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Jahresbericht 2018 / 2019
Werte Sportkameraden, werte Radballer/innen,
in meinem zweiten Bericht in Funktion als Kommissär-Lehrwart kann ich für die VBR 2018/2019 nun einen
erweiterten Rückblick aufzeigen. Wie bereits bei der Tagung im vergangenen Jahr angedeutet, wurde
meinerseits die Durchführung einer Kommissärsausbildung angesprochen und ein Termin für den Herbst
eingeplant. Dieser Termin kam dann auch am 29.09.2018 zustande. Auf den Aufruf zur Anmeldung mittels
des WRSV Newsletters erreichten mich erfreulicherweise sehr viele Anmeldungen. Bis zum 26.09.2019
hatten sich 31 Personen zur Ausbildung angemeldet. Zur Ausbildung am 29.09.2019 kamen dann auch 30
Teilnehmer nach Niederstotzingen in die Ballsporthalle. Dort wurden wir bestens durch das Orga-Team des
RV Niederstotzingen versorgt. Bei Kaffee und Butterbrezel erfolgte das „Come together“ und die Teilnehmer
belegten nach und nach ihre Plätze im Schulungsraum.
Die Ausbildung wurde meinerseits in 2 Blöcke gegliedert. Einen Theorieteil und einen Praxisteil. Der
praktische Anteil erfolgte im Rahmen des Mammut Cups unter Beteiligung internationaler Mannschaften.
Somit war für die praktische Prüfung hohe Qualität auf den Spielfeldern zu erwarten.
Der Theorieblock, welcher sich länger zog als geplant, wurde mittels PowerPoint Darstellungen von mir und
Jürgen Regele, bei welchem ich mich nochmals für seine tatkräftige Unterstützung bei Theorie und Praxis
recht herzlich bedanken möchte, abgehalten. Dabei Stand der Fokus nicht nur auf das Reglement, sondern
auch und insbesondere auf die Sportordnung, die Durchführungsbestimmungen und die Regelungen der
Ordnungsstrafen. Die anschließende schriftliche Theorieprüfung forderte nochmals volle Konzentration von
den Teilnehmern ab.
Eine etwas zu kurz gekommene Mittagspause bildete dann den Übergang in die Halle, um den praktischen
Teil der Ausbildung durchzuführen. Dazu teilten Jürgen Regele und ich die Teilnehmer in zwei Gruppen ein
und wiesen diesen Gruppen die Spielfelder zu, auf welchen Sie die komplette Spielleitung zu übernehmen
hatten. Dies bedeutete, dass die Gruppen sich selbst in Kampfgericht und Kommissäre einteilen und
abwechseln mussten, so dass jeder einmal alle Funktionen der Spielleitung ausführen konnte. Unter der
Beobachtung von Jürgen und mir wurden alle Teilnehmer begutachtet, bewertet und eine schriftliche
Protokollierung erstellt.
Erfreulicherweise konnten von den 30 Teilnehmern 28 Prüflinge Theorie und Praxis erfolgreich abschließen
und in den Dienst der WRSV Kommissäre gestellt werden.
Ebenfalls positiv kann ich von dem ersten Workshop mit dem Arbeitstitel „14x11“ berichten. Nach langatmiger
Terminfindung konnte unter der Organisation von Paul Frank aus Wallbach am 15. März 2019 der erste
Workshop 14x11 in der Altrheinhalle des RSV Neuenburg abgehalten werden.
Auch bei dieser Ausbildungsreihe war ich sehr positiv über die große Resonanz und Teilnehmeranzahl
überrascht, so konnte ich 28 Teilnehmern mit unterschiedlichster Vorinformation betreffend des Radball
Reglements mit Theorie und praktischer Anwendung die Spielleitung näherbringen und gewisse
Erfahrungswerte weitergeben.
Die Resonanz die ich seitens der Teilnehmer und der Organisatoren bekommen habe hat mich ebenfalls sehr
erfreut, sowie es eine Bestätigung dafür ist, dass diese Art der Fortbildung für unseren Sport eine
Bereicherung darstellt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an Paul Frank und sein Orga-Team.
Um diesen positiven Trend für beide Ausbildungsreihen aufrecht zu erhalten, werde ich weitere Workshops
anbieten und mit interessierten Vereinen abstimmen, um während deren Trainingsabenden den Workshop mit
dedizierten Themen abzuhalten. Andere Vereine in der nahen Umgebung können dann sehr gerne daran
teilnehmen.
Ich wünsche uns mit unserem Sport viel Geduld und Weitsicht für die kommende vor uns allen liegende
Zukunft des Hallenradsports, den Sportlern, Funktionären und Freunden des Radballs wünsche ich eine
gesunde und erfolgreiche Saison 2019/2020 mit gehöriger Portion Anerkennung für die Kommissäre die
unsere Spiele leiten werden.
Frank Schmid, 27. Juni 2019

