in dieser Zeit selten so stolz auf unsere Schiedsrichter*innen wie in den letzten
Monaten. Wir haben alle Herausforderungen gemeinsam bewäl gt! Als im Frühjahr keine
Präsenzsitzungen mehr möglich waren, konnten wir in den Monaten April, Mai und Juni
Videokonferenzen abhalten und waren damit, nach meinem Kenntnisstand, die ersten in
Hessen. Dazu boten wir einen wöchentlichen Stamm sch an, ebenfalls per
Videokonferenz, und selbst der Trainingskreis traf sich virtuell. Es war toll zu beobachten, wie
auch gerade die älteren Kameraden sich auf die neue Situa on einstellten und sich mit der
Technik vertraut machten oder entsprechende Hilfen in Anspruch nahmen.

Der Neustart im Juli klappte bestens. Unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln
konnten wir die erste Sitzung der Saison wieder in Präsenzform durchführen. Hierfür waren
viele Planungen im Vorfeld nö g, so dass wir für alle Anwesenden die größtmögliche
Sicherheit bieten konnten. Gleiches gelang uns auch im August und September, ehe wir im
Oktober eine besondere Herausforderung zu bewäl gen ha en: In der üblichen Umfrage
ha en fast 60 Referees ihr Kommen angesagt und es war klar, dass dies im "Michelstädter
Hof" nicht zu stemmen war. Im KSA entschieden wir uns kurzfris g dazu, die Gruppe in zwei
Teile zu splitten und zwei Sitzungen durchzuführen. Auch das funktionierte bestens.

Eine weitere Herausforderung war mit der Kreisleistungsprüfung zu bewäl gen. Auch diese
konnten wir mit viel Vorbereitung und vielen Absprachen im Vorfeld meistern.
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Vorwort 

All das war nur mit größter Disziplin zu schaffen, wofür unseren Schiedsrichter*innen ein
großes Kompliment gebührt! Ein Dankeschön geht aber auch an das Team vom "Michelstädter
Hof", die TSG Steinbach und den TSV Seckmauern für die Unterstützung bei den
Leistungsprüfungen. Bedanken möchte ich mich zudem bei meinem KSA für die ständige
Unterstützung sowie bei Wilhelm Paulus und Hartmut Schwöbel für die prima Unterstützung
in dieser ungewöhnlichen Zeit.

Posi ves brachte unser Neulingslehrgang bei der TSG Steinbach mit insgesamt neun neuen
Spor reundinnen und Spor reunden, denen ich viel Spaß bei den neuen Aufgaben wünsche.
Mehr zum Neulingslehrgang im Innenteil des Hefts.

Leider hat uns im November die nächste Pause erwischt und wir dürfen bis Ende des Jahres
keine Spielleitungen mehr übernehmen. Dennoch wissen wir aus den Erfahrungen im Frühjahr,
dass wir auch diese Phase meistern werden.

Ich möchte Sie daher alle bi en, weiter vorsich g zu sein und wünsche in dieser Ausgabe mal
keine glückliche Hand, sondern ganz ausdrücklich viel Gesundheit.

Ihr/Euer KSO
Thorsten Schenk
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Der KLW hat das Wort

Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,

trotz der aktuell schwierigen Situa on, bedingt durch die Corona Pandemie, konnten wir seit
2017 endlich wieder einen Neulingslehrgang durchführen. Neun neue Odenwälder
Schiedsrichter dürfen wir somit in unseren Reihen begrüßen.

Ich wünsche den Neulingen an dieser Stelle noch einmal viel Spaß und Erfolg im
Schiedsrichteramt und wünsche mir, dass wir auch in den nächsten Jahren weitere
Schiedsrichter ausbilden können.

Seit dem 30.10.2020 ist der Spielbetrieb erneut bis Ende des Jahres ausgesetzt. Nicht nur
deswegen ist der Fußball nun wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Ich wünsche euch vor
allem Gesundheit und hoffe, die Corona-Pandemie ist baldmöglichst überstanden.
Im neuen Jahr werden wir einen Neustart wagen und können dann hoffentlich unserer
geliebten Schiedsrichterei wieder in gewohntem Umfang nachgehen.

Jetzt aber wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe des "Anpfiff".

