Treffen der Nachwuchsschiedsrichter

Am vergangen Samstag, den 16.04.11 fand sich die Nachwuchsschiedsrichter des BSA-Ost zu einem
Lehrgang zusammen.
Im Rahmen dessen wurde unter anderem ein Lauftest durchgeführt und eine Regelarbeit geschrieben.
Die Schiedsrichter traf sich am Samstagmorgen auf der Sportanlage Dulsberg-Süd, um dort zusammen mit
dem BSA-Nord zu aller erst den so genannten „Helsen-Test“ zu laufen.
Dabei wurden die Leistungen der einzelnen Kameraden auf Sprint, sowie Langstrecke geprüft. Hierbei
wurden sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt.
Anschließend fuhr der Kader gemeinsam zum Vereinshaus des SC Hamm. Dort wurde unter der Leitung
von Michael Schäfer, Marco Heppner und Tarek Khemiri eine Regelarbeit geschrieben, um die
Regelkenntnisse zu überprüfen.
Nach der Regelarbeit gab es eine kleine Pause, in der zu Mittag gegessen wurde.
Im Anschluss an das Mittagessen wurde der Test unter der Leitung von Michael Schäfer besprochen und

einzelne Fragen ausgiebig diskutiert.
Nun stand das „Hauptthema“ des Tages im Mittelpunkt, die „Persönlichkeit eines Schiedsrichters“, zu der
es eine kleine Präsentation von Marco Heppner gab.
Dabei ging es vor allem um die Fragen, was eine Persönlichkeit überhaupt ist und was diese ausmacht.
Ebenfalls die Schwierigkeiten, besonders für junge Schiedsrichter, eine Persönlichkeit zu werden und
diese auf dem Platz richtig in Szene zu setzen. Des Weiteren gab es eine Videoschulung von Tarek
Khemiri. In den einzelnen Filmsequenzen aus der diesjährigen Bundesliga Saison wurde das
Hauptaugenmerk auf das Auftreten und Verhalten des Schiedsrichters, sowie seiner Assistenten gelegt.
Darüber hinaus gab es viele strittige Szenen zu sehen, die erst bei genauerem Hinschauen als solche zu
erkennen waren. In den einzelnen Szenen wurde dann beurteilt, ob die Schiedsrichterentscheidungen
vertretbar waren oder Verbesserungen nötig sind.
Anschließend wurde noch die neue Funktion der Homepage des BSA-Ost kurz vorgestellt und präsentiert.
Ab sofort ist es nämlich möglich, die Ansetzungen aller Schiedsrichter des BSA-Ost einzusehen. So kann
deren Verfügbarkeit zu bestimmten Terminen abgefragt werden und auch die Suche nach Assistenten
wird enorm erleichtert. Hierzu muss man eingeloggt sein. Dann kann man unter Aktuell und Ansetzungen
diese Funktion nutzen.
Abschließend wurden noch detaillierte Einweisungen ins DFB-NET gegeben, bevor sich der Kader nach
einem Abschlussfoto verabschiedete.
Insgesamt war das Treffen ein sehr gelungener Tag. Für den sich der gesamte Nachwuchskader bei den
Veranstaltern Tarek Khemiri, Marco Heppner, Rainer Meyer und Michael Schäfer bedankt.

Vincent Blumauer und Florian Schwarze.
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