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Beginnen möchte mit einem großen und herzlichen Dankeschön an alle Schiedsrichter-prüferinnen 
und – prüfern. In etwa 70 Lehrgangsmaßnahmen wurden durch ihre Arbeit in den letzten 2 Jahren 
Schiedsrichter neu ausgebildet bzw. fortgebildet.  
Simone Brößke und Steffen Rahn (Bezirk West), sowie Christoph Petry (Bezirk SB) konnten neu für 
die Ausbildungsarbeit gewonnen werden. Im Bereich des SBVV sind jetzt 17 Prüfer tätig. Die 
Ausbildung ist sowohl für die Prüfer, als auch für die Teilnehmer eine zeitaufwändige Arbeit und so 
ist uns jeder neue Prüfer, der sich zur Mitarbeit bereit erklärt eine willkommene Entlastung.  
Im SBVV gibt es ca. 1500 gültige Schiedsrichterlizenzen. Der größte Teil sind aber D-
Schiedsrichter, die leider nur sehr unregelmäßig zum Einsatz kommen. Ich ermutige jeden, der sich 
für das Leiten von Spielen interessiert, sich weiterzubilden und eine höhere Lizenzstufe zu 
erreichen. 
Dank gilt auch allen Schiedsrichtern, die in der vergangenen Saison Spiele in den verschiedenen 
Ligen unseres Landesverbands geleitet haben. Bei allen Schiedsrichtern, die sich für 
Neutraleinsätze in den höheren Ligen zur Verfügung gestellt haben, möchte ich mich ebenfalls 
bedanken. Nur mit diesem Einsatz ist das Gelingen der Spielrunden möglich. Zahlreiche BK- 
Schiedsrichter wurden bei den Spielen der Oberliga Baden beobachtet und konnten erfolgreich die 
B-Lizenzstufe erreichen. In mehr als 50 Beobachtungen in den letzten 2 Jahren wurden BK-
Schiedsrichter in ihrer Tätigkeit unterstützt und durch Hinweise und Tipps für ihre Aufgabe weiter-
gebildet und gestärkt. 
Die neue Art des Schiedsrichternachweises für Mannschaften der Verbands- und Landesligen hat 
es ermöglicht die Jugendmeisterschaften U18 und U20 mit neutralen Schiedsrichtern zu besetzen. 
Sowohl von den beteiligten Mannschaften als auch den Einsatzleitern kam eine positive 
Rückmeldung. Ich möchte an dieser Stelle den beteiligten Schiedsrichtern für ihre Bereitschaft 
danken und für die erbrachte Leistung gratulieren. 
Der SBVV war in 2018 Ausrichter für die Regionalmeisterschaft der U16 weiblich in Villingen. Das 
Niveau dieser Meisterschaft war sehr ausgeglichen und die Dauer des Turniers war deshalb auch 
für die Schiedsrichter eine große Belastung. Nach Rücksprache mit der Regionaljugendwartin 
Daniela Klotz gab es für die Schiedsrichter nur lobende Worte. 
Relegationsspiele mussten ebenfalls teilweise neutral besetzt werden. Dies konnte ebenfalls aus 
der Rückmeldung der Verbands- und Landesliga besetzt werden. Dieser Pool von Schiedsrichtern 
hat die Besetzung sehr erleichtert und muss beibehalten werden. 
Als Einsatzleiter für Beobachtungen hat sich Lothar Köstel zur Verfügung gestellt. Er hat auch für 
unsere Nachbarn im nordbadischen Verband diese Aufgabe übernommen. Dafür gilt ihm unser 
gemeinsamer Dank. 
Simone Brößke ist in den höchsten Ligen des DVV als Linienrichterin tätig. Lothar Köstel ist als A-
Schiedsrichter ebenfalls im Bundesligakader des DVV. Herzlichen Glückwunsch für die 
Nominierung und viel Freude und Spaß bei dieser wichtigen Aufgabe. 
In einer Sitzung der Oberligavereine und den LSRW von Nord- und Südbaden wurde über eine 
Erweiterung des Schiedsrichterkaders für die Oberliga diskutiert. Die Vereine klagten über die 
Problematik Schiedsrichter zu finden, die den geforderten Nachweis erfüllen. Eine Erhöhung der 
Bezahlung der Schiedsrichter soll eine Verbesserung der Lage erbringen, war eine Möglichkeit, die 
von den Vereinen gemeinsam vertreten wurde. Hoffentlich kann dies die Situation entspannen. 
Nach 35 Jahren als Bezirks- und Landesschiedsrichterwart werde ich mich am Verbandstag nicht 
zur Wiederwahl stellen und wünsche meinem Nachfolger viel Freude in seinem Amt. 
 
Klaus Erdmann 
 
Engen, im Mai 2018 


