Vorstandsbericht BSA Pinneberg
Zeitraum März 2017 – März 2019

Unser Vorstandsbericht bezieht sich auf den gesamten Zeitraum seit der letzten
Wahl, also vom März 2017 bis März 2019 und ist nicht chronologisch, sondern nach
Themen aufgelistet.
Mit dem Jahresbericht auf der letzten JHV im Mai 2018 wurde bereits über diverse
Themen berichtet.
Allgemeine Formulierungen – wie z.B. Schiedsrichter - beziehen sich dabei sowohl
auf die weibliche als auch die männliche Form.

allgemeines
Im März 2017 wurde der gesamte Vorstand – Michael Zibull als Obmann, Janik
Möller, Andre Neumann und Andreas Voss als Beisitzer – von den anwesenden SRObleuten mit großer Zustimmung – erneut gewählt.
Trotz hoher beruflicher Beanspruchung aller Vorstandsmitglieder ist es uns gelungen
den reibungslosen Ablauf im BSA Pinneberg sicherzustellen. Dieses konnte nur
durch die sehr gute Zusammenarbeit im Team geschafft werden.Veränderungen in
der Zusammensetzung des Vorstandes gab es während des aktuellen Zeitraumes
nicht!
Insgesamt stellt sich die aktuelle Situation im BSA Pinneberg hinsichtlich der SRAnzahl vs. der Soll-Zahlen, anders als in den meisten anderen BSAs, sehr positiv dar
und wir haben mehr Schiedsrichter als notwendig. Durch den letzten
Anwärterlehrgang haben lediglich 5 Vereine ein Defizit (insges. 12 SR!).
Über 400 Schiedsrichtern im BSA Pinneberg steht ein Soll von aktuell 336
gegenüber.
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Im Laufe des Berichtszeitraumes wurden u.a. die folgenden Themen durch den
Vorstand bearbeitet:
BSA – Sitzungen
Für die Saison 2017/2018 konnten die Besuche der BSA-Sitzungen als gut
bezeichnet werden. Steigerung ist natürlich immer möglich und wünschenswert.
Auffällig ist, dass einige Vereine oft anwesend sind, andere so gut wie gar nicht.
3 Vereine hatten eine Anwesenheit > 90 % (Heidgraben/Sparrieshoop/Tangstedt!),
dagegen mußte leider bei 9 Vereinen eine Strafe ausgesprochen werden.
Zum Start der Serie 2018/2019 haben wir unseren Schwerpunkt auf die Lehrabende,
die jeden 2. Dienstag im Monat stattfinden, gelegt.
Die Obleute-Sitzungen (3. Dienstag im Monat) werden im Vorwege festgelegt und
finden 3-4x je Halbjahr statt. Auf diesen Sitzungen werden organisatorische Themen
besprochen. An allen Dienstagen steht der Vorstand auch weiterhin als
Ansprechpartner vor Ort im Sitzungslokal zur Verfügung.
Ziel dieser Änderung soll es sein, denn zeitlichen Aufwand für alle Beteiligten
(Vorstand, Obleute, Schiedsrichter…) zu reduzieren, da in der heutigen Zeit viel
durch andere Kommunikation (email, Internet…) bekanntgegeben werden kann.
Aus Sicht des Vorstandes kann diese Umstellung als Erfolg gewertet werden, da
sowohl die Lehrabende als auch die Obleute-Sitzungen sehr gut besucht sind.
Die von Janik geleiteten Lehrabende erfreuen sich einer hohen Resonanz und tw.
wird der Platz im Sitzungssaal schon eng. Neben vielen Obleuten finden sich hier die
zahlreichen Leistungs-SR ein, um die vorbereiteten Video-Szenen (tw. von unseren
eigenen SR) zu bewerten, Regelfragen oder Regeltest zu besprechen.
Weiterhin erfreulich ist, dass sich seit 2015 alle Vereine an der Solidarität beteiligen!
Dieses gilt auch für das Jahr 2018
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BSA-Obleute Sitzungen
Hauptthema auf diesen Sitzungen war die Strukturreform der BSA´s.
Zwischenzeitlich wurde diese jedoch „auf Eis gelegt“, da auch am Anfang beteiligte
BSAs festgestellt habe, dass am ursprünglichen Ziel „vorbei“ geplant wurde und jetzt
andere Ziele verfolgt wurden.
Als zweites Thema wurden die Kriterien für die Schiedsrichterausweisverlängerung
übergreifend über alle Bezirke des HFV geregelt, um eine einheitliche Linie zu
handhaben. Für die Verlängerung des Ausweises werden zukünftig neben 8 Spielen
auch der Besuch eines Lehrabends sowie ein Regeltest notwendig sein.
Aktuell wird an der Harmonisierung diverser Themen (Strafen, Definition und
Anforderung Leistungs-SR…. ) innerhalb der BSA´s gearbeitet.

