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Bericht des Kommissärobmanns zur Radball-Verbandsrunde 2020/2021 

 

Werte Sportkameradinnen und -kameraden, 

Die Verbandsrunde 2020/2021 wurde erneut sehr stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt – 

in diesem Jahr sogar noch gravierender als in der Verbandsrunde 2019/2020. Der letzte ausgetragene 

Spieltag hat am 31.10.2020 stattgefunden. Die Rückmeldungen waren bis dahin eher mäßig und es 

konnten nur 67% der Spieltage mit der dafür vorgesehenen Anzahl an Schiedsrichtern besetzt 

werden. 

Die Rückkehr in die Normalität nach den zwei letzten (Corona-) Jahren stellt unsere Sportart vor eine 

große Herausforderung. Wir konnten unseren Sport in der Halle lange Zeit nicht oder nur 

eingeschränkt ausüben und vermutlich haben einige eine Alternative dafür gesucht. Ein Ziel für uns 

alle sollte es sein, die Leute wieder für unseren Sport zu begeistern.  

Bei den Meldungen für die Wettkämpfe an den Wochenenden 17.07. und 24.07. konnten wir einen 

leichten Aufwärtstrend im Vergleich zum Anfang der Verbandsrunde spüren. Insgesamt konnten wir 

87% der Spieltage mit der dafür vorgesehenen Anzahl an Schiedsrichtern besetzen. Jedoch muss 

gesagt sein, dass es sich bei diesen Wettkämpfen um die Qualifikation für und die Baden-

Württembergische Meisterschaften selbst gehandelt hat und hier sollte unser Ziel sein, dass wir die 

Spieltage mit 100% der dafür vorgesehenen Schiedsrichter besetzen. 

Langfristig ist unser Ziel alle Spieltage mit den geforderten Kommissären zu besetzen. Für die 

Verbandsrunde 2021/2022 planen wir eine Abdeckung von 90%. Um dieses Ziel zu erreichen, ist für 

die kommende Saison der Einsatz einer neuen Schiedsrichterapp geplant. Hierzu werden erste Tests 

über die Sommermonate durchgeführt. Von der App erwarten wir uns vor allem eine moderne 

Plattform mit der Möglichkeit der einfachen Rückmeldung von den Vereinen/ Schiedsrichtern. Dies 

gibt sowohl uns als auch den eingeteilten Schiedsrichtern einen besseren Überblick zu geplanten und 

auch noch offenen Terminen.  

Zum Abschluss möchten wir uns noch besonders bei Kurt Schittenhelm für seinen langjährigen 

Einsatz an der Pfeife bedanken. In dieser Verbandsrunde hatte er bereits wieder 4 Einsätze. 

Zusätzlich geht unser Dank an die Kommissäre, die in der Verbandsrunde 2020/2021, trotz der 

geringen Anzahl an Spieltagen, bereits drei oder sogar mehr Einsätze übernommen haben – 

insbesondere an Jürgen Regele (7 Einsätze) und Erich Böhler (4 Einsätze). Allen anderen 

Kommissären, die einen Einsatz übernommen haben, gilt unser Dank ebenfalls (die Einsätze sind aus 

der entsprechenden Statistik zu entnehmen). Ebenfalls geht unser Dank an die 

Kommissionsmitglieder, die uns den Start in unsere Aufgabe auch in der Pandemie Zeit so einfach 

wie möglich gemacht haben. 

Raphael Fröbe & Kevin Bee 

Anhang: 

Statistiken: Einzeleinsätze, Einsätze pro Verein, Besetzung Kommissäre für die Verbandsrunde 20/21 


