
Schiedsrichterbericht 

Gleich zu Anfang möchte ich mich bei allen Schiedsrichtern/innen für die geleisteten Einsätze 
bedanken. Wie auch in den vergangenen Jahren konnten wir von TuS alle Spiele, die vom 
BSA zugewiesen wurden, besetzen. Es kam somit zu keiner Strafe für Nicht-Antreten. 

Für die laufende Saison hat TuS 20 Mannschaften gemeldet und wir müssen 26 
Schiedsrichter stellen. Der Sollbestand an Schiedsrichtern wird für die laufende Saison erfüllt 
werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben fast alle Schieris ihre 2 Spiele geleitet und haben 
auch an der Pflicht-Fortbildung im BSA teilgenommen. 

Nach dem vorletzten Anwärterlehrgang im Januar 2015 hat sich ein junges Gespann 
„gefunden“ und ein weiterer Jungschieri hat sich mit einem Schiedsrichterkollegen aus 
einem Nachbarverein zu einem weiteren Junggespann gefunden. Alle haben in der 
vergangenen Saison als Vereinsgespann Spiele geleitet und mittlerweile gehören sie zum 
Förderkader für Junggespanne des HHV. Diese 3 jungen Kollegen werden entsprechend von 
einem festen Coach bei ihren Spieleinsätzen begleitet und betreut. 

Im September 2015 nahmen 6 Sportler vom TuS an einen Anwärterlehrgang für Zeitnehmer 
/ Sekretäre erfolgreich teil. Wir sind nun in der glücklichen Lagen unsere OL-Spiele der 
Jugend selbst zu besetzen. Auch werden diese Z/S auch an anderen Spielorten eingesetzt. 

Im Laufe der Hinrunde konnten wir auch noch 2 Zugänge von anderen Vereinen verzeichnen, 

An dem gerade laufenden Anwärterlehrgang nehmen 5 Jugendliche aus unserer mC teil. 

Ich würde mir wirklich wünschen, auch aus den Erwachsenen Mannschaften Teilnehmer bei 
solchen Lehrgängen zu sehen. Nur mit sehr jungen Schiedsrichtern ist es sehr schwer vor 
allem die auswärtigen Ansetzungen ab zu decken. 

Für die Saison 2016 / 2017 wird es eine Reform der Soll-/Ist-Berechnung geben. Über den 
Inhalt werde ich rechtzeitig informieren 

Wie auch in jedem Jahr zum Schluss mein Apell:  

Bitte tretet den Schiedsrichtern fair gegenüber auf!! 

Denn: Ohne Schiedsrichter findet kein Spiel statt!! 

 

gez. Sven-Gunnar Ohlsen       Februar 2016 

(Schiedsrichterobmann) 

 