Lehrarbeit
Zum Start der Saison 2017/2018 mussten die Schiedsrichter mit einigen
Regeländerungen starten, die durch Janik in mehreren Lehrabenden vermittelt
wurden. Bis auf einige Ausnahmen zur Strafstoßausführung, gab es keine Probleme.
Die Saison 2018/19 startet ohne gravierende Änderungen. Genannt sei nur das
Wechselkontingent bei Pokalspielen. Die Sperre nach persönlichen Strafen (5
Verwarnungen / G-R) wurden auf den gesamten Herren-und Frauenbereich
ausgeweitet, was Einfluß auf den Abschluß der Spielberichte hatte.
Mit der Einführung der neuen Website konnte auch die Durchführung der Regelarbeit
flexibilisiert werden.
Zukünftig wird auch das Schreiben einer Regelarbeit zur Pflicht zur Verlängerung des
Ausweises. Hiermit soll sichergestellt werden, dass jeder SR entsprechend über die
Regeln Bescheid weiß (und nicht wie bisher nach alten Regeln Spiele leitet!).
Insgesamt konnten im Berichtszeitraum 4 Schiedsrichteranwärterlehrgänge
durchgeführt werden:
•
•
•
•

Oktober 2017
März 2018
Oktober 2018
März 2019

32 SR
25 SR
31 SR
36 SR

Vorstandsbericht BSA Pinneberg
Zeitraum März 2017 – März 2019

Alle SR-Anwärterlehrgänge wurden in Zusammenarbeit von Janik und Christian
Henkel durchgeführt.
Die Lehrfolge stellt sich aus unserer Sicht als Erfolgsfaktor für die SR-Erhaltung dar.
Die Möglichkeit von Patenschaften wird weiterhin von einigen Vereinen sehr rege,
von anderen nicht wahrgenommen. Aus unserer Sicht sollten alle neuen SR anfangs
von erfahrenen Schiedsrichtern zu ihren Spielen begleitet werden. Somit wird
sichergestellt, dass die jungen Kollegen Unterstützung erhalten und wir sie besser für
unser Hobby begeistern können.

Leistungsschiedsrichter/Nachwuchskader
Insgesamt gesehen sind wir mit der Entwicklung unserer Schiedsrichter sehr
zufrieden.
Kevin Rosin leitet weiter Spiele in der Regionalliga Nord zusammen mit Janik Möller
als SRA. Nachdem Julius Steinhorst den Sprung in den VSA geschafft, wurde er zum
Start der neuen Saison in den Förderkader 2 übernommen und hat gerade sein
Oberliga-Debüt gegeben. Andre Rosin ist weiterhin im Landesliga-Kader.
Die gute Leistung von Janik Möller wurde zudem mit dem Einsatz als SRA im
Hamburger Pokalfinale 2018 belohnt.
Nachdem wir zur Saison 2017/2018 keinen unserer SR für den VSA-Nachwuchskader melden konnten, da die Qualifikation nicht erfüllt wurde, haben wir zur
laufenden Saison Arvid Maiwald gemeldet, der einen guten Start hingelegt hat.
Unser Perspektivkader ist unter der Leitung von Janik Möller und Andre Neumann
weiterhin gut besetzt und anzahlmäßig sogar angestiegen. Wir sehen hier kurz- und
mittelfristig gute Aussichten für den BSA Pinneberg.
Aktuell haben wir Marc Calvin Prey und Robert Waigant für die B-/C-Regionalliga
nominiert, die zuvor von Arvid Maiwald und Patrick Brandt besetzt waren.
Der BSA-Nachwuchskader richtet sich an alle interessierten Schiedsrichter und ist
unabhängig von der bereits erreichten Leistungsklasse.
Für den BSA Nachwuchskader sowie den Perspektivkader (aber auch VSA-SR)
haben wir den 5. Di. im Monat reserviert, um uns auszutauschen und spezielle
Themen zu besprechen. Zukünftig sind hier zusätzlich teambildende Maßnahmen
(z.B. Ausflüge, Lehrgänge) geplant, um die Zusammengehörigkeit zu stärken.
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Für die nächste Saison haben wir nach jetzigem Stand erstmalig seit vielen Jahren
die Qual der Wahl, wen wir zum Nachwuchskaderlehrgang des VSA melden werden.
Bei max. 3 Plätzen haben wir mehr „Bewerber“!
Nach langer Zeit haben wir mal wieder einen Lauftest im BSA durchgeführt. Im
November 2017 noch für die jüngeren Kollegen, haben wir diesen im Okt. 2018 für
alle Leistungsschiedsrichter angeboten.

