28. Jahrgang
SR-Lehrgang 2017 ab 13. Januar
In der Zeit vom 13. bis 28. Januar 2017 führt die SRVgg Bodensee einen SR-Lehrgang für Schiedsrichteranwärter im NellenburgGymnasium Stockach durch.
Voraussichtliche Termine
Freitag, 13. Januar 2017, 19.00 bis 21.30 Uhr
Samstag, 14. Januar 2017, 9.30 bis 16.00 Uhr
Freitag, 20. Januar 2017, 19.00 bis 21.30 Uhr
Samstag, 21. Januar 2017, 9.30 bis 16.00 Uhr
Freitag, 27. Januar 2017, 19.00 bis 21.30 Uhr
Samstag, 28. Januar 2017, 9.30 bis 12.30 Uhr Prüfung
Termin- und Zeitänderungen bleiben vorbehalten. An den Samstagen ist jeweils eine ausreichende Mittagspause eingeplant.
Teilnehmer müssen spätestens im April 2017 das 14. Lebensjahr
vollenden, das Höchstalter beträgt 45 Jahre.
Teilnehmer, die mehr als einen Unterrichtstag versäumen, können
nicht zur Prüfung zugelassen werden. Verpflichtungen als Spieler,
Trainer o.ä. werden nicht als Entschuldigung anerkannt. Am Prüfungstag besteht Anwesenheitspflicht.
Schriftliche Anmeldungen sind an Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing, Auf Löbern 21 in 78234 Engen-Welschingen, Tel. 07733/
1780, Fax 07733/977710, harryehing@hegaudata.de, zu richten,
der auch für Anfragen zur Verfügung steht.
Anmeldungen sind ab sofort möglich; das Anmeldeformular sowie
diese Ausschreibung können von der SBFV-Homepage heruntergeladen werden:
http://bodensee.sbfv.de/nachricht/schiedsrichterlehrgang-ab-13-januar
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Die Fehler wiederholen sich
„Werte Sportfreunde,
leider lässt das Ausfüllen des OnlineSpielberichts bei Kleinfeld/verkürztem
Großfeld immer noch zu wünschen. Die
Ergebnismeldung per Handy oder andere Geräte reicht nicht aus. Wenn die
Ergebnismeldung über die genannten
Geräte erfolgt, bleibt der Spielberichtbogen leer.

genauso gesagt werden– gehört die
Erfüllung der administrativen Aufgaben
mit in das Pflichtenheft, das abgearbeitet werden muss. Gerade weil immer
wieder neue, in der Arbeitsweise des
DFBnet ungeübte Trainer und Betreuer
hinzukommen, sind die Vereine gefordert, ihre Mitarbeitern auszubilden.


Spielernummern fehlen, manche sind
doppelt vorhanden. – Torwart und
Spielführer fehlen. – Verantwortliche für
Platzordnung fehlen. – Schiedsrichter
und Linienrichter fehlen. – Anfang und
Endzeit fehlt. – Halbzeit- und Endergebnis fehlen.
Da bei vielen Vereinen auch neue
Mannschaftsbetreuer dazugekommen
sind, sollten die Jugendleiter diese Mitarbeiter richtig unterweisen, was sie
auszufüllen haben.
Mit sportlichen Grüßen
Juniorenstaffelleiter“
Einer unserer Juniorenstaffelleiter hat
die Vereine seiner Staffeln angeschrieben. Der Name des Mitarbeiters tut
nichts zur Sache, welche Vereine es
waren, tut ebenfalls nichts zur Sache.
Tatsache ist nämlich, dass sich die
Fehler nicht nur wiederholen, sondern
sogar häufen, und dies ganz besonders
in den Staffeln, in denen keine offiziellen Schiedsrichter eingeteilt werden.
Außerdem lässt sich die Liste der Mängel problemlos erweitern: Es werden
keine oder nicht alle Auswechselspieler
eingetragen, das Ergebnis ist zwar
phantasiereich, aber nicht richtig, Personalstrafen werden nicht eingetragen.
Er klingelt mir schon in den Ohren, der
Standardspruch, den man bei solchen
Gelegenheiten stets wieder zu hören
bekommt: „Ja, was soll ich denn jetzt
noch alles machen...?“ Glauben Sie
mir: Korrekte und vollständige Angaben im Spielbericht verlangen keinen
größeren Aufwand als es die nachlässige Arbeit tut, lästig und zeitintensiv ist es aber für alle Beteiligten,
den richtigen Daten hinterher zu
rennen!
An dieser Stelle soll nun keine „Standpauke“ gegen die Trainer unserer
jüngsten Nachwuchsmannschaften erfolgen, denn jeder weiß, dass diese
wirklich Woche für Woche schwer gefordert sind, um ihren Aufgaben gerecht
zu werden. „Einen Sack flöhe zu hüten“
mag manchmal bedeutend einfacher
sein, als eine muntere Kinderschar
samt zugehörigen Elternpaaren im
Schach zu halten. Alles zugegeben und
anerkannt. Nur –und das muss eben

