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Jahresbericht Schiedsrichterobmann des Tischtennisbezirkes Bruchsal

Vorab möchte ich mich ausdrücklich bei meinem Vorgänger Jürgen Just, der lange Jahre bei uns im
Bezirk für die Schiedsrichter verantwortlich war, und sich auch sehr stark auf Verbandsebene
engagiert hatte bedanken. Als Internationaler Schiedsrichter war er praktisch in der ganzen Welt
unterwegs und anerkannt, bis er sich entschlossen hat, seine aktive Laufbahn zu beenden.

Ich freue mich sehr, nach meinem ersten Jahr als Obmann unserer Schiedsrichter ein sehr positives
Bild des Schiedsrichterwesens aufzeigen zu können.
Eine alte Regel bezüglich Berichten und Vorträgen lautet, daß nichts langweiliger ist, als viele Zahlen
und Statistiken einfließen zu lassen- das garantiert nämlich, daß die Aufmerksamkeit und das
Interesse der Beteiligten blitzschnell gegen Null tendiert.
Gerne folge ich also dieser alten Tradition, und will ein wenig Zahlenmaterial zur Verfügung stellen.
Wir haben momentan 27 aktive Schiedsrichter in unserem Bezirk, die sich wie folgt aufschlüsseln:
•

1 Internationale Schiedsrichterin (ISR)

•

4 Nationale Schiedsrichter (NSR)

•

22 Verbandsschiedsrichter (VSR)

Alle zusammen haben 48 Ligaeinsätze als Schiedsrichter am Tisch oder als Oberschiedsrichter in den
Bundes-, Regional-, Ober-, und Badenligen gehabt.
Auch bei überregionalen und internationalen Turnieren haben wir die Farben unseres Bezirkes
fachmännisch und würdevoll vertreten- nämlich bei
•

der Regionsrangliste der Jugend in Odenheim

•

den Ba-Wü Top 48 in Weinheim

•

der Regionsrangliste Mitte/Süd in Remchingen

•

den BSNW-Open in Düsseldorf (Behindertensport Nordrhein-Westfalen)

•

beim Deutschlandpokal des DTTB der Jugend U16 in Königstein/Taunus

•

der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Dortmund 2012

•

den PTT Bayreuth Open (internationales Para- Weltranglistenturnier für Aktive mit Handicap)

Ohne den Einsatz und die Leistungen aller anderen Schiedsrichter zu schmälern, möchte ich hier
unsere Internationale Schiedsrichterin Heidrun Sieber vom FV Wiesental hervorheben, die
gemeinsam mit unserem Verbands-Schiedsrichterobmann Ralf Hetzel vom SV Neckarburken als die
beiden einzigen Schiedsrichter aus den Reihen des Badischen Tischtennisverbandes für die
Weltmeisterschaft 2012 in Dortmund nominiert wurden.
Eine große Ehre und praktisch der Ritterschlag für jeden ambitionierten Schiedsrichter, wie ich meine.

Besonders erwähnen will ich noch einen 30-ender, der seit 1982 in unseren Reihen als Schiedsrichter
seinen Mann steht: Markus Vogelbacher vom TV Forst.
Er kann auf 30 aktive Schiedsrichterjahre zurückblicken, und hat unzählige Spiele gezählt und geleitet.

Sehr erfreulich war auch unser starkes Auftreten bei den Deutschen Rollstuhlmeisterschaften 2013 in
Lobbach, wobei sich neben einer Abordnung unserer Schiedsrichter sogar ungeprüfte aktive
Spielerinnen und Spieler aus unserem Bezirk freiwillig „zum Zählen“ bei dieser bemerkenswerten und
sehr eindrucksvollen Veranstaltung zur Verfügung stellten.

Nicht zuletzt waren wir auch die regelnde und unterstützende Kraft bei unseren eigenen Veranstaltungen wie den
•

Bezirksmeisterschaften 2012 beim TV Hambrücken

•

dem Pokalfinale Final-Four beim TTC Oberacker

•

den Jugend-Bezirksmeisterschaften 2012 beim TTC Kronau

Ich bedanke mich -auch ausdrücklich im Namen meiner eingesetzten Kollegen- bei allen Vereinsverantwortlichen sowohl für die organisatorische als auch kulinarische Unterstützung bei allen
Veranstaltungen.

Auf Verbandebene sind wir im Schiedsrichterausschuß mit
•

Bruno Day vom TV Forst als Vize-Verbandsschiedsrichter Obmann

•

Heidrun Sieber vom SV Wiesenthal als Beisitzerin und

•

Hans Mohr vom TTC Kronau als Schiedsrichter-Einplaner für die Ober- und Badenligen

sehr gut vertreten. Wir besetzen somit fast die Hälfte dieses Ausschusses.

Eben dieser Ausschuß nominierte zwei unserer Verbandsschiedsrichter für die Ausbildung zum
Nationalen Schiedsrichter, der höchsten Lizenz des DTTB.
Nachdem Nicolas Mayer vom TSV Wiesental 2012 seine Prüfung erfolgreich abgelegt hatte, folgte ihm
im Jahr 2013 Hans Mohr vom TTC Kronau.

Eine positive Entwicklung ist auch, daß wir 7 neue Verbandsschiedsrichter seit 2011- erfreulicherweise
davon 6 allein im letzten Jahr- hinzugewinnen konnten. Damit wurden die 7 Abgänge, die wir in
diesem Zeitraum leider auch hatten, exakt ersetzt.
Ich gratuliere alle neuen VSR und heiße sie herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft.

Etwas nachdenklich stimmt mich allerdings- und das ist meine letzte Zahl- die sich wie folgt errechnet:
Wir haben 26 aktive Schiedsrichterlizenzen.
Dem gegenüber stehen 35 Vereine die aktiv am Spielbetrieb teilnehmen.
das ergibt ca. 0,75 Schiedsrichter pro Verein.
Erstrebenswert wäre, wenn wir in naher Zukunft mit gemeinsamer Anstrengung und Engagement aus
dem dreiviertel Schiedsrichter einen Ganzen machen könnten. Für Anregungen und Ideen aber auch
kritischen Anmerkungen aus Euren Reihen bin ich da immer offen.

Ich habe hohen Respekt vor der Leistung, dem Engagement und der Zuverlässigkeit unserer
Schiedsrichter, und bin stolz darauf, daß nicht ein einziger Termin ausfallen mußte wegen
Nichtantreten eines Schiedsrichters aus unseren Reihen.

Da ich im Moment selbst bei den Bayreuth Open als Schiedsrichter im Einsatz bin, und persönlich nicht
anwesend sein kann, möchte ich mich aus der Ferne bei allen Menschen- ob Funktionär, Spieler,
Schiedsrichter, Betreuer oder Zuschauer- mit denen ich während des letzten Jahres
zusammenarbeiten durfte, für die gute und sehr angenehme Zusammenarbeit, für die Unterstützung
in meinem neuen Aufgabengebiet und für das entgegengebrachte Verständnis für die Sache der
Schiedsrichterei in unserem schönen Sport bedanken- gerade auch in meinem ersten Jahr als Obmann
der Bruchsaler Schiedsrichtergruppe.

Mit sportlichem Gruß

Hans Mohr