Euer KLW
Christian Vogel
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Grußwort des neuen KFW

Liebe Sportfreunde,

als ich 1996 als stv. Kreislehrwart im Kreisschiedsrichterausschuss des Odenwaldkreises
meine erste Funk on außerhalb vorheriger Vereinstä gkeiten bei der SG Sandbach in einem
überörtlichen Gremium übernahm, dachte ich noch nicht einmal im Traum daran, einmal als
Kreisfußballwart Vormann der Odenwälder Fußballvereine zu sein.
Nach vier Jahren als Stellvertreter von KLW Hagen Bülow, dessen Amt ich dann im Jahr 2000
übernahm, sowie ab 2004 weiteren zwölf Jahren als Kreisschiedsrichterobmann unserer
SRVgg. wurde ich 2016 stv. Kreisfußballwart im Kreisfußballausschuss.
Schon damals ha en KFW Wilhelm Paulus, dem ich bereits als KSO nachfolgte, und ich
vereinbart, beim Kreisfußballtag 2020 als sein Nachfolger zu kandidieren, da sich Paulus dann
nach 16-jähriger Amtszeit verdientermaßen zurückziehen wollte.
Nachdem die Wahlen aufgrund der Corona-Situa on im März 2020 verschoben werden
musssten, war es am 18.09.2020 beim Kreisfußballtag in Lützel-Wiebelsbach letztendlich
soweit: Ich wurde einstimmig zum neuen Kreisfußballwart gewählt.
Wie bereits gesagt: Eine Entwicklung, die ich mir vor mehr als 20 Jahren auch nur im
Geringsten nicht hätte vorstellen können.

Wie sich der o.a. Vita entnehmen lässt, hat mich auf diesem Weg die Schiedsrichterei mit all
ihren Face en ein maßgebliches Stück mitbegleitet, wofür ich rückblickend betrachtet sehr
dankbar bin! Die Erlebnisse und Erfahrungen auf oder neben den Sportplätzen haben einen
gehörigen Anteil an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und ich möchte sie auf gar keinen
Fall missen.

Als Kreisfußballwart werde ich das Rad sicherlich nicht neu erfinden. Es gilt für mich,
Bewährtes nicht aus den Augen zu verlieren, aber dennoch gleichzei g neuen und innova ven
Ideen (und wenn sie zunächst einmal auch noch so ungewöhnlich erscheinen mögen)
aufgeschlossen und vorurteilsfrei entgegen zu sehen. 
In einer sich (zumindest gefühlt) immer schneller drehenden, digitalisierten und sich dauernd
verändernden Welt hat es der Fußball nicht mehr so leicht wie das vor Jahrzehnten einmal der
Fall war. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben uns das gerade wieder deutlich
vor Augen geführt.
Zusammenhalt, Solidarität, Gemeinsamkeit, Rücksichtnahme, Fairness und Respekt sind jetzt
besonders gefragt!
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Ich bin mir sicher, dass ich mich bei den kommenden Herausforderungen und Aufgaben nicht
nur auf die Mitglieder meines Kreisfußballausschusses, sondern auch auf die Odenwälder
Referees verlassen kann.

Und wenn ich nun de facto Kreisfußballwart bin, bleibe ich selbstverständlich Mitglied unserer
Vereinigung - nicht nur aus dem Amt des Ehren-KSO oder als ak ver SR bzw. Beobachter
heraus, sondern vor allem aus Überzeugung für dieses schöne, abwechslungs- und
facettenreiche Hobby.

Die Odenwälder SRVgg. hat mich nun seit meinem Neulingslehrgang 1991 nahezu 30 Jahre
geprägt und ich werde sie in meinem neuen Amt in der Zukun  sehr wohlwollend begleiten,
auch wenn ich selbstverständlich - und das gebietet u.a. schon der Respekt den anderen
Ausschüssen gegenüber - Neutralität walten lassen muss.

Ich wünsche Euch allen weiterhin viel Spaß vor, während und ebenfalls nach Euren
Spielleitungen - verbunden mit den besten Wünschen für künftig viel Gesundheit.

Sollte es zu Problemen, Hindernissen und/oder Fragestellungen jedweder Art kommen, sichere
ich an dieser Stelle die Unterstützung und Hilfe des Kreisfußballausschusses zu, sofern dies in
unserer "Macht" als Organ des Hessischen Fußball-Verbandes liegt.
Gerne nehme ich darüber hinaus Anregungen, Einfälle und Gedanken, aber genau so auch
Kri k oder Missfallen, auf, die dazu dienen, den Fußballsport im Odenwaldkreis
voranzubringen.
Eine gebührende Sachlichkeit im Umgang miteinander setze ich dabei voraus.

In diesem Sinne bedanke ich mich für Eure aufopferungsvollen und nicht immer gerade
einfachen Anstrengungen für einen fairen Fußball.