Aber auch dort, wo ausgebildete
Schiedsrichter und routinierte Vereinsmitarbeiter am Werk sind, passieren
Fehler – es scheint aber, als ob hier
das ständige Nachhaken langsam Erfolg nach sich zieht. Schiedsrichter machen Fehler im Online-Spielbericht,
Vereine machen Fehler im OnlineSpielbericht. Das sind Tatsachen, über
die muss man nicht diskutieren. Das ist
so und wird immer so bleiben. Lästig
und ärgerlich, weil mit unnötigen Rückfragen verbunden, aber unvermeidbar.
Beide Seiten haben deshalb keinen Anlass, mit dem moralischen Zeigefinger
einander auf die Brust zu tippen.
Vereine: Pflichtangaben!
Vier Felder zählen zu den Pflichtangaben,
die jeder Verein im Spielbericht als allgemeine Angaben eintragen muss:
Trainer – Mannschaftsverantwortlicher
– Verantwortlicher für Platzordnung –
Nichtneutraler SR-Assistent
Es genügt übrigens nicht, hier einfach nur
ein „Sternchen“ (*) oder ein sonstiges Zeichen einzugeben – Vor- und Nachname
muss sein!
SR: Freigabe nicht vergessen!
Die SR beherrschen das Ausfüllen des
Spielberichts mittlerweile recht gut. Nicht
vergessen darf der ordentliche SR aber,
dass er zum Abschluß des Onlineberichts
im Tab „Vorkommnisse“ seinen Haken
setzen und danach den Bogen freigeben muss. Erst dann ist der Spielbericht
abgeschlossen!
SR: Der Haken mit dem Haken!
Bei Platzverweisen und sonstigen Verfehlungen sind die SR verpflichtet, die daraus resultierende Meldung auch den beiden Vereinen zukommen zu lassen. Bislang erfolgte das per mail oder Brief, seit
dieser Saison geht das komfortabler für
die Spielleiter.
Vorweg: Die Meldung hat auf dem den
Schiedsrichtern zur Verfügung gestellten
Meldebogen zu erfolgen und der SR
muss diese pdf-Datei als Dokument zum
Onlinebogen hochladen (Achtung: funktioniert erst, nachdem der Spielbericht freigegeben wurde!). Anschließend klickt der
SR an, wer alles diese Meldung erhalten
soll – also auch die beiden Vereine –
senden – erledigt. Eben nicht! Vor dem
Senden muss der SR nämlich auch
noch ganz unten auf der Seite den Haken vor die Meldung setzen, sonst erhalten die Angeschriebenen eine mail
ohne Anhang. Die Schiedsrichter sollten
also nicht vergessen, diesen Haken zu
setzen, die Vereine sich beim Staffelleiter
melden, wenn der Anhang fehlt.

Schon vor einem Jahr habe ich bemängelt, dass die Vereine die Möglichkeiten
des Online-Spielberichts nicht immer
nutzen. Wenn ein Schiedsrichter am
Sonntagabend einen falschen Torschützen einträgt, dann kommt am
Montagmorgen Uhr schon die Bitte um
Änderung. Vertut sich aber der
Schiedsrichter bei den Aufstellungen,
Auswechslungen, Personalstrafen oder
sonstigen Eintragungen, die für den
Spielbetrieb von Belang sind, dann
rührt sich kein Mensch. Wenn überhaupt, kommt irgendwann Wochen oder Monate später die Reklamation eines Vereins, wenn es um das Absitzen
einer Sperre oder um die Berechnung
der Stammspielereigenschaft geht.
Nun wird plötzlich verlangt, der Staffelleiter solle im Nachhinein den OnlineSpielbericht des Schiedsrichters den
Vereinswünschen entsprechend abändern. Die Vereine müssen diese Hoffnungen ganz schnell vergessen, denn
der Staffelleiter ist nicht berechtigt, einfach mal so eben die Aufstellungen oder sonstige bedeutsame Eintragungen
abzuändern. Damit wäre dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Kaum ein Verein hat bislang auch nur
bemerkt, dass es in der Ausführungsbestimmungen AB 12 zum Spielbericht eine ganz wichtige Frist gibt:
§ 5 Einwendungen
Einwendungen gegen Eintragungen im
Spielbericht sind vom Verein bis 24 Uhr
des Folgetages nach Freigabe durch
den Schiedsrichter dem Staffelleiter
mitzuteilen. Wurde der Spielbericht in
Papierform erstellt, sind die Einwendungen bis 24 Uhr des Folgetages
nach Freigabe durch den Staffelleiter
mitzuteilen. Nach Ablauf der vorgenannten Fristen gelten sämtliche Eintragungen im Spielbericht als zutreffend. Eine weitere Einlegung von
Rechtsmitteln ist nicht zulässig.
Den Schiedsrichtern wurde empfohlen,
ihre Unterlagen (Spielnotizkarten, Auswechselkarten) mindestens eine Woche
aufzuheben, um ggfs. ihre Eintragungen überprüfen/belegen zu können.
Umgekehrt ist es für die Vereine unerlässlich, den Spielbericht zeitnah zu
überprüfen. Beanstandungen und Änderungswünsche können nur von Vereinsverantwortlichen vorgebracht werden. Hierfür ist das ePostfach des
SBFV zu verwenden, ggfs. ist auch ein
Brief oder ein Telefax möglich, beides
aber auf offiziellem Briefbogen des
Vereins. Das weitere Vorgehen wird der
Staffelleiter erforderlichenfalls mit dem
zuständigen Sportrichter besprechen.