Beobachtungen
Andre Neumann ist als Beobachter in den Leistungsklassen des NFV und DFB aktiv.
Zur Zeit beobachten 6 Schiedsrichter aus unserem Bezirk im VSA und wir haben 11
Beobachter im BSA.
Mit Start der Serie 17/18 wurde die „elektronische Beobachtung“ im DFBnet für den
VSA eingeführt und mit Start dieser Saison ebenfalls im BSA. Alle Beobachter wurde
diesbzgl. von Andre geschult.
Die Beobachter stellen aktuell so etwas wie das „Sorgenkind“ des BSA dar, da einige
Kollegen nicht mehr aktiv sind und auch die Zuverlässigkeit nicht immer gegeben ist.
Daher sind wir auf der Suche nach weiteren geeigneten und zuverlässlichen
Beobachtern.
Im Sept. 2018 haben wir mal wieder ein Beobachterevent bei einem Krimi-Diner in
Hamburg durchgeführt, der bei allen Beteiligten sehr gut angekommen ist.

Ansetzungen / Statistiken
Andreas Voss hat hier die letzten beiden Jahre wiedermal einen guten Job gemacht
und die zahlreichen Ansetzungen weitestgehend problemfrei durchgeführt.
In der Saison 2017/2018 wurden insgesamt ca. 5900 Einsätze koordiniert und in der
laufenden Saison haben unsere 373 registrierten Schiedsrichter (+36 aus dem
letzten Lehrgang) bislang 4492 Einsätze (942x Herren, 110x Frauen, 1288 SRA und
125 Beobachtungen sowie 491 sonstige Einsätze). Die registrierten Nichtantritte sind
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dabei mit 13 sehr gering. Der aktuell älteste aktive Schiedsrichter ist Fiete Wulf mit
85 Jahren!
Eine bessere Nutzung der Abmeldefunktion im DFBnet insbes. der BSA-Leistungsschiedsrichter wäre jedoch wünschenswert.
Problematisch sind die Absagen, die nur auf dem elektronischen Wege kommen, da
diese nicht immer kurzfristig gesehen werden. Eine persönliche Kommunikation ist
hier zu bevorzugen. Durch den BSA-Vorstand wurden hier Fristen fixiert wann eine
telefonische Absage an Vossi/Janik (oder auch den anderen Vorstandsmitgliedern)
zu erfolgen hat.
Insgesamt gesehen haben nur noch wenige Vereine ein Schiedsrichter-Defizit (lt.
DFB-Liste) und sehr positiv macht sich auch die Tauschbörse bemerkbar.
Eine Änderung der Anmeldung von Vereinsturnieren (Feld/Halle) macht die
Auswertung zum Saisonende deutlich einfacher.

Danke Schiri-Aktion
Auch im dieser Berichtsphase wurde die Aktion „Danke Schiri“ wieder vom
DFB/Dekra durchgeführt. Aus unserem Bezirk haben wir hierzu 2018 Vanessa
Runge (Frauen) und Thomas Hübner (U50) gemeldet. Die Nominierung unseres
Kandidaten für die Rubrik Ü50 haben wir aufgrund von Diskriminierungsvorwürfen
gegen den BSA-Vorstand zurückgezogen. Leider wurde keiner dieser Schiedsrichter,
die es sicherlich alle verdient hätten (genau wie die Anderen), als „Landessieger“
ausgewählt.
Für die diesjährige Aktion haben wir Andre Neumann (Rubrik U50) und Dieter Krohn
(Ü50) gemeldet. Leider konnten wir keine Frau melden, da aus unserer Sicht die
Kriterien nicht erfüllt waren.
Andre Neumann wurde auf der Veranstaltung bei der Dekra am 06. März als
Landessieger der Rubrik U50 vom VSA ausgezeichnet. Er dürfte somit der erste
Vertreter unseres BSAs sein, dem diese Ehre zuteil wird.
Herzlichen Glückwunsch
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Herbert-Kuhr-Turnier
Im Januar 2018 gelang uns etwas „historisches“, denn wir gewannen sehr souverän
das HKT. Nach anfänglichen Problemen gelang es uns in 4 Spielen (incl. Halb- und
Finale) ein Torverhältnis von 18-0.
Selbst ältere Kollegen konnten sich nicht mehr daran erinnern, wann der BSA
Pinneberg zuletzt gewonnen hatte, es muß aber mindestens 20 Jahre her sein.
Michael Nernheim ist es dabei gelungen eine spielstarke und vorallem dabei sehr
faire Mannschaft zusammenstellen, die auch noch sehr viel Spaß hatte.
In diesem Jahr hatten wir arge Probleme eine Mannschaft zusammen zu bekommen.
Kurzfristige Absagen machten es Michael Nernheim extrem schwer und wir haben
zuletzt einen Aufruf per email gestartet, um noch zusätzliche Spieler zu bekommen.
Als Ergebnis sprang dann leider nur der 7. Platz heraus, Spaß hatten wir aber
trotzdem.

