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Berichterstatter: VSO Schugard

Liebe Schiedsrichterkameraden,

die  neue  Saison  liegt  bereits  einige  Spieltage  hinter  uns  und  wir  gehen  davon  aus,  dass  die  Regel-  und
Satzungsänderungen den Spielbetrieb nicht in größerem Umfang gestört haben. Sicherlich wird es hier und da zu
kleineren  Ungereimtheiten  gekommen  sein.  Niemand  durfte  aber  davon  ausgehen,  dass  alle  hessischen
Schiedsrichter in der kurzen Umsetzungsphase bis zum ersten Spieltag zeitgerecht erreicht und eingewiesen werden
konnten. Trotzdem hoffen wir, dass erste Schwachpunkte, wie z.B. im Bereich der Legitimationspflicht, wie hat sich
der Spieler bei Nichtvorlage des Spielerpasses ausgewiesen,  alsbald der Vergangenheit angehören. 
Wir wissen, dass durch Euch in diesem Zusammenhang erhebliche Arbeit zu leisten war und mit großem Engagement
geleistet wurde. Nicht unterschlagen will ich aber hier die Arbeit unseres Verbandslehrwartes, der die Änderungen
aufgearbeitet  und  mit  den  Mitgliedern  des  Verbandslehrausschusses  unterstützend  in  Kreisen  und  Regionen
umzusetzen half.   Dass „nebenbei“ noch die Vorbereitungen für die neue Saison zu leisten waren, ist lediglich als
Randbemerkung  zu  verstehen.   Fakt  ist  aber,  dass  aufgrund  verschiedener  Terminlagen   (Verlegung  des
Verbandstages, späte Bekanntgabe von Regeländerungen) die Grenze der Zumutbarkeit für unsere ehrenamtliche
Arbeit  erreicht  wurde.  Diesen  Umständen  war  geschuldet,  dass  die  sog.  „Sommerpause“  für  viele  von  uns
buchstäblich ins Wasser fiel.
VLW Andreas Schröter hat in mühevoller Kleinarbeit den Euch bekannten „SR-Spickzettel“ erstellt. Leider musste
mehrfach bei anderen Verbandsgremien hinterfragt werden, wie sich die aktuellen Regelungen darstellen. Erst vor
wenigen Tagen wurde die 3. Auflage dieses „Spickzettels“ in Umlauf gebracht. Er ist diesem Rundschreiben nochmals
beigefügt (Stand: 15.08.2016).
Beigefügt wird ebenfalls eine Ausarbeitung zur Thematik „Pflichtverwarnungen“ vom 01.08.16.

Mehr oder weniger zufällig erfuhren wir, dass ab diesem Spieljahr zwei B-Juniorinnen-Verbandsligen eingerichtet
wurden.  Hier  nehmen  Mannschaften  der  Regionen  Darmstadt,  Wiesbaden,  Frankfurt  und  Gießen-Marburg  teil.
Rundenbeginn ist der 10.09.16. Der erweiterte VSA hat festgelegt, dass die jeweiligen Klassenleiter die Spiele in die
Kreise des Platzvereins delegieren und durch die Kreise zu besetzen sind. In einer gesonderten Mail sind vor einigen
Tagen die betreffenden KSO der aufgeführten Regionen darauf hingewiesen worden.

Säumigen Schiedsrichtern der Hessen- und Verbandsliga wurde zwischenzeitlich die Gelegenheit  geboten, einen
Lehrgang zu besuchen bzw. die ausstehenden Leistungsteile nachzuholen. Erst vor wenigen Tagen wurden diese
Prüfungen abgelegt.  Die SR Olivia Depta (studienbedingt verhindert), Daniel Losinski (verletzt) und Maximilian Rüger
(Auslandsaufenthalt)  müssen  nach  Genesung  bzw.  Verfügbarkeit  die  geforderten  Leistungsteile  nachholen.
Ansetzungen in den jeweiligen Spielklassen erfolgen bis dahin nicht. Außerdem steht noch eine VSA-Entscheidung
aus.  Ein  Schiedsrichter  hat  nach  Nichtbestehen  des  konditionellen  Leistungstests  eine  erneute
Wiederholungsmöglichkeit beantragt.  
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Veränderungen in der Hessenliga:

Freiwillige Ausscheider zum Saisonbeginn:
Lasse  Braun (zugezogen aus  Niedersachsen in  den MTK-Kreis)  und Mike Britting  (HOG/WOH) sind aus eigenem
Entschluss mit Saisonbeginn aus der Hessenliga ausgeschieden. 

Neueingliederung in die Hessenliga:
Lukas Heineck ist aus dem Bereich des FV Mittelrhein mit Wirkung vom 22.08.16 nach Marburg gewechselt. Da er in
seinem bisherigen Landesverband in  der  höchsten Verbandsspielklasse  zum Einsatz  kam, erfolgte  auch hier  die
Eingliederung in die höchste Verbandsspielklasse (Hessenliga).

Schiedsrichteraustausch im Bereich Hessen- und Verbandsliga
Auch im Spieljahr 2016/17 erfolgt ein SR-Austausch mit folgenden Landesverbänden:
Hessenliga: Bayrischer FV
Verbandsliga: Badischer FV, Bayrischer FV, Südwestdeutscher FV, FV Rheinland, FuLV Westfalen, Thüringer FV
  
Termine  der Stützpunkte 2016:
Di., 06.09., Stützpunkt Nord in Niederaula,
Di., 13.09., Stützpunkt Süd in Niederhöchstadt,
Fr., 16.09., Stützpunkt Mitte in Langgöns.
Neben dem konditionellen Teil,  ist auch ein Regeltest zu absolvieren.
Eine Wiederholungsmöglichkeit besteht am Fr., 30.09., in der Sportschule Grünberg.

Die Schiedsrichter der hessischen Verbandsliste sind durch VLW Schröter entsprechend informiert.

Mitteilungen der Geschäftsstelle:
Luigi Urzo teilte folgendes mit:

Einzelrichter können mitunter die Sonderberichte der Schiedsrichter nicht öffnen, weil unterschiedliche Formate bei
der Erstellung verwendet werden. Es wird gebeten, Sonderberichte ausschließlich im PDF-Format hochzuladen. 

Michael Grieben  weist darauf hin, dass ab Mitte September die neuen DFB-Regelhefte zur Auslieferung kommen
sollen. Bisher haben erst etwa die Hälfte aller Kreise ihren Bedarf angemeldet. Es heißt nicht umsonst, „wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“. Bitte teilt Michael Euren Bedarf alsbald mit.

  Mit freundlichen Grüßen
     Verbandsschiedsrichterausschuss

 Gerd Schugard Karsten Vollmar Andreas Schröter Christoph Schröder

Rainer Boos Martin Reitz


