
Bericht des Bezirksjugendwartes – Saison 2021/22 
 
 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenar-
beiten ein Erfolg.“ 
 
Henry Ford prägte diesen Satz und ich finde in diesem steckt sehr viel! Nach dem 
letzten Bezirksjugendtag gab es viele Veränderungen, die ersten begannen direkt an 
jenem Tag. Der Rücktritt bzw. der Nicht-Antritt zur Wahl von Mario Zimmermann be-
endete eine Ära im Jugendfußball. An dieser Stelle: Mario herzlichen Dank! Neben ihm 
waren es zugleich aber vier weitere Staffelleiter (in dem Fall alle männlich und daher 
kein gendern) die den BJA verlassen haben. Für das neue Team um den neuen Be-
zirksjugendwart stellte dies eine Herausforderung. 
 
Rückblick: 
Im ersten Jahr haben wir als Ausschuss die Herausforderung des Spielbetriebs sowie 
das Zusammenkommen (der erste Teil des Zitas) angenommen. Neben dem Alltag, 
rund um Spielverlegungen, Spielberichte und dem Fußball war schnell klar: Es gibt 
noch einiges zu tun (siehe Übersicht der Projekte) am und im System Fußball. Nach 
einem Workshop war die Marschroute für die nächsten Jahre klar, auch wenn mit der 
Zeit die Ernüchterung kam: Am und im System Fußball etwas zu verändern ist zu ei-
nem sehr zäh und auch ermüdend, kann aber auch sehr fruchtbar sein. Neben AG’s 
Spielbetrieb und Organisation, welche intern im Bezirksjugendausschuss operativ tätig 
sind, war schnell klar das wir gemeinsam mit den Vereinen das System verändern 
möchten. Die AG Vereine war geboren und traf sich bis zum Bezirksjugendtag in Form 
von runden Tischen, bereits drei Mal. Dabei war der Austausch von Ideen, Erfahrun-
gen sowie Meinungen im Vordergrund, immer auf einer wertschätzenden Art. Diese 
Arbeit ist intensiv und steckt erst in den kleinsten Fußballschuhen, wird mit der Zeit 
aber die gewünschten Effekte mit sich bringen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr 
herzlich bei den Teilnehmenden der AG Vereine bedanken – ohne eure Bereitschaft 
wäre vieles gar nicht möglich! 
 
Eigentlich wollte ich meinen Tätigkeitsbericht mit den Satz beginnen, welcher mein 
Vorgänger geprägt hat:  
 
„Der Schiedsrichter hat die letzte Partie abgepfiffen, das letzte Saisonspiel ist gespielt. 
Die Saison ist zu Ende. Für den Bezirksjugendausschuss bleibt offiziell festzustellen, 
dass die Saison wie im Rahmenspielplan vorgesehen ordnungsgemäß abgeschlossen 
wurde.“ 
 
Mario konnte diesen Satz bereits in der letzten Saison nicht verwenden, auch wenn 
sein Grund ein anderer, nämlich Corona war. Ich kann es auch nicht, der Grund ist ein 
anderer: Eine Satzungsänderung des letzten Verbandstages hat uns gezwungen den 
Bezirksjugendtag vor das Ende der Saison zu legen. Daher kann auch ich heute keine 
Staffelsieger oder Meister ehren oder Absteigern Trost und Aufmunterung spenden. 
Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir als Ausschuss nehmen die Verände-
rung als Chance wahr, der Bezirksjugendtag bekommt einen neuen Touch, der durch-
aus positiv ist. Am Bezirksstaffeltag, welcher am 03.07.2022 online stattfinden wird 
können wir dann die Einteilung der neuen Saison vornehmen und in diesem Zuge auch 
die Ehrungen (zumindest digital) aussprechen. Die Chance ist aber auch gegeben, die 
Ehrungen der Staffelsieger und Meister auf dem Platz durch die Staffelleiter:innen 
stattfinden zu lassen.  



Übersicht der Projekte: 
Bevor ich zur Übersicht komme, der BJA hat zur Rückrunde bereits ein Pilotprojekt 
begonnen. Dies beschäftigt sich mit dem oft „heiß“ diskutierten Thema der Spielverle-
gungen. Den Projektentwurf und die Inhalte sind auf der Homepage des SBFV (ein 

Klick zum Glück      ) sowie in der Mappe zum Bezirksjugendtag nachzulesen. Die Aus-

wertung dazu können wir erst nach Ablauf der Rückrunde machen, das Ergebnis stel-
len wir dann natürlich vor. 
 

