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Betrifft: Ausschreitungen auf unseren Sportplätzen im Bezirk
Werte Vereinsvorstände, Werter Sportvorstand, Werte Jugendleiter,
die letzten Wochen haben sich leider unsere Befürchtungen bestätigt das die
Gewaltbereitschaft auch auf unseren Sportplätzen keinen Halt macht.
Die Gewalt richtet sich leider immer und immer wieder gegen den Schiedsrichter. Auch ist es
nicht nur die Gewalt, sondern auch Beleidigungen gegenüber dem SR.
Warum unser Anliegen, unser Apel an die Vereine nicht ankommt, ist völlig unverständlich.
Am Bezirkstag, an den Staffeltagen, mit schreiben zu Saison beginn, wurde darauf
hingewiesen das sich der Umgang gegenüber dem SR ändern muss.
Zum 1.10.2018 mussten wir mit dem Schreiben an alle Vereine die Nachricht übermitteln,
das die Kreisliga B 7 und 8, sowie verschiedene Junioren Staffeln nicht mehr mit SR besetzt
werden können. Dies alles scheint bei vielen Vereinen einfach nicht wahrgenommen worden
sein. Denn sonst könnte es nicht sein, das wir in den letzten Wochen auf verschieden
Sportplätzen Polizeieinsätze hatten. Auch wird die Tonart auf den Plätzen immer
befremdender. ( Nazi, Nazischweine ) sind solche Wortlaute.
Man muss sich die Frage ernsthaft stellen, hat das noch was mit Sport zutun ???
Ist es das Wert das unsere vielen Ehrenamtliche in den Vereinen die unzählige Stunden auf
bringen, dies durch einige wenige alles in Frage gestellt werden?
Kann ich das als Vorstand akzeptieren??
Wie erkläre ich das den Jugendlichen im Verein??
Schicke ich mein Kind in den Verein, wenn immer mehr die Gewalt überhandnimmt?
Wie wollen wir Schiedsrichter hin zu gewinnen?
Vielleicht macht man sich auch mal Gedanken darüber, was hole ich mir für Spieler in den
Verein?
Ab dem kommenden Wochenende wird eindringlich auf den nachfolgenden § 36 a
Platzordnung der Spielordnung hingewiesen.
Die dem Platzverein obliegende Platzordnung umfasst den uneingeschränkten
Schutz des Schiedsrichter, der Schiedrichterassistenten, der Spieler und der
Zuschauer.

Zur Ausübung der Platzordnung hat der Platzverein genügend Platzordner zu stellen.
Diese müssen durch eine Ordnerweste oder eine Armbinde gekennzeichnet sein.
Verantwortlich für die Platzordnung ist ein Mitglied des Platzvereins, dessen Name in
den Spielberichtsbogen zu vermerken ist und das beim Spiel anwesend sein muss.
Der Gastverein benennt im Spielberichtsbogen einen Verantwortlichen namentlich,
der erforderlichenfalls dem Platzverein, dem Schiedsrichter oder sonstigen
berechtigten Personen als Ansprechpartner zur Verfügung steht und während des
Spieles anwesend sein muss. Eine persönliche Haftung wird damit nicht begründet.
Zusätzlich wird ab diesem Wochenende verlangt, das der Zuständige Platzbeauftragte
des Heimvereins, sowie der Platzbeauftragte des Gastvereinen sich 15 Min. vor
Spielbeginn beim SR sich kurz vorstellen.
Die Schiedsrichter sind angehalten bei nichteinhalten der genannten Punkten, das
Spiel vorher nicht anzupfeifen bis alle Punkte erfüllt sind.
Wird dies nach einer Wartezeit von 10 Min, noch nicht gemacht, wird das Spiel
nicht angepfiffen.
Weiterhin sollte von jeder Heimmannschaft ein Schiedsrichterbetreuer abgestellt
werden, der sich um dessen belangen kümmert.
Im weiteren muss ich darauf hinweisen, das bei einem weiteren Vergehen
gegenüber dem SR, die Vereine damit rechnen müssen, das dann an einem
Wochenende keine Schiedsrichter zu den Spielen eingeteilt werden.

Mit sportlichen Grüssen
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