
Bericht des Sektionsschiedsrichterwarts zum Sektionstag Januar 2017 

Trotz einer höheren Anzahl an Schiedsrichtern konnten nicht alle Spiele mit Schiedsrichtern besetzt 

werden. Es gibt immer noch Vereine, die keinen Schiedsrichter stellen. Viele der Schiedsrichter 

stehen trotz mehrfachen Anfragen nicht zur Verfügung. Das führt immer wieder dazu, dass die 

Schiedsrichter einen weiteren Anfahrtsweg haben und die Vereine höhere Reisekosten tragen 

müssen. Dies kann ich leider nicht beeinflussen. Vielleicht ist die mangelnde Einsatzbereitschaft das 

Resultat der Abschaffung der Mindesteinsätze pro Saison. Ich möchte schon heute an alle 

appellieren, sich für die Endläufe der anstehenden Landesmeisterschaften zur Verfügung zu stellen.  

 

Für Sommer 2017 plane ich wiederum einen Schiedsrichterlehrgang für die B-Lizenz / Lizenzver-

längerung sowie einen überregionalen Lehrgang zur Verlängerung der A-Lizenz. Die genauen Aus-

schreibungen werden im Februar 2017 an unseren Webmaster gegeben und im Internet publiziert.  

 

Der bisherige Saisonverlauf hat zumindest im Bereich des Schiedsrichterwesens deutlich aufgezeigt, 

dass sich die Verbände – DKB/DKBC und DCU immer weiter auseinander entwickeln. Es gibt im Lan-

desbereich Regelungen / nachträgliche Regelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Sportord-

nungen des DKB/DKBC sind und auch nicht mit der Autonomie der Länder erklären lassen. Ich wurde 

im Vorfeld nicht über solche Regelungen oder Interpretationen der einen oder anderen Ordnung 

informiert, konnte daher auch nicht vor der Saison die Rechtmäßigkeit klären lassen oder meine 

Schiedsrichter entsprechend unterweisen. Ich denke hier ihm besonderen an die Regelung mit 

Gastspielrecht im Erwachsenenbereich. Ein diesbezügliches Schreiben von mir an unseren Sektions-

rechtsausschuss ist diesem trotz eindeutiger Adressierung vorenthalten worden, da eine fragwürdige 

Antwort mit dem Verweis auf Nichtzuständigkeit der Sektion vom Vorsitzenden des Verbandsrechts-

ausschusses kam, und auch das wies Formfehler auf.   

 

An der turnusmäßigen Jahrestagung der Landesschiedsrichterwarte DKB/DKBC in Oberhof habe ich 

zusammen mit meinem Vertreter, Thomas Scharfe, teilgenommen. Die gewünschten Anträge wurden 

an den DKBC weitergegeben. Wenn sich Änderungen für uns ergeben, werde ich die Schiedsrichter 

zeitnah darüber informieren.  

 

Ich danke allen für den im Jahr 2016 gezeigten Einsatz, insbesondere meinem Vertreter Thomas 

Scharfe für seine Unterstützung. Euch allen wünsche ich ein erfolgreiches Ende der Saison und hoffe, 

den einen oder anderen bei den Meisterschaften wieder zu sehen.   
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