(Teil-) Projekt Umsetzung bis 

Infoportal für die Vereine auf der Homepage des 
SBFV 

Bereits umgesetzt 

Ausfüllhilfe Spielberichte Bereits umgesetzt 

Verlegungskriterien und Antrag → Projekt Spiel-
verlegung 48h 

Zur Rückrunde der Saison 
2021/22 eingeführt, Auswer-
tung steht aus 

Bildung der AG’s: Spielbetrieb, Organisation, Ver-
eine 

Bereits umgesetzt 

Pilot E- Junioren nach neuem Spielsystem Nach Ende Saison 2021/22 

Freizeitrunde o.ä. Form Noch offen 

Schulungen DFBnet (für Vereine und Staffellei-
ter:innen) 

Noch offen 

Richtlinien für Vereine und Staffelleiter:innen mit 
dem Ziel eines Handbuches 

In Teilen bereits umgesetzt 
(siehe oben) 

Form, Art, Zweck und Inhalt der Terminabspra-
chen 

Noch offen 

 
 
Daten, Zahlen und Fakten zur Saison 2021/22 
Um ein „Gefühl“ der Arbeit des Ausschusses zu bekommen, möchte ich ein paar Daten 
und Zahlen auflisten. Auch ich habe beim Erstellen mich das ein oder andere Mal ge-
wundert, wie im Ehrenamt dies möglich ist. Dabei möchte ich ausdrücklich meine An-
erkennung allen Menschen im Ehrenamt, gerade in den Vereinen, aussprechen. 
 
  



Die Zahlen beziehen sich immer auf den Beginn der Saison 2021/22 und die Alters-
klassen B-E- Juniorinnen sowie A-E- Junioren: 
 

Anzahl der Staffeln  60, davon 19 im Bereich E- Ju-
gend 

Anzahl der Mannschaften in den Staffeln 974 

Anzahl der Mannschaften nach Altersklassen Ju-
niorinnen 

E: 12 
D: 22 
C: 24 
B: 15 

Anzahl der Mannschaften nach Altersklassen Ju-
nioren 

E: 324 
D: 216 
C: 144 
B: 97 
A: 120 

Staffelleiter:innen 12 

Damit betreut jede/r SL im Durchschnitt 81 Mannschaften oder 5 Staffeln 

Durchgeführt Spiele (Stand 24.04.2022) 1.461 

Durchgeführte BJA Sitzungen 5 

Durchgeführte Workshops 2 

Sitzungen AG Spielbetrieb 3 

Runde Tische / AG Vereine 3 

 
Ausblick und Dank 
Für das nächste Jahr (und wahrscheinlich auch für das Folgejahr) ist der zweite Teil 
des Zitats im Fokus: Zusammenbleiben. Gleichwohl auch jetzt schon feststeht das wir 
personell im Ausschuss einen Staffelleiter verlieren werden. Zur Bewältigung des All-
tages sowie der Weiterentwicklung benötigen wir noch zwei bis drei Personen mehr. 
Aktuell scheint es jedoch so, dass wir niemanden finden. Wie die Aufgaben dann zu-
künftig aussehen, lasse ich in diesem Fall noch offen. Daher ist ein Ausblick mit den 
geplanten Projekten noch offen, im Vordergrund steht den Spielbetrieb aufrecht zu 
erhalten.  
 
Nun möchte ich mich sehr herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen des BJA für 
die Hilfe, Unterstützung, die gemeinsame Zeit, das Lachen und die Arbeit bedanken. 
Auch meine beiden Stellvertreter Clemens Löffler und Ronny Biesinger waren und sind 
mir eine große Hilfe. Ohne euch alle wäre dies nicht möglich!  
 
Mein Dank gilt auch BV Arno Heger für die vertrauensvolle und jederzeit konstruktive 
Zusammenarbeit. Den Kollegen:innen des Verbandsjugendausschusses sowie der 
Gremien des Bezirkes. Auch möchte mich herzlich bei den Mitarbeitenden der Ge-
schäftsstelle des SBFV rund um Johannes Restle bedanken. Ich konnte jederzeit, jede 
Frage stellen! 
 
Herzlichen Dank auch an alle die im Jugendfußball in den Vereinen tätig sind, ihr/Sie 
macht einen großartigen Job und das Tag für Tag! Für die Saison 2022/23 wünsche 
ich allen Vereinen viel Erfolg in allen Bereichen und eine weiterhin gute Zusammenar-
beit. 
 