Kicktipp-Spiel
Unser BSA-internes Bundesliga-Tippspiel unter der Leitung von Thomas Hübner hat
sich etabliert, jedoch wünschen wir uns weitere Tipper, damit die Spannung
nochmals erhöht wird. Da jeder Spieltag einzelnd gewertet wird, kann man jede
Woche gewinnen und somit auch zwischendurch einsteigen.
Der Überschuss wird für die Nachwuchsarbeit verwendet.

Internetseite
Nachdem wir bereits seit einiger Zeit an der neuen Internetpräsenz gearbeitet haben,
konnten wir diese im Dez. 2017 der Gemeinschaft vorstellen und sie fand sofort eine
sehr positive Resonanz. Im April wurde dann die Tauschbörse integriert, die sehr
intensiv genutzt wird.
Ich möchte auch hier insbesondere Alexander Teuscher danken, der trotz hoher
Arbeitsbelastung dafür gesorgt hat, dass die Internetseite so gestaltet werden
konnte.
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Ehrungen
Auf der Jahreshauptversammlung 2017 haben wir Schiedsrichter für insgesamt 630
Jahre geehrt, wobei Werner Brinke mit 70 Jahren und Dieter Krohn mit 60 Jahren
etwas herausragten.
In 2018 wurden die folgenden Schiedsrichter geehrt:
25 Jahre

Reinhard Koppers, Erol Sayan, Rüdiger Schmidt und Frank Tesch

40 Jahre

Detlef Möller, Gerd Westphal

50 Jahre

Udo Thiede

Auch heute werden wir wieder zahlreiche langjährige Schiedsrichter ehren.

Danksagung
Zuerst einmal möchten wir uns bei allen aktiven Schiedsrichtern- mit deren
Leistungen wir sehr zufrieden sind - sowie unseren Vereins-SR-Obleuten für die
gute Zusammenarbeit danken.
Auch wenn es immer schwieriger wird geeignete Beobachter zu finden, leisten diese
einen sehr guten Beitrag zur Entwicklung insbesondere junger Schiedsrichter –
Danke dafür!
Die Ausgabe der „Pfeife“ haben wir eingestellt, da sie aus unserer Sicht nicht mehr
zwingend zeitgemäß ist. Erich Arp hat sich über viele Jahre für die Ausgabe verdient
gemacht, uns zusätzlich Bilder und Urkunden zur Verfügung gestellt. Vielen Dank
Thomas Hübner hat das BSA-Tippspiel initiiert und die Leitung übernommen und
Michael Nernheim organisiert für den BSA Pinneberg seit Jahren die Mannschaft für
das HKT. Durch Alexander Teuscher wurde die neue Internetpräsenz aufgebaut
Ihnen allen gilt unser Dank für die geleistete Arbeit.
Dank auch an Frank Behrmann und Werner Tank, die die heutige
Jahreshauptversammlung leiten und die anschließende Wahl durchführen.
Seit einiger Zeit sind wir hier im Klubheim vom SV Lieth unter der Leitung von Bo und
Mats Hansen beheimatet und führen hier unsere wöchentlichen Sitzung durch. Auch
Zusatzveranstaltungen (wei z.B. Anwärterlehrgänge) können hier immer problemlos
durchgeführt werden.
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Abschließend gilt mein Dank den BSA- Beisitzer Andreas Voss für seine Leistung als
Ansetzer im BSA sowie Janik Möller, der die Aufgabe als Lehrwart mit viel Elan
vorantreibt.
Mein besonderer persönlicher Dank gilt Andre Neumann, der nach nunmehr 17
Jahren im BSA-Vorstand aus persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl antreten
wird. In dieser Zeit war Andre sowohl als Lehrwart tätig und verantwortete zuletzt den
Beobachtungsbereich.
Mit allen Beisitzern war es immer eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Gezeichnet am 23. März 2019

Michael Zibull
BSA Obmann

Andre Neumann

Andreas Voß

Janik Möller

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer

