Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvertreter,
liebe Fußballerinnen und Fußballer,
liebe Fans,
angesichts der jüngsten Vorkommnisse auf den Sportplätzen und aufgrund der prekären Situation bezüglich
des bestehenden Schiedsrichtermangels im Bezirk Schwarzwald, wende ich mich heute an Sie und an Euch.
Die tätlichen Angriffe auf Unparteiische, Gewalt und rassistische Äußerungen im Allgemeinen haben enorm
zugenommen. Es ensteht der Eindruck, dass insbesondere unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
mehr und mehr zum Feindbild werden. Emotionen gehören zu unserem geliebten Sport dazu – die Tatsache,
dass Refeeres geschlagen oder bespuckt werden, nimmt jedoch eine Qualität an, die wir nicht tolerieren und
uns künftig ggf. dazu bringen, weiterführende Konsequenzen in Erwägung zu ziehen. Diese Entwicklung sollte
uns allen Sorgen bereiten und dazu führen, dass die Ehrenamtlichen im Verein, die Spielerinnen und Spieler
wie auch die Fans wieder zu mehr Fairness und Wertschätzung gegenüber allen Beteiligten zurückkehren.
Deswegen richte ich den dringenden Apell an Sie: Setzen Sie sich für den respektvollen Umgang mit
Unparteiischen und allen anderen Beteiligten am Spiel ein.
Die Argumentation, dass dies Einzelfälle sind, hilft uns nicht weiter. Einige Spiele gehen geräuschlos über die
Bühne, aber ein Spielabbruch oder oben beschriebene Vorkommnisse wiegen schwerer als hunderte von
unauffälligen Spielen. Dies spüren wir bei der Neulingsgewinnung, die uns seit Jahren immer schwerer fällt.
Negative Ereignisse auf den Fußballplätzen haben gewiss ihren Anteil daran. Wir sind jedoch auf neue
Schiedsrichter angewiesen, damit nicht noch mehr Spiele als ohnehin in Eigenregie durchgeführt werden
müssen. Wenn wir die sozialen Umgangsformen wählen, die den gegenseitigen Respekt ausdrücken, wird es
uns gemeinsam gelingen, die Schiedsrichter zu erhalten und Neulinge zu gewinnen. Daher meine zweite Bitte
an Sie: Werben Sie für unser Ehrenamt, wohl kein anderes Hobby wirkt sich vergleichsweise so positiv auf die
Persönlichkeitsentwicklung aus. Sprechen Sie aktiv Mitglieder Ihres Vereins an, ob sie sich vorstellen können
Schiedsrichter zu werden. Wir werden sie bestmöglich ausbilden und begleiten.
Wir veranstalten am 29. Januar, 4./5. Februar den Schiedsrichter-Neulingslehrgang 2022. Unsere Planungen
sind derzeit dahingehend ausgerichtet, dass der Lehrgang sowohl in Präsenz als auch digital durchgeführt wird.
Kurzfristige Änderungen gemäß der dann geltenden Corona-Verordnung sind einzuplanen. Anmeldungen Ihrer
Schiedsrichter-Anwärter übersenden Sie bitte an unseren Bezirkslehrwart Sven Pacher (svenpacher@web.de).
Ihr
Tobias Doering
Bezirks-Schiedsrichter-Obmann
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