Daniel Saile 
Bezirksjugendwart 
  



Bericht der Mädchenreferentin im Bezirk Freiburg 

 

Beginnen möchte ich meinen Bericht mit den Mannschaftszahlen der Juniorinnen für 
die Saison 21/22 im Bezirk. Die Zahlen sind in unserem Bezirk in den letzten Jahren 
sehr konstant. Der untenstehenden Tabelle können Sie neben den aktuellen Zahlen in 
der letzten Spalte in rot auch die Veränderungen zur Vorsaison entnehmen. 

 

 

Juniorinnenmannschaften aus dem Bezirk Freiburg im Spielbetrieb 21/22: 

Weiterhin möchte ich allerdings an alle Vereine im Bezirk appellieren, sich für ihre Ju-
niorenmannschaften zu engagieren und in diesem Zuge die Juniorinnen nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Der SBFV stellt gerade auch für die Förderung des Mädchen- und 
Frauenfußballs Unterstützungsangebote zur Verfügung. Sprechen oder mailen Sie 
gerne bei Interesse oder Fragen die Mädchenreferentin an!  

Eines dieser Angebote für Vereine ist die Ausrichtung eines „Tag des Mädchenfuß-
balls“. In dieser Saison, allerdings bereits im letzten Kalenderjahr, am 29.8.2021, fand 
ein sehr erfolgreicher „Tag des Mädchenfußballs“ in Weisweil statt.  

Dieser Tag hat zum Ziel, Mädchen für Fußball zu begeistern und zum organisierten 
Fußballspielen in den Vereinen zu bewegen. 

Ca. 35 fußballinteressierte Mädchen im Alter von 6-13 Jahren fanden sich auf dem 
Gelände ein, um ins Fußballspielen hineinzuschnuppern. Auch das DFB-Mobil samt 
Trainerin war gekommen, welche mit den Mädels, unterstützt durch aktive Spielerin-
nen des FC Weisweil, einige Übungseinheiten absolvierte. 

Weitere Unterstützung bekamen die Kickerinnen von Rafaela Borggräfe und Giovanna 
Hoffmann, SC Freiburg-Bundesligaspielerinnen, die mit Tipps, Tricks und Geschichten 
den Mädchen zur Seite standen, Fragen beantworteten und fleißig Autogramme 
schrieben. Spielerisch wurde der Tag abgerundet durch ein kleines Turnier und eine 
Verlosung, welche auch den jüngsten Spielerinnen die Möglichkeit bot, einen tollen 
Preis zu gewinnen. 

Die jungen Kickerinnen hatten sichtlich Spaß am Fußball und viele der Mädchen freu-
ten sich im Anschluss bereits auf das erste Training in einer „richtigen“ Fußballmann-
schaft. 

 Kleinfeld-
klasse 

Kreis-
klasse 

Kreisliga 
A 

Bezirks-
liga 

überbezirk-
lich 

gesamt 

E-Juniorin-
nen 

14 Teams - - - - 14 Teams 
(+5) 

D-Juniorin-
nen 

- - 17 
Teams 

5 Teams - 22 Teams (-1) 

C-Juniorin-
nen 

- 8 Teams 9 Teams 7 Teams - 24 Teams 
(+5) 

B-Juniorin-
nen 

- - - 16 Teams 4 Teams 20 Teams 
(+1) 



Großer Dank gilt hier neben dem DFB und dem SBFV besonders den engagierten 
Helferinnen und Helfern des FC Weisweil und den aktiven Spielerinnen, welche die 
Organisation des Tages bestens im Griff hatten. 

Mit meiner Ernennung zur Vorsitzenden des Verbandsausschusses für Frauen- und 
Mädchenfußball hat in der laufenden Runde Melanie Pelka meine Funktion als Mäd-
chenreferentin im Bezirk Freiburg übernommen. Auch sie war bereits aktiv und ist im 
Kontakt mit Vereinen, welche gerne einen Mädchenfußballtag ausrichten wollen. 

Der nächste geplante „Tag des Mädchenfußballs“ findet am 28.5.2022 in Buggingen-
Seefelden statt. 

 

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusam-
menarbeit in den letzten Jahren und wünsche der Versammlung noch einen guten 
Verlauf! 

 
Mareike Ludwig, 
Mädchenreferentin 
  



Bericht zum Spielbetrieb F- und G- Junioren 
 
 
Nach dem Abbruch der Fußball Saison 2020-2021 und keinem Spielbetrieb in der 
Herbstrunde 21/22, findet endlich wieder eine Frühjahrsrunde im G und F Betrieb statt. 
 
