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Jahresbericht Bezirk �iederbayern Saison 2016/2017 

Die Situation in �iederbayern ist sehr bedenklich. Es gibt zu wenig einsatzbereite SR,

die übrigen SR sind überlastet, werden immer älter oder scheiden mit der Zeit aus 

verschiedenen Gründen aus. Der unselige Beschluss, den § G37 WO zu streichen, 

wirkt sich immer mehr aus, da die Vereine kein oder wenig Interesse zeigen einen SR 

in Ihren Reihen zu haben.

Es werden zu wenig �eulingslehrgänge mit Prüfung zum BSR angeboten. �och nicht

einmal die 6 Kandidaten aus �iederbayern, die den Teil A in Ismaning erfolgreich 

absolviert hatten, konnten den weiterführenden Teil B besuchen, da es für sie leider 

keine akzeptablen Termine gab. 

Probleme gibt es bei den immer häufiger werdenden Spielverlegungen.

�icht immer haben die eingeteilten SR an dem neuen Termin Zeit und es muss ein 

Ersatzmann gefunden werden, was mitten in der Saison manchmal schwierig ist.

Die Spielgruppenleiter sollten hier kritischer sein. Oft handelt es sich nur um 30 

Minuten! 

Wir haben es wieder einmal geschafft, leider diesmal mit einem SR-Ausfall 

in der Vor- und Rückrunde bei den Spielen der 2. Bundesliga/Herren, Oberligen 

Damen +Herren, Bayern Ligen Damen + Herren und der Landesligen/Herren.

Dafür gilt unser herzlicher Dank den eingesetzten Schiedsrichterkameraden und 

Schiedsrichterkameradinnen. 

Um Ausfälle zu verhindern, erinnern Einsatzleiter Dr. Diether Hofmann, Max Zizler  

und ich am Wochenende vor dem Einsatztermin alle eingeteilten SR an ihren Einsatz,

zusätzlich per E-Mail oder Telefon, das ist ein gehöriger Aufwand. 

Probleme bereiten uns immer wieder kurzfristige Spielverlegungen und das 

verspätete Versenden der OSR-Berichte.  



Leider geben in jedem Jahr zahlreiche gute SR aus den verschiedensten Gründen 

ihre Lizenz zurück, was eigentlich schon leider normal geworden ist. 

Allerdings müssen dann die Verluste durch nachrückende neue Schiedsrichter 

ausgeglichen werden. 

Es wäre Aufgabe der Vereine dafür zu sorgen, dass sich Sportkameraden aus ihren 

Reihen zum nächsten SR-Lehrgang anmelden, sonst wird es immer schwieriger 

alle Spiele und Turniere mit einem SR zu besetzen. 

Der SR-Bestand in �iederbayern ist schon auf ein kritisches Maß geschrumpft. 

Wenn wir genügend Teilnehmer in �iederbayern hätten könnten wir auch 

mal wieder einen Lehrgang im Bezirk �iederbayern veranstalten. 

Turniere in �iederbayern auf Verbandsebene: Bayer. Jugend/Schüler EM in Bogen, 

Ausrichter TSV Oberalteich, Bayer. Pokal Meisterschaft in Schönberg, Ausrichter 

TSV Deggendorf.

  

Daneben waren zahlreiche Meisterschaftsturniere auf Bezirks- und Kreisebene,

wie z.B. die Bez. Senioren EM in Bad Füssing sowie zahlreiche private Turniere mit 

Schiedsrichtern zu besetzen.

  

Für die gute und kollegiale Zusammenarbeit danke ich meinen Kollegen 

dem SR-Einsatzleiter Dr. Diether Hofmann, seinem Stv. Max Zizler, 

unserem Lehrteam Rita Lindner, Kerstin Glaser und unserem VSRO Joachim Car. 

 

  

Mit sportlichen Grüßen 

Wirth Karlheinz 

BSRO-�iederbayern 


