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Organisation Schiedsrichterwesen
Liebe Faustballfreunde,
unser Sport füllt einen großen Teil unserer Freizeit, verlangt nach Leistung, erweitert
unseren Freundeskreis und vermittelt uns Geselligkeit. All diese Aspekte genießen
wir aus vollen Zügen mit wiederkehrender Regelmäßigkeit. Neben den saisonalen
Pflichtspielen begeistern uns jährlich viele Turniere an denen wir die oben genannte
Geselligkeit ausgiebig erleben. Wie alles im Leben wollen die angenehmen Dinge
gepflegt und gehegt werden, sonst verliert man den Bezug und irgendwann ist alles
weg.
Natürlich sorgen fleißige Helfer auf dem sportlichen Sektor mit sehr hohem
Engagement erfolgreich für entsprechenden Nachwuchs.
Die sogenannte „andere“ Seite des Faustballs, die Schiedsrichter, ist in diesem Punkt
sehr viel schlechter aufgestellt. Deshalb will ich hier durch Veränderung mit kleinen
Schritten wieder Boden gut machen. Es liegt mir am Herzen die Kenntnis über
Spielregeln sowie deren korrekte Anwendung so flächendeckend im Badischen
Turnerbund, Fachgebiet Faustball, zu verbreiten, dass zu allen Pflicht- und zu
Turnierspielen kein Mangel an qualifizierten Schiedsrichtern besteht.
Dieses Thema war bisher mehr oder weniger eine „Ein-Mann-Show“!!
Der hohe Bedarf und die Nachfrage der Vereine zwingen mich hier neue Wege zu
beschreiten. Die Aus- und Fortbildung muss breiter aufgestellt werden. Es ist Zeit
durch räumlich sinnvoll eingesetzte und gleichzeitig fachlich kompetente
Lehrbeauftragte den Nachfragen und Anforderungen der Aktiven und Vereine in
Zukunft gerecht zu werden.
Um solche Ziele für die Aus- und Weiterbildung unserer Unparteiischen auch zu
erreichen, sollen sechs ausgebildete und erfahrene Schiedsrichter organisatorisch
sowie operativ das neue Konzept mithelfen umzusetzen. Dabei hilft die bereits
bestehende sportliche Einteilung der Landesebenen im Verband sinnvoll bei der
Aufteilung der Einsatzgebiete. Diese Schiedsrichter sollen als Lehrbeauftragte zum
Einsatz kommen und Grund-, und Fortbildungslehrgänge durchführen.
Als Voraussetzung wäre der Besitz einer gültigen A-Lizenz natürlich wünschenswert,
jedoch können auch Inhaber eines gültigen B-Scheines mit mindestens dreijähriger
regelmäßig aktiver Schiedsrichterpraxis diese Aufgabe übernehmen.
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Hier die Aufgaben der Lehrbeauftragten:
1.

Sie erfassen und erfragen eigenständig Bedarf und Wünsche der Vereine zu
Lehrgängen in ihrer Landesgruppe;

2.

Sie können nach ihren zeitlichen Möglichkeiten die Termine absprechen und
organisieren eigenverantwortlich die Durchführung vor Ort.

3.

Die Lehrgänge werden beim LSW angemeldet und unterliegen den
Bestimmungen der LSRO des BTB sowie den Ausbildungsvorgaben des LSW,

4.

Lehrgangs-Unterlagen der Teilnehmer (Anmeldungen, Prüfungsbögen mit
Ergebnissen, Passbilder, etc) gehen anschließend per Post an den LSW,

5.

anfallende Kosten der Lehrbeauftragten (z.B.: Fahrtkilometer,
Lehrgangsmaterial) werden über den Etat des Fachgebietes, den Turngau
oder über die Teilnehmergebühren abgerechnet.

Nach Möglichkeit treffen sich die Lehrbeauftragten einmal jährlich mit dem LSW zur
Jahressitzung. Hierbei werden alle Vorkommnisse der letzten abgelaufenen
Spielzeiten diskutiert und Anregungen ausgetauscht, um ggf. den Spiel- und
Lehrbetrieb zu optimieren (gilt als Weiterbildung).
Wer also den Faustballsport in diesem Land weiterbringen will und für die Zukunft
qualitativ hochwertige Schiedsrichterleistungen erwartet, kann selbst dazu beitragen.
Die Aufgabe des Lehrbeauftragten erfordert Persönlichkeit, solide Kenntnisse der
Spielregeln und nicht zuletzt freiwilligen Einsatz von Freizeit.
Allen Interessierten gebe ich gerne Auskunft und freue mich über jeden der mitmacht.

Mit sportlichen Grüßen

