Jahresbericht 2021 / 2022
Ein weiteres Jahr geprägt durch Corona
Werte Sportkameradinnen und Kameraden, werte Radballer/innen,
die Verbandsrunde 2021/2022 war, wie das Jahr zuvor bereits auch von der CORONA Pandemie geprägt
und somit konnten die für 2021 (2. HJ) und 2022 (1. HJ) geplanten Aktivitäten zur Neu-Ausbildungsreihe
sowie zu den individuellen „14x11 Workshops“ nicht statt nden.
Die geplanten Ausbildungen in der ersten Jahreshälfte 2022 standen ebenfalls unter dem Ein uss der
Einschränkungen durch Corona, bzw. dann durch die Termindichte der nachzuholenden und
abschließenden Verbandsrunde, so dass auch im zweiten Quartal 2022 keine Ausbildung statt nden
konnte.
Um dennoch eine Ausbildung im Jahr 2022 anbieten zu können, erklärte sich der RV Weil im Schönbuch
bereit, seine Halle für eine Erstausbildung zur Verfügung zu stellen, damit junge ambitionierte
Radballer*innen eine Möglichkeit geboten werden kann eine Lizenz zu erlangen.
Im WRSV Newsletter vom 10. Juni 2022 wurde dann auf diese Ausbildung hingewiesen und die
Möglichkeiten zur direkten Anmeldung via Link und QR Code eingerichtet.
Hier der Link zum Newsletter mit Ankündigung der Ausbildung:
https://www.wrsv.de/hallenradsport/radball/newsletter (Newsletter Aufruf)
Die Möglichkeiten zur Anmeldung/Registrierung:
https://www.wrsv.de/hallenradsport/radball/aktuelles-fachbereich-radball (WRSV News Fachbereich)
Oder:
https://forms.of ce.com/r/Afn3LKSPM5 (Direktanmeldung)
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An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere beim RV Weil im Schönbuch für die Bereitschaft zur
Bereitstellung der Halle und der Möglichkeit zur Durchführung dieser Ausbildung bedanken, sowie ich mich
bei allen teilnehmenden Vereinen für das rege Interesse bedanke und nehme diese Willens- und
Bereitschaftsbekundungen als Motivation für die nächsten Monate zur Vorbereitung neuer
Ausbildungsreihen und Formate mit.
Im Jahr 2019 bereits hat die Kommission darüber informiert, dass ein neues einheitliches Kommissär-Trikot
angescha t werden sollte, was während der Corona Zeit dann auch tatsächlich erfolgte. Noch im Juli 2021
wurden die von den Vereinen bestellten Trikots zentral von der WRSV Geschäftsstelle an die
Vereinsverantwortlichen versendet.
An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den Entschluss der Kommission - bei der Tagung im Juli 2020
verkündet - hinweisen, dass das neue Kommissär-Trikot ab der kommenden Saison 2021/2022
verp ichtend für jeden Kommissär ist. Vereine die noch nicht bestellt haben, sollten dies noch vornehmen.
Die Frist hierbei beläuft sich auf den 31.12.2022. Bis dahