Nachwuchsgewinnung im Schiedsrichterwesen des FLVW Kreises Recklinghausen
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
es ist „Fünf nach Zwölf“, so könnte man aktuell unsere Personalproblematik im
Schiedsrichterbereich des Kreises beschreiben.
Wie sie sicherlich schon bemerkt haben, fällt es den Ansetzern des KSA Recklinghausen
zunehmend schwerer, alle Spiele im Jugend - und Seniorenbereich mit ausgebildeten
Schiedsrichtern zu besetzen. Nur durch die Bereitschaft einiger weniger
Schiedsrichterkameradinnen und -kameraden, mehr als ein Spiel am Wochenende zu leiten,
ist es uns bisher gelungen, die Anzahl der nicht von Schiedsrichtern geleiteten Spiele im
vertretbaren Rahmen zu halten.
Da die Fluktuation im Schiedsrichterbereich unverhältnismäßig hoch und die Anzahl der
Neulinge überschaubar ist, pro Jahr gewinnen wir max. zwei Schiedsrichter und meistens nur
für ein paar Wochen / Monate. Die bisherige Praxis werden wir nicht mehr weiterführen
können und somit werden immer mehr Spiele ohne Schiedsrichter stattfinden.
Wir laufen auch Gefahr, höherklassige Spiele nicht mehr mit Schiedsrichtern besetzen zu
können.
Wie gesagt es ist „Fünf nach Zwölf“ und es besteht mehr als dringender Handlungsbedarf.
Was können wir als KSA und sie als Verein dazu beitragen, um diese Personalsituation
mittelfristig zu entschärfen?
Als erste Maßnahmen haben wir als KSA einen neuen Anwärterlehrgang für November 2018
geplant. Ein entsprechendes Plakat für Ihren Aushang ist als Anhang dieser Email beigefügt.
Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, auch in Ihrem Interesse, und betreiben Werbung
durch Veröffentlichung in ihrem Verein, ebenso sollte ein Platz auf Ihrer Home auf der deren
Startseite möglich sein.
Werden Sie aktiv und überzeugen Ihre Sportkameraden sich einmal in den Dienst der
Schiedsrichterei zu stellen und somit der Misere Abhilfe zu schaffen.
Darüber hinaus haben wir uns weitere Gedanken gemacht, wie wir unseren Personalbestand
mit ihrer Unterstützung halten bzw. auch verbessern können. Vor diesem Hintergrund wurden
drei Informationsveranstaltungen (Dauer je 1 ½ Stunden) an drei verschiedenen Standorten
geplant, die wir wie folgt terminiert haben:
Montag den 08.10.2018 Beginn 19.00 Uhr Ort: SF Datteln 45711 Datteln Südring
Anzahl Teilnehmer:
Montag den 15.10.2018 Beginn 19.00 Uhr Ort: Hagenstr. 15, FC Marl 2011; Marl 45768 .
(Rundsporthalle)
Anzahl Teilnehmer:
Montag den 22.10.2018 Beginn 19.00 Uhr Ort: 46325 Westfalia Gemen Coesfelder Str. 17
Anzahl Teilnehmer:
Nicht nur im Interesse des Schiedsrichterwesens, sondern auch im Interesse der Vereine
(Aufrechterhaltung des Spielbetriebes, Erfüllung des Schiedsrichtersolls, Qualitätssteigerung
bei den Schiedsrichtern) würden wir uns wünschen, wenn sie von diesem Angebot rege
Gebrauch machen und unserer Einladung nachkommen. Für einen kleinen Imbiss ist an
diesem Abend gesorgt.

Die Einladung richtet sich an die Vereinsvertreter (Jugend und Seniorenbereich), an
Schiedsrichterbeauftragte der Vereine sowie an mögliche Interessierte, die gerne das Amt des
Schiedsrichters künftig ausüben möchten.
Zwecks Planungssicherheit bitten wir uns den entsprechenden Termin und die Anzahl der
Teilnehmer/innen mitzuteilen. Die benötigten Angaben teilen sie bitte per Email dem
Vorsitzenden des KSA, Harald Woller mit.
Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen.
Mit sportlichen Grüßen

