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Schiedsrichter-Anwärterlehrgang
Kostenfreie Angebote des Schiedsrichter-Ausschuss
Liebe Fußballfreunde im Kreis Braunschweig,
wie Sie sicherlich in den vergangenen Wochen & Monaten mehrfach erfahren konnten bzw. mussten, hat der KreisSchiedsrichter Ausschuss in Braunschweig derzeit einen akuten Schiedsrichter-Mangel, welcher auf verschiedene
Gründe zurückzuführen ist. Spiele im C- & D-Jugend Bereich konnten teilweise nicht mehr mit neutralen
Unparteiischen besetzt werden und auch in der Herren-Kreisliga wächst das Problem bei den AssistentenAnsetzungen fast wöchentlich. Diesem Mangel an Schiedsrichtern möchten wir mit drei verschiedenen, kostenfreien
Angeboten entgegenwirken und Ihnen diese heute vorstellen, in der Hoffnung, dass Sie in Ihrem Verein / in Ihrer
Mannschaft entsprechende Werbung machen, damit der Trend hier nicht weiterhin in die falsche Richtung geht.
Zum ersten plant der Schiedsrichterausschuss einen neuen Anwärter-Lehrgang, um die vermutlich fußballfreie Zeit
zu Beginn des kommenden Kalenderjahres zu überbrücken. Stattfinden soll dieser Lehrgang an vier Präsenztagen,
an den übrigen Tagen erfolgt das Lernen nach freier Zeiteinteilung online. Folgende Termine finden als PräsenzVeranstaltung unter Auflage der dann gelten Hygienevorschriften voraussichtlich im Sportheim des SV Stöckheim
statt.
10.01.2022, 18.00 – 21.00 Uhr (Start des Lehrgangs)
17.01.2022, 18.00 – 21.00 Uhr
20.01.2022, 18.00 – 21.00 Uhr (Wiederholung / offene Fragen)
23.01.2022, 10.00 – ca. 13.00 Uhr (Wiederholung & schriftliche Prüfung)
Für diesen Lehrgang sind ab sofort Anmeldungen über die E-Mail-Adressen lehrwart-bs@outlook.de oder
SRuehmann@gmx.de sowie über http://srbraunschweig.de/anwaerterlehrgang/
möglich. Bei möglichen
Rückfragen zu diesem Lehrgang stehe ich Ihnen gerne unter der oben genannten Handynummer oder auf dem EMail-Weg zur Verfügung. Hierzu würde ich mich freuen, wenn Sie in Ihren Vereinen / Mannschaften entsprechende
Werbung machen und das angehängte Plakat über möglichst viele Wege an Ihre Vereinsmitglieder verteilen. Nutzen
Sie hier gerne die sozialen Medien (Facebook / Instagram / Twitter), verschiedene WhatsApp Gruppen, Ihre
Vereinshomepage oder durch einen Aushang in Ihrem Sportheim. Selbstverständlich ist der Lehrgang für alle
Teilnehmer kostenfrei.
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Allerdings ist dieser Lehrgang nicht die einzige Möglichkeit für Ihre Mitglieder, einen SR-Schein zu erwerben, womit
ich zu meinem zweiten „Angebot“ komme. Ab zwölf Teilnehmern kommen Ihre Mitglieder nicht mehr zu unserem
oben genannten Lehrgang, sondern wir kommen zu Ihnen. Diese Chance bieten wir als einer der ersten Kreise
deutschlandweit und möchten auch hiermit versuchen, weitere Schiedsrichter für Ihren Verein zu gewinnen. Sollte
Ihr Verein somit mindestens zwölf Teilnehmer finden, welche einen SR-Lehrgang absolvieren wollen, so führen wir
diesen in Ihrem Vereinsheim / Sporthaus und zu Ihren Terminwünschen durch. Auch zu diesem „vereinseigenen“
Lehrgängen entsenden wir Ihnen natürlich geschulte Referenten und auch dieser Lehrgang wäre für Sie als Verein
und für alle Teilnehmer komplett kostenfrei möglich. Dabei entscheiden wir zusammen, ob dieser Lehrgang in
Präsenz vor Ort stattfinden soll oder ob es lediglich zwei Präsenz-Tage gibt und der Rest des Lehrgangs online
stattfindet. Selbstverständlich müssen hier nicht alle Teilnehmer aus dem gleichen Verein kommen. Schließen sich
Verein A und Verein B zusammen und stellen zusammen mindestens zwölf Teilnehmer, so ist der Lehrgang ebenfalls
direkt bei einem dieser beiden Vereine möglich. Auch hier freuen wir uns, wenn Sie entsprechende Werbung
machen würden und wir vielleicht einmal einen „mannschaftsinternen“ Lehrgang durchführen dürfen. Auch hierzu
stehen wir Ihnen gerne unter den oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.
