Langenselbold, den 26.07.2020

Rundschreiben zur Lage des Amateurfußballs in Hessen
Liebe Schiedsrichterinnen,
Liebe Schiedsrichter,
wie in den letzten Tagen bekannt gegeben hat die hessische Regierung der
Wiederaufnahme des Amateursports unter Wettbewerbsbedingungen zum
01.08.2020 zugestimmt. Jetzt heißt es auch für uns wieder aktiv am
Sportgeschehen teilhaben zu dürfen. Die fußballfreie Zeit ist somit vorbei!
Die ersten Freundschaftsspiele sind bereits angemeldet und erfreuen sich einer
Leitung durch uns Schiedsrichter.
Durch die Aufstiegsregelung ohne Absteiger haben wir in der kommenden Saison
eine einmalige Aufstockung von Vereinen in den oberen Spielklassen (KOL und
aufwärts). Um der steigenden Anzahl von Spielen gerecht zu werden, wurde von
der Regionalliga bis zur Gruppenliga ein „Ersatzkader“ eingeführt. Dieser bietet
nun die Chance, dass mehr Schiedsrichter in einer höheren Klasse eingesetzt
werden und Ihre Leistungen zeigen können!
Aufsteiger:
Wir gratulieren unseren diesjährigen Aufsteigern zu Ihrer neuen Leistungsklasse
und wünschen Ihnen „Gut Pfiff“ für die kommende Saison:
Nicklas Rau

Regionalliga

Philipp Götzl-Mamba

Verbandsliga

Kevin Kuchler
Michael Heß
Jan Giese

Gruppenliga
Gruppenliga
Gruppenliga

Mit Nicklas Rau haben wir seit Wiedereinführung der Regionalliga im Jahr 1994
erstmals wieder einen Schiedsrichter auf der Liste des Süddeutschen
Fußballverbandes. Chapeau!
Steffen Gasche hat uns seinen Platz in der Gruppenliga zur Verfügung gestellt und
uns damit einen weiteren Aufsteiger ermöglicht.
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Spielbetrieb:
Über die sichere Rückkehr in den Spielbetrieb werden wir durch den Verband in
der kommenden Woche in einem Online-Seminar informiert werden. Ich werde
Euch zeitnah darüber berichten.
Jeder Schiedsrichter sollte in einer ruhigen Minute für sich selbst entscheiden, ob
er zum Start des Spielbetriebes wieder auf dem Sportplatz stehen möchte. Wer
dies nicht möchte, der möge den KSA bitte darüber informieren.
Aufgrund des zu erwartenden Mehraufwandes in allen Spielklassen, insbesondere
auch für unsere Ansetzer im KSA, bitte ich Euch besonders um eine gute Pflege der
Freihaltetermine. Bitte unterstützt unsere Arbeit bestmöglich und vermeidet durch
die Eingabe der Freihaltetermine arbeitsaufwendige Umbesetzungen.
Lehrveranstaltung der SRVGG Hanau:
Versammlungen und Veranstaltungen sind nun auch wieder unter Auflagen
möglich, insbesondere in geschlossenen Räumen verlangt das Hygienekonzept
von den Veranstaltern jedoch einiges ab. Die Empfehlung des Verbandes lautet
daher auch weiterhin von Präsenzveranstaltungen abzusehen.
Dieser Empfehlung werden wir auch folgen und daher bis auf weiteres keine
Lehrveranstaltungen in unserer großen Gruppe in geschlossenen Räumen
vornehmen.
Wir planen daher an den bisherigen Sitzungsterminen eine Online-Veranstaltung
zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme an dieser Pflichtveranstaltung ersetzt
unsere bisherige Präsenzveranstaltung und wird Eurem Schiedsrichtersoll
angerechnet. Unsere erste Lehrveranstaltung befasst sich natürlich mit den
Regeländerungen, daher bieten wir einmalig auch einen Doppeltermin an. Die
Teilnahme ist natürlich nur an einen der beiden Termine notwendig:
03. / 10. August 2020

19:30h Lehrveranstaltung „Regeländerung“

Teilnahme nur ein einen der beiden Termine notwendig 

07. September 2020

19:30h Lehrveranstaltung

12. Oktober 2020

19:30h Lehrveranstaltung

09. November 2020

19:30h Lehrveranstaltung

Die Veranstaltung wird über „Bluejeans“ als Videokonferenz zur Verfügung
gestellt. Eine Teilnahme ist sowohl über den Webbrowser (entweder mit oder
ohne eigene Videoübertragung) als auch telefonisch möglich. Die entsprechenden
Einwahldaten werde ich Euch zeitnah zur Verfügung stellen.
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Leistungsprüfung
Auch in diesem Jahr wird es eine Leistungsprüfung geben  … aber sie wird ein
wenig anders aussehen, als in den Vorjahren. Aufgrund der ausbleibenden
Präsenzveranstaltung werden wir den Regeltest dieses Jahr nach aktuellen
Planungen elektronisch absolvieren (15 Fragen). Verständlicherweise können wir
auch nicht 150 Schiedsrichter gleichzeitig laufen lassen. Daher wird aktuell ein
Konzept erarbeitet, wie die körperliche Abnahme des Leistungstests
vorgenommen werden kann. Unser Kreislehrwart Kevin Kuchler wird Euch zu
gegebener Zeit über die genaue Umsetzung informieren.
Neue Version elektronischer Spielbericht
Die neue Saison 2020/21 steht in den Startlöchern. Seitens der DFB GmbH wurde
uns mitgeteilt, dass ab dieser Spielzeit eine neue Version des elektronischen
Spielberichts in allen Spielen zum Einsatz kommen wird.
Um sowohl an die Vereine als auch an die Klassenleiter und die Schiedsrichter die
gleichen Informationen über die Änderungen gegenüber der alten Version zu
geben, hat Thomas Kaden ein Informationsvideo erstellt. Dieses ist unter
folgendem Link auf der Homepage des Hessischen Fußball-Verbandes abrufbar:
https://www.hfv-online.de/service/dfb-net/hilfsangebote/spielbericht/
Hier können auch erste Schulungsvideos der DFB GmbH abgerufen werden.
Weitere Schulungsvideos werden in den nächsten beiden Wochen hinzukommen.
Bitte schaut Euch die Informationen rechtzeitig vor Eurem ersten Spieleinsatz an,
damit ihr nicht überrascht werdet.

Zum Abschluss

Das neue Spieljahr 20/21 wird im Zusammenspiel mit COVID19 für alle Beteiligten
eine Herausforderung geben – dessen sind wir uns bewusst. Der Start des
Spielbetriebes wirft möglicherweise auch weitere Fragen auf, denen wir uns
(Verband / Vereine / Schiedsrichter) dann annehmen werden.
Bitte verfolgt daher aufmerksam die anstehenden Veränderungen, die ich Euch in
den kommenden Tagen und Wochen zuleiten werde.

Bleibt Gesund!
Im Namen des Kreisschiedsrichterausschuss Hanau
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