Sportliche Grüße

Hartmut Schwöbel
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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.: 06165/4269-203       Fax: -204 Tel.: 06068/3465
Mobil: 0175/6618700 Mobil: 0175/7710731

  
KLW BfÖ
Christian Vogel Julian Amend
In den Steingärten 27
64711 Erbach

Zange 11
64750 Lützelbach

Tel.: 06062/4212 Tel.: 06066/969222
Mobil: 01573/9453747 Mobil: 01512/8899245
c.vogel j.amend
  
Beisitzer (Lehrstab) Beisitzer (Ansetzer E-, C-, A-Jun.)
Dorian Klenke Alexander Krauß
Am Eichelberg 3
64385 Reichelsheim

Wilhelm-Adrian-Str. 1
64753 Brombachtal

Mobil: 01516/1530506 Mobil: 0171/2896556
d.klenke@schiedsrichter-odw.de a.krauss@schiedsrichter-odw.de
  
Besitzerin (Anwesenheit ) Beisitzer (Lehrstab/Jung-SR)
Lindsay Schindler Robin Sorg
Lessingstr. 18
64750 Lützelbach

Formbachstr. 13
64385 Reichelsheim

Mobil: 0160/2629385 Mobil: 01520/1478418
L.schindler r.sorg

 

t.schenk@schiedsrichter-odw.de k.ehrhard@schiedsrichter-odw.de

@schiedsrichter-odw.de @schiedsrichter-odw.de

@schiedsrichter-odw.de @schiedsrichter-odw.de
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Kreisfußballtag 2020

Auch in den nächsten vier Jahren bleiben unsere Schiedsrichter im Kreisfußballausschuss stark
vertreten. Das ergab der Kreisfußballtag am 18. September 2020 in Lützel-Wiebelsbach.

An der Spitze des Kreises steht kün ig unser Ehren-KSO Hartmut Schwöbel (SG Sandbach),
sein Stellvertreter Markus Walter (TSG Steinbach) und der neue Kreiskassenwart Thomas Olt
(TSV Seckmauern) kommen ebenfalls aus der Reihe unserer Schiedsrichtervereinigung.

Thorsten Schenk (SV Lützel-Wiebelsbach) als KSO und Kreispressewart sowie Gerd
Brechenser (FC Finkenbachtal) als Beisitzer und Klassenleiter gehören dem KFA weiterhin an.
Gleiches gilt für Ehrenkreisfußballwart Wilhelm Paulus (TSG Steinbach), bei dem wir uns für
die letzten 16 Jahre an der Spitze des Kreises sehr herzlich bedanken. 

Im Kreissportgericht sind mit Reiner Ihrig (SV Beerfelden) und Thorsten Schenk ebenfalls
Schiedsrichter vertreten und auch der Kreisjugendausschuss hat mit Walter Wissmann (FSV
Erbach) einen Schiedsrichter in seinen Reihen.

Und ganz „nebenbei“ wurde der Kreisschiedsrichterausschuss von den Vereinen eins mmig
bestätigt und ist damit auch formell nun im Amt.

Wir gratulieren allen zu ihrer Wahl und wünschen für die nächsten vier Jahre alles Gute.

Das u.a. Bild zeigt den neu gewählten Kreisfußballausschuss.
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Ehrungen beim Kreisfußballtag

Im Rahmen des Kreisfußballtages wurden einige unserer Referees für ihre
vielfältigen Verdientste geehrt:
Unser Kreislehrwart Chris an Vogel (VfL Michelstadt) erhielt ebenso wie
Willi Muntermann und Markus Tschepke (beide SG Sandbach) den
Ehrenbrief des HFV. Mit der Ehrennadel in Bronze wurden Lindsay Schindler
(SV Lützel-Wiebelsbach), Uwe Hildenbeutel (TSG Steinbach) und Thomas
Olt (TSV Seckmauern) ausgezeichnet.

Kreisschiedsrichterobmann Thorsten Schenk (SV Lützel-Wiebelsbach) und
sein Stellvertreter Klaus Ehrhard (TV Hetzbach) empfingen für langjährige
Tä gkeit als Verbandsmitarbeiter die große Verdienstnadel des Hessischen
Fußballverbandes.

Unser ehemaliger Hessenliga-Schiedsrichter, Ehren-KSO und frisch
gewählter Kreisfußballwart Hartmut Schwöbel von der SG Sandbach wurde
mit der Silbernen Ehrennadel des HFV bedacht. Abschließend und unter
großem Applaus der anwesenden Vereinsvertreter erhielt Wilhelm Paulus 
(TSG Steinbach) für sein jahrzehntelanges Wirken im Fußballsport des
Odenwaldkreises die Goldene Ehrennadel des HFV, die höchste
Auszeichnung des Verbandes. Unter anderem war er 33 Jahre 1.
Vorsitzender der TSG Steinbach, Kreislehrwart, Kreisschiedsrichterobmann
und bis zum Kreisfußballtag 16 Jahre lang Kreisfußballwart. Seine
Verabschiedung gipfelte in der Ernennung zum Ehren-Kreisfußballwart.