Schrieb ich eingangs von drei Angeboten, so fehlt hier natürlich noch eine entsprechende dritte Möglichkeit. Sollten
sich Ihre Mitglieder, Spieler oder Mannschaftsverantwortlichen noch nicht sicher sein, ob man einen Lehrgang
besuchen möchte, so überlassen Sie uns die „Werbung“. Wir stellen Ihnen – terminlich auch auf Ihre Wünsche
angepasst – an einem Tag / einem Abend einen Referenten für einen „Regelabend“. Dieser wird zu Ihnen kommen
und einfach einmal etwas über Fußballregeln erzählen und dabei auch ein wenig auf das Thema der SR-Lehrgänge
eingehen. 90 bis 120 Minuten, völlig unverbindlich und natürlich erneut kostenfrei – gerne an einem Trainingstermin
innerhalb einer Ihrer Mannschaften. Oftmals stellen wir fest, dass Spieler & Verantwortliche nicht sehr regelsicher
sind, was wir mit einem solchen Abend gerne etwas verändern möchten. Geben Sie uns hier die Chance, etwas
Werbung zu machen und Spieler sowie Trainer auf einen etwas höheren Regelstand zu bringen und geben Sie sich
die Möglichkeit, Ihren Trainingstermin einmal etwas anders zu gestalten – vor allem in der „dunklen Jahreszeit“ in
den Wintermonaten. Auch hierzu stehen wir Ihnen gerne unter den oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung
und können Ihren Wunschtermin mit einer Vorlaufzeit von sieben Tagen in die Tat umsetzen.
Liebe Fußballfreunde, lassen Sie uns gemeinsam das Problem „anpacken“, bevor es womöglich „zu spät“ ist, uns
die Schiedsrichter immer weiter weglaufen und wir noch in anderen Altersklassen eine Problematik bei den
Ansetzungen bekommen, mit denen weder uns, noch Ihnen geholfen ist. Dabei möchte ich gerne noch einen kleinen
Hinweis mit auf den Weg geben, welcher vor allem an Ihre Trainer gerichtet ist, welche womöglich „Angst“ davor
haben, dass wir Ihre Spieler „wegnehmen“, wenn diese erst einmal einen Schiedsrichterschein „in der Tasche“
haben. Wir setzen keinen ausgebildeten Schiedsrichter an Tagen an, wo dieser selbst als Spieler fungiert. Unsere
Schiedsrichter haben selbst die Möglichkeit, sich über das DFB-Net freizustellen für Termine, an welchen diese
nicht pfeifen können / wollen, so dass hier die Funktion als Spieler gerne weiterhin im Vordergrund stehen kann.
Und nun übergebe ich Ihnen mit unserem heutigen Schreiben ein wenig die Verantwortung und würde mich freuen,
wenn wir im Januar nicht nur in einen Schiedsrichter-Lehrgang starten, sondern diese Lehrgänge auch in Ihren
Vereinen stattfinden und wenn unsere Referenten mehrfach zu Regelabenden in Ihre Vereine kommen dürfen.
Lassen Sie uns die fußballfreie Zeit nutzen, damit auch von unserer Seite „die schönste Nebensache der Welt“
weiterhin so durchgeführt werden kann, wie es derzeit der Fall ist.
Für Rückfragen, Terminwünsche & Anmeldungen zum oben genannten Lehrgang stehen wir Ihnen natürlich gerne
weiterhin unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung.
Adrian Hinze (Lehrwart KSA Braunschweig), lehrwart-bs@outlook.de
Noah Ebel (Lehrwart KSA Braunschweig), lehrwart-bs@outlook.de
Sebastian Rühmann (Jung-SR Betreuer + Ansetzer KSA Braunschweig), 0177-6787848, SRuehmann@gmx.de
http://srbraunschweig.de/anwaerterlehrgang/

Mit sportlichen Grüßen

Sebastian Rühmann
NFV Kreis Braunschweig
Jung-SR Ansetzer + Betreuer KSA Braunschweig
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