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Ganderkesee / Heide,den 23.09.2018

Vereinsschiedsrichterwart Sitzung – Protokoll - 

Am 13.09. .2018 in Munderloh - Gasthof zur Mühle -  ab 19:15 bis  20:45

Tagesordnung

 1. Begrüßung 

2. Doppelansetzungen 

- Vereine geben positives Feedback bei den Doppelansetzungen , sagen aber auch das es nicht 

immer möglich ist ein Gespann zu den Spielen zu schicken. Da dies unterschiedliche Gründe hat 

wenn man es nicht mit einen Gespann besetzt ( sind zb Trainer, Spieler, Familie und Altersbedingt )  

einige Gründe die gesagt wurden.

Schiedsrichterwart Andreas Giebert 

Teilte den Vereinen nochmals mit das einige Vereine keine Gespanne für Kader 1 bzw Kader 2 

melden und dies dann andere Gespanne ausbaden müssen. Die dann öfters angesetzt werden. 

             Das es immer noch die möglichkeit gibt Gespanne zu melden um andere Gespanne dann zu   

entlasten. 

             Freiterminliste sollten öfters überarbeitet werden um weitere Absagen zu vermeiden. 

             Ab Januar werden die ROL Männer / Frauen wieder in Blocken angesetzt. 

             Die Vereine sollen weiterhin drauf achten.  ob bei denen im Verein noch junge Schiedsrichter sind, 

die man besonders Förden kann und diese dann bei Jens Humke melden. 

Vereine sollen ihre Schiedsrichter umgehend beim Schiedsrichterwart Andreas Giebert melden, die 

noch keine Lizenzverlängerung bekommen haben, auch sollen Schiedsrichter gemeldet werden die 

ein Vereinswechsel vollzogen haben.

Einzelschiedschiedsrichter ( Regionsklasse Frauen / Männer ) wurden nicht von allen, Vereinen 

gemeldet, da diese dann Namentlich angesetzt werden.
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Ansetzer Klaus-Dieter Stapel 

            teilt mit das die Ansetzungen für die ROL Frauen / Männer immer schwieriger wird, da die 

Schiedsrichter die Spiele nicht bestätigen, das kurzfristig Spiele abgelehnt werden. Die 

Freiterminliste wird nicht gut geführt. Einige Spiele wurden mehrmals neu angesetzt.

Nach der Verlängerung der Freiterminliste ( 23.08.2018 ) haben viele ihre Freiterminliste überarbeitet

und es kam bedeuten weniger Absagen wie vorher. Die Angesetzten Spiele wurden dann auch zu 

80% auch von Schiedsrichtern bestätigt , dies lobte Klaus Dieter Stapel besonders. Da dies in der 

Vergangenheit weniger getan wurde. 

Klaus Dieter teilte nochmal mit das er keine Email mehr verschicken wird bei offenen Spielen. Da 

man diese auch in Nuliga mit offenes Spiel sehen kann. 

Spiele die bis Freitag 12:00 Uhr nicht besetzt werden, fallen dann aus. 

3. Verschiedenes

Den Vereinen wurden nochmals mitgeteilt das am 29-30.09.2018 der Junior II stattfinden wird in 

Hoykenkamp und das erst 8 Teilnehmer dran teilnehmen.

Den Schiedsrichter wurden nochmal drauf hingewiesen das sie bei der Spielerkontrolle genau drauf 

achten sollen mit welchen Pass man spielt. Einige haben noch mit Jugendspielerpass gespielt.

 

Mit sportlichen Grüssen 

Andreas – Andy – Giebert 

 Schiedsrichterwart
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