In der Herbstrunde wurden vermehrt Freundschaftsspiele ausgetragen um Ansamm-
lungen mehreren Vereine zu vermeiden. 
 
Auch die Frühjahrsrunde wurde mit Freundschaftsspiel begonnen und seit Anfang April 
finden nun die lang ersehnten Spieltage wieder statt. Auch Freundschaftsspiele wer-
den weiterhin ausgetragen. 
 
Die neue Spielform wird von allen Vereinen gut angenommen und umgesetzt. Die Kin-
der rennen wieder glücklich über die Spielfläche dem Ball hinterher. Auch in der G und 
F Jugend findet eine Umstrukturierung statt. 
 
Sie begann mit der neuen Spielform die eingeführt wurde und geht weiter über orga-
nisatorische Sachen, wie Mannschaftsmeldung bis hin zur Terminfindung. Diese wir 
auf die neue Saison umsetzten werden. 
 
Wir hatten zwei sehr angenehme und Lösungsorientierte Sitzungen, wofür ich mich 
nochmal bedanken möchte. 
 
Ich wünsche allen weiterhin Gesundheit und eine gute Zusammenarbeit. 
 
Nicole Brunner 
G und F- Junioren Spielbetrieb 
  



Tätigkeitsbericht Pokalspielleiter über den Bezirkspokal 2021/22 
 
 
Durch die Covid-19 Pandemie war vieles wieder in Frage gestellt, wir hatten jedoch 
die Hoffnung den Pokalspielbetrieb durchführen zu können. Bisher ist das auch im 
laufenden Spielbetrieb ganz gut gelaufen. 
 
Die Halbfinale stehen am 24/25.5. an  Das Finale der D Junioren finden voraussichtlich 
am Freitag 24.6.2022 ab 18:00 Uhr  in Gundelfingen/Wildtal statt. Die weiteren Final-
wettbewerbe C Junioren / C Juniorinnen /  D Juniorinnen sind  am Samstag 25.6.2022 
in Gundelfingen/Wildtal ab  14:15 Uhr und Sonntag 26.06.2022 ab 11:00 Uhr in Mal-
terdingen  B Juniorinnen / A Junioren / B Junioren geplant .  
 
Ein paar Zahlen und Fakten zum Pokal 2021-22 
 
Anzahl der gemeldeten Mannschaften, nach Altersklassen und Liga: 
 

Altersklasse Kleinfeld Kreisklasse Kreisliga Bezirksliga Gesamt 

A- Junioren --- 11 11 13 35 

B- Junioren --- 9 15 11 35 

C- Junioren 2 14 21 10 47 

D- Junioren 3 25 27 13 68 

B- Juniorin-
nen 

--- --- --- 15 15 

C- Juniorin-
nen 

--- 3 9 8 20 

D- Juniorin-
nen 

--- --- 6 12 18 

 
Im Spielbetrieb hatten wir somit 238 Mannschaftsmeldungen  Es wurden 230 Spiel 
Paarungen angesetzt und durchgeführt. Es wurden fast alle Spiele durch einen offizi-
ellen SR geleitet, dass dies möglich ist, ein herzliches Dankeschön an den SR Einteiler 
Dirk Saumer und an die Schiedsrichter.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für gute Zusammenarbeit bedanken. 
Die Arbeit und die Aufgaben im Pokal sind durch die klaren Verlege Regelungen relativ 
reibungslos und der Spielbetrieb nicht aufwändiger als notwendig.  
 
Ein Dankeschön an die Vereine für das breite Interesse am Ausrichten der Endspiele 
und an den vorbereitenden Gesprächen für diese Veranstaltungen.  
 
Mein Dank gilt auch all meinen Kollegen*Innen im Bezirksjugendausschuss, allen vo-
ran BJW Daniel Saile für die tolle Unterstützung.  
 
  



Ausblick Pokalwettbewerb 2022/23: 
 
Wir sind für den Bezirkspokal für die kommenden Spielzeiten auf Sponsorensuche (In-
teressenten dürfen sich gerne melden). Die Zahl der Mannschaftsmeldungen für die 
neue Runde bleibt spannend bzw. wird mit Spannung erwartet. Der Rückgang an 
Mannschaftsmeldungen der letzten Jahre, gerade im Bereich der Juniorinnen, war 
durchaus besorgniserregend. 
Wir sind gespannt wo es in der Zukunft hingehen wird. 
 
