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Jahressbericht über die Saison 22016/17
Liebe Sp
portkameraaden/‐innen
n,
über die anstehenden Rege
eländerungeen (Plastikball und neue
n
WO) wurde sch
hon viel
der darüber Bescheid wissen sollte. Aus
berichteet, wesweggen ich davvon ausgehhe, dass jed
diesem Grund geh
he ich nur auf
a aktuellee Veränderu
ungen in de
er Zahl der Schiedsrich
hter zum
Vorjahr ein:
Im verggangenen Jaahr konnten wir im B ezirk über 19 aktive Schiedsricht
S
ter verfügen. Diese
teilten ssich in zwei internatio
onale, einerr nationalen
n und 16 Ve
erbandssch iedsrichtern
n auf. In
diesem Jahr sank die Zahl au
ufgrund vonn drei Abgäängen und nur einem Neuzugangg auf 14
Verband
dsschiedsricchter. Trottz der leichht sinkenden Anzahl von aktiveen Schiedssrichtern
möchtee ich mich jedoch
j
bei jedem von diesen bedanken, da
a die letztjäährige Vergabe von
V
zuu den Vorjjahren fast reibungsloos verlief (mit
(
der
Spielen und Turniieren im Vergleich
Ausnahme der Bezzirksmeisterrschaft).
Damit ees aber aucch in der anstehendenn Saison un
nd in den kommenden
k
n Jahren zu
u keinen
Problem
men kommt und die „älteren“ KKollegen zu
u über zehn Einsätzenn gezwungen sind,
würde ich mich darüber freue
en, wenn in den komm
menden Verbandsschie dsrichterprrüfungen
ezirk) teilne
ehmen. Die Wahl des Wortes
wieder mehr Interessierte (aauch aus u nserem Be
„Interesssierte“ istt hierbei aber
a
auch entscheide
end: Wer ein wenig Interesse an der
Regelku
unde zeigt und
u sich die
ese einmal zzu Gemüte führt, der wird
w bei derr Prüfung wenig
w
bis
keine Prrobleme haaben.
Daher zzum Schlusss wieder die
d Bitte ann die Vereine zur Nachfrage, obb Interesse
e an der
Ausübung des Schiedsrichteraamtes bestteht. Wir sttellen viele Lernhilfen zur Verfügung, die
das Lernen erleicchtern, abe
er nicht ggänzlich ve
ermeiden. Schon oft habe ich in der
Vorstelllungsrunde gehört, daass das Intteresse aucch daher rü
ührt, dass bbei einer strittigen
s
Entscheeidung in einem Spiel ein
e Mitspieller mit dem
m nötigen Fa
achwissen ffehlt (oder jemand,
der weiiß, wo es in
n den Regeln zu findenn ist). Aus diesem
d
Gru
und sind v.aa. die Vereine ohne
gemeldete Schiedssrichter einggeladen. Auußerdem fin
nde ich, dasss die Strafee der Nichte
erfüllung
der Sch
hiedsrichterrquote in unseren Naachwuchssp
pielern bessser investiiert wäre und ein
Schiedsrichter in seeiner Ausüb
bung hochkllassiges Tiscchtennis erlleben kann..
Mit sportlichen Grü
üßen
Nicolas Mayer

