
Sehr geehrte Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, liebe Fußballfreunde, 
 
das alte Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir dürfen uns anders als in den beiden Jahren zuvor 
wieder auf Fußball in der Halle freuen, bevor in einigen Wochen wieder die Vorbereitung startet und 
der Amateurfußball endgültig aus der Winterpause erwacht. 
Und spätestens dann werden pro Spiel nicht nur zwei Mannschaften, sondern auch die 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter benötigt. 
 
Die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach unten. 
Auch durch die Corona-Unterbrechungen haben wir leider den ein oder anderen Schiedsrichter 
zusätzlich verloren. Zu wenige Schiedsrichter bedeuten, wie wir zu Saisonbeginn schmerzlich erfahren 
mussten, dass einzelne Spiele oder auch ganze Spielklassen nicht mehr mit neutralen Schiedsrichtern 
besetzt werden können. Dieses Problem besteht nicht nur in der Jugend, sondern auch im Aktiven-
Bereich. Sie können versichert sein, dass der Bezirksschiedsrichterausschuss das Möglichste zur 
Schiedsrichtergewinnung und -erhaltung unternimmt und insbesondere die Spieleinteiler immer 
bestrebt sind, alle Spiele zu besetzen. Aber auch Schiedsrichter sind mal verletzt oder haben Urlaub 
oder stehen wegen anderen Terminen nicht zur Verfügung. Eine ausreichende Anzahl an 
Schiedsrichtern ist also erforderlich und daher möchten wir mit diesem Schreiben für den 
Schiedsrichter-Neulingslehrgang 2023 werben.  
 
Wer hat in Ihrem Verein Lust an der Schiedsrichterei? Wer leitet bei Ihnen die Spiele der 2. Mannschaft 
und könnte Interesse haben, ganz offiziell als Schiedsrichter tätig zu sein? Wer ist am Ende seiner 
aktiven Karriere und könnte dem Verein und dem Fußball in anderer Rolle erhalten bleiben? Welcher 
Jugendliche möchte sich gerne sein Taschengeld aufbessern? 
 
Der nächste Schiedsrichter-Neulingslehrgang startet am 13. Januar 2023, dauert bis zum 28. Januar 
2023 und schließt mit der theoretischen und praktischen Prüfung ab. Damit können  die Anwärter 
direkt zur Rückrunde ins praktische Geschehen eingreifen. Nach erfolgter Prüfung werden die 
Schiedsrichter-Neulinge von erfahrenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern bei ihren ersten 
Spielleitungen begleitet und betreut. 
 
Der Ablauf sieht vor, die Termine am 13., 14., 21. und 28. Januar in Präsenz in der Sportschule 
Steinbach zu absolvieren. Die weiteren Termine (abends) am 18., 25. und 27. Januar 2023 bieten wir 
als Online-Seminar an. 
 
Alle Infos zum Neulingslehrgang finden Sie unter: www.schwarzkittel-baden-
baden.de/neulingslehrgang. Bei Fragen und für Anmeldungen zum Neulingslehrgang, aber auch für 
allgemeine Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
 Bernhard Zerr Christian Rose 
 Bezirksschiedsrichterobmann Bezirkslehrewart 
 Scheffelstr. 14 Hanna-Nagel-Str. 1/2  
 77833 Ottersweier 76437 Rastatt 
 
 Tel. 07223 250030 Tel. 0177 2169020 
 eMail: bernhard.zerr@outlook.de eMail: christian.rose@mailbox.org  
  
Bitte leiten Sie dieses Anschreiben innerhalb Ihres Vereins und an Ihre Vereinsmitglieder weiter. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Bezirksschiedsrichterausschuss des Bezirks Baden-Baden 