Ich denke, auch wenn es sich ab und an nicht einfach gestaltet,  auf ein weiteres Jahr 
als Pokalspielleiter im Bezirk Freiburg  
 
 
Clemens Löffler  
Pokalspielleiter 
  



Tätigkeitsbericht Futsalspielleiter über die Futsalrunde Bezirk Freiburg  2021/22 
 
 
Durch die Covid-19 Pandemie war vieles, wenn nicht sogar alles wie in der Spielzeit 
zuvor. Dies zog sich über das Privatleben, in den Beruf und auch in den Sport. Glei-
ches galt auch für die Futsalhallenrunde der Junioren*Innen. Pandemiebedingt wurde 
die Runde schon im Vorfeld durch den SBFV abgesagt.   
 
Aufgrund der o.g. Umstände gestaltet sich daher unser Tätigkeitsbericht sehr kurz und 
beschränkt sich auf Danksagungen und ein kurzer Ausblick  
 
Wir möchte uns an dieser Stelle sehr herzlich für tolle Zusammenarbeit mit den Verei-
nen  (auch wenn diese nur punktuell war) bedanken. Die Arbeit und die Aufgaben im 
Futsal beginnt immer mit der Hallensuche. 
 
                                       
-ohne Hallen keine Futsalrunde- 
 
 
Es würde uns freuen, wenn dieses Thema etwas einfacher wäre. Das Suchen nach 
Optionen und Möglichkeiten Hallen und Vereine mit in den Spielbetrieb zu bekommen 
wir auch für die kommende Spielzeit nicht einfach sein und viel Zeit benötigen. Eine 
Aufgabe die im Ehrenamt an seine Grenzen stößt.  
 
Wir hätten Die Bitte an die Vereine mit den entsprechenden Hallen auf uns zuzukom-
men uns zu unterstützen. Dann ist es möglich einen zukunftsorientierten Spielbetreib 
vor allem für die Kinder in den Bereichen E und D Jugend auf die Beine zu stellen.  
Wenn wir hier eine breite Basis schaffen ist ein guter Wettbewerb in den weiteren Ju-
genden attraktiv hinzubekommen. 
  
Mit einigen Vereinen sind wir immer im Austausch und finden ein offenes Ohr für und 
in der Sache. An diese Vereine ein herzliches Dankeschön für den Austausch. 
 
 
Trotz allem freuen wir uns, wenn der Ball im Futsal wieder rollen wird. Dass sollte unser 
gemeinsames Ziel sein.  
 
 
Paskal Kirar und Clemens Löffler  
Spielleiter Futsal 



Bericht Strafsachen Saison 2021/2022, Sportrichter Stephan Zäh 

 

Bis zur Erstellung des Tätigkeitsberichts am 26.04.2022 ergibt sich zahlenmäßig fol-
gendes  

 

 
Straftatbestand Anzahl 

33 
Nichtantreten zu einem vom Verband angesetzten 
Spiel/Turnier 

 

12 
 

33 Ziffer 
3 Abmeldung 22 

34 
Verzicht auf Austragung eines vom Verband ange-
setzten Spiel/Turnier 14 

35 Nichtantreten zu einem Freundschaftsspiel 0 

37 Fehlende Spielerpässe/Werbegenehmigung 26 

38 Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers 7 

39 Einsatz eines Spielers unter falschem Namen                        0 

42 Spielabbruch 2 

44 
Nicht-oder verspätete Einsendung des Spielbe-
richtsbogen 15 

60 Turnier ohne Genehmigung 2 

61 Nichtteilnahme an Verbandsitzungen 70 

66  verspätete Turnieranmeldung 0 

73  Unsportliches Verhalten 21 

74  Gefährliches Spiel 2 

75  Beleidigung des Schiedsrichters u.a. 31 

76  Rohes Spiel 0 

77  Nachtreten 0 

78  Tätlichkeit gegen Gegenspieler/Schiedsrichter 4 

79  
Widersetzen gegen Anordnungen des Schiedsrich-
ters 0  

81  Handspiel 0 

99  Verfehlungen von Trainern u.a. 7 

 



Insgesamt sind dies bislang 258 Urteile, mit 58 ausgesprochenen Sperrstrafen (126 
Spieltagsperren) und  193 festgesetzten Geldstrafen (7.680 € Geldstrafen; 3.645 € 
Urteilskosten). 