Wir gratulieren allen Geehrten sehr herzlich und wünschen Wilhelm Paulus
für seinen "Fußball-Ruhestand" alles Gute, vor allem viel Gesundheit.
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Trainingskreis

Unser Trainingskreis war von den Corona-Einschränkungen ebenfalls stark betroffen. Nach
den Sperrungen der Odenwälder Sporthallen musste auch der Trainingsbetrieb gestoppt
werden. Schnell gelang es, eine wöchentliche Videokonferenz zu organisieren und sich wie
gewohnt Dienstags zu treffen. Mi e Mai konnte man dann die die ersten Schri e zur
Normalität gehen. Auch wenn ein Sportbetrieb noch nicht möglich war, konnte man sich mit
Abstand wieder im Sportheim der TSG Steinbach treffen.

Am 23. Juni war es dann endlich soweit. Nach 105 Tagen rollte der Ball wieder und es gelang
bis Mi e Oktober, erneut wöchentlich zu trainieren. Leider folgte dann der zweite Stopp und
aktuell sind leider wieder nur virtuelle Trainingseinheiten möglich.
Das jährliche Grillfest konnte durchgeführt werden. Aufgrund der gül gen Hygiene- und
Abstandsregeln entschieden die Verantwortlichen, das Treffen im Garten von "Grillmeister"
Harald Tappert durchzuführen. Auch wenn es in diesem Jahr alles etwas zurückhaltender war,
so konnte man sich doch an vielen Leckereien erfreuen und selbstverständlich kam auch der
Austausch über die guten alten Zeiten nicht zu kurz.
Die eigentlich für Mai geplante Fahrt nach Hamburg wurde um ein Jahr verschoben und die
Jahresabschlussfeier erst für das Frühjahr 2021 ins Auge gefasst. Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben (einen Euro in unser "Phrasenschwein")!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei der TSG Steinbach und insbesondere ihrem Vorsitzenden
Heiko Taute für die Möglichkeit, die Sporthalle nach Au ebung der Sperrung schnell wieder
nutzen zu können.
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Termine / Impressum

Dezember 2020
11.12. 19.00 Uhr Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"

Februar 2021
12.02. 19.00 Uhr Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"

März 2021
12.03 19.00 Uhr Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"

April 2021
09.04. 19.00 Uhr Pflichtsitzung im "Michelstädter Hof"
 
--alles unter der Voraussetzung, dass die behördlichen Vorgaben zur
Corona-Situation die Sitzungen erlauben--

I M P R E S S U M

Herausgeber der Zeitung ist der Schiedsrichter-Sport-Verein Odenwald e.V.
Thorsten Schenk
Seckmauerer Str. 2, 64750 Lützelbach
Tel.: 06165-4269203 -- E-Mail: vorsitzender@schiedsrichter-odw.de

Texte, Inhalte und Bilder wurden von den Vereinsmitgliedern Julian Amend,
Thorsten Schenk und Hartmut Schwöbel vorgenommen.

Der Druck unseres "Anpfiff" wurde über die Internetpla orm
"stadionzeitung-online.de" durchgeführt. Die Erscheinungsweise ist
halbjährlich. Die Auflage wird variabel gestaltet.
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühjahr 2021.
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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. Fußball-
Bundesliga)
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
Fußball-Verbandes  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 im Herbst 2021 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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Neulingslehrgang

Der KSA freute sich, in diesem Jahr endlich wieder einen Ausbildungslehrgang
durchführen zu können. Nach dem letzten Lehrgang im Jahr 2017 erfolgten drei
Absagen in den darauffolgenden Jahren mangels Teilnehmer. Heuer lagen nun
insgesamt 13 Anmeldungen vor, davon vier aus anderen Kreisen.
 
An fünf Präsenzterminen bekamen die Absolventen die wich gsten Fußballregeln
vermi elt. Die Referate und Wiederholungen wurden dabei sehr abwechslungsreich
von KLW Chris an Vogel und den anderen Mitgliedern des Kreislehrstabs gestaltet.
Die übrigen Regeln erlernten die Teilnehmer mit Hilfe eines E-Learning-Tools. Sehr
erfreulich ist, dass die Prüfung von allen neun Odenwälder-Neulingen erfolgreich
bestanden wurde.
 