Soweit die Anzahl der oben genannten geahndeten Vergehen von der Anzahl der Ur-
teile abweicht, beruht dies darauf, dass in dem einen oder anderen Urteil mehrere 
Vergehen gleichzeitig abgeurteilt wurden. 

Da die Saison 20/21 bereits nach 6 Spieltagen unterbrochen und dann später ganz 
abgebrochen wurde, verbietet sich ein statistischer Vergleich mit der laufenden Sai-
son. 

Auffallend ist insbesondere die hohe Anzahl der Nichtteilnahme an Verbandssitzungen 
(Terminabsprachen, Halbjahressitzungen u.a.), obwohl diese zum Teil auch Online 
durchgeführt wurden. Ein damit einhergehendes Informationsdefizit könnte eine Erklä-
rung für die steigende Zahl von nicht ordnungsgemäßen Spielberichten o-.ä., die ver-
meidbare Strafen nach sich ziehen, sein.  

Die ansteigende Zahl von Abmeldungen, Nichtantritten und Spielverzichten sind si-
cherlich coronabedingt verursacht. 

Traurig ist die Rekordfallzahl bei den Trainerverfehlungen. Bereits vor Jahren habe ich 
an dieser Stelle an die Vorbildfunktion der Personen an der Seitenlinie appelliert und 
darauf hingewiesen, dass viel Aggressivität von außen auf das Spielfeld hineingetra-
gen wird. Dies ist leider noch in immer stärkerem Maße noch immer so. 

Erfreulich ist, dass dennoch die spielbedingten Vergehen eher eine rückläufige Ten-
denz aufweisen.    

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen und 
wünsche allen eine erfolgreiche und spaßbringende neue Saison.  

 

Stephan Zäh 
Sportrichter 
  



Bericht des Junioren Einteilers 2021/2022 
 
 
Auch wenn die Saison erstmals seit zwei Jahren wohl wieder regulär zu Ende gespielt 
werden kann, hat auch die Schiedsrichtervereinigung das Thema Corona diese Saison 
stets direkt begleitet und unsere Arbeit massiv beeinflusst. 
 
Insgesamt haben wir in den letzten beiden Spielzeiten, seit Ausbruch der Pandemie 
rund 70 SR größtenteils durch Abmeldung verloren, darunter mehrere SR welche über 
viele Jahre hinweg mit zahlreichen Einsätzen Garant für die Aufrechterhaltung des 
Spielbetriebes waren. Nicht zuletzt deshalb, konnte trotz drei Neulingslehrgängen in 
diesem Zeitraum, die hinterlassene Lücke nicht geschlossen werden. 
 
Dies wirkt sich auf den Spielbetrieb im Aktiven, Frauen- und Juniorenbereich aus. 
 
So sind bereits vor Saisonbeginn die Spiele der C Junioren Kreisklasse komplett unter 
Vereinsleitung gestellt worden. Im Laufe der Runde war es dann nicht zu verhindern, 
dass wegen fehlender Schiedsrichter Spiele der A und B-Junioren Kreisklasse, sowie 
der C-Junioren Kreisliga und der D-Junioren Bezirksliga unter Vereinsleitung gestellt 
werden mussten. Gleiches gilt für die Spiele der KB 5 bis 7 bei den Herren, sowie der 
KL A und B der Frauen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals an die Vereine appellieren, zumin-
dest mit den zweiten Mannschaften aber auch wenn irgendwie möglich sonst, die 
Spiele von Montag bis Freitag auszutragen, wo eine Besetzung durch amtliche SR 
gewährleistet werden kann.  
 
Auch werfen kurzfristige Spielverlegungen von Samstag auf Sonntag, bzw. von mor-
gens auf abends oftmals einen großen Teil der erfolgten Einteilung durcheinander, hier 
wird von Schiedsrichterseite auch mehr Rücksichtnahme durch die Verein erwartet.  
 
Leider kann auch für die kommende Runde kein allzu optimistischer Ausblick erfolgen. 
Nur wenn noch mehr Vereine die Probleme im Schiedsrichterbereich erkennen und 
hier die Nachwuchsgewinnung unterstützen, können in absehbarer Zeit im Junioren-
bereich flächendeckend die Spiele mit amtlichen Schiedsrichtern besetzt werden. An-
sonsten bleibt der Flickenteppich weiter bestehen und viele Vereine müssen weiter mit  
der Ungewissheit leben, kommt am Samstag ein Schiri oder nicht? 
 
 
Dirk Saumer 
Junioren-Spieleinteiler 