Jedem Neuling wurde bereits ein Pate zugeteilt, der für dessen Betreuung in den
ersten Spielen zuständig ist. Da die Durchführung von Tandemspielen momentan
aufgrund der Corona-Auflagen nicht möglich ist, wird jeder Debütant in seinen ersten
drei Spielen von seinem Paten von der Seitenlinie aus betreut. Wir freuen uns über
die „Neuzugänge“ für unsere Vereinigung und wünschen viel Spaß bei den ersten
Spielleitungen sowie viel Begeisterung für das neue Hobby.
 
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die TSG Steinbach, in deren
Räumlichkeiten der Lehrgang sta and, und an das Vereinsheim-Team, welches für
das leibliche Wohl sorgte.
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Neulingslehrgang 2020

Wir begrüßen folgende Schiedsrichter*in in unserem Kreis:

Philipp Becker (FSV Erbach)

Bare Biljeskovic (FSV Erbach)

Devin Bunk (SSV Brensbach)

Luca-Alexander Böhm (SV Lützel-Wiebelsbach)

Marco Fitzenreuter (TSV Neustadt)

Thomas Johe (TSV Sensbachtal)

Marvin Reppe (KSG Rai-Breitenbach)

Kaja Schott (1. FC Rimhorn)

Torben Wolf (TSV Höchst)
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Jahreshauptversammlung des SSV

Die Jahreshauptversammlung des Schiedsrichter-Sport-Vereins Odenwald e.V. brachte einige
Änderungen in der Besetzung des Vorstands mit sich. Der seitherige Vorsitzende Hartmut
Schwöbel ha e frühzei g angekündigt, sein Amt zur Verfügung zu stellen, sollte er zum
Kreisfußballwart des Odenwaldkreises gewählt werden. Zudem stand Sandra Siefert aus
persönlichen Gründen nicht mehr als Kassenwartin zur Verfügung.
Als Nachfolger von Schwöbel wählte die Versammlung dessen seitherigen Stellvertreter
Thorsten Schenk zum neuen ersten Vorsitzenden. Als zweiter Vorsitzender fungiert zukün ig
Michael Fetzer. Für Sandra Siefert wird Selina Glogasa die Kassengeschä e des SSV
Odenwald e.V. führen. Die weiteren Vorstandsmitglieder Klaus Ehrhard, Alexander Mucha,
Thomas Olt und Chris an Vogel standen nicht zur Disposi on und bekleiden ihre Aufgaben
auch weiterhin. Der ausgeschiedene Kassenprüfer Bernd Bechtold wurde durch Gerd
Brechenser ersetzt. Thorsten Schenk bedankte sich bei den beiden ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern mit einem kleinen Präsent.
 
Im Rückblick auf die vergangenen eineinhalb Jahre konnte Schwöbel zu Beginn über
erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen berichten: Ein Ausflug mit mehr als
20 Teilnehmer*innen zum Fußballgolfen nach Karben und auf die Ronneburg sowie das
Oktoberfest in der Steinbacher Gaststä e „Zur Gerste“ bereiteten allen viel Spaß. Sorgenkind
der Vereinsarbeit bleibt die Nachwuchsförderung von jungen Referees, was aber nicht an den
Bemühungen des Vereins, sondern am mangelnden Nachwuchs liegt. Hier ho  der Vorstand
auf etwas Besserung durch den Neulingslehrgang der Schiedsrichtervereinigung. 
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Kreisleistungsprüfung 2020

Leistungsprüfung unter "verschärften" Bedingungen

Auch die Kreisleistungsprüfung 2020 musste unter den Vorzeichen der Pandemie
durchgeführt werden. Nachdem zu den ursprünglichen Terminen im Mai und Juni an eine
Durchführung noch nicht zu denken war, entschied sich der KSA für eine Abwicklung im
August.

Nach einer Terminabfrage bei allen Schiedsrichter*innen wurden diese an drei Terminen in
jeweils vier Laufgruppen eingeteilt. So konnte sichergestellt werden, dass die Gruppen klein
blieben und die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln gewährleistet werden konnte.
Den Leistungen der Schiedsrichter*innen tat das keinen Abbruch, so dass diese mit guten bis
sehr guten Leistungen überzeugten.

Ein großes Dankeschön geht an die Vereine TSV Seckmauern und TSG Steinbach für die tolle
Unterstützung bei der Durchführung und insbesondere an die Schiedsrichter*innen für das
disziplinierte Verhalten. 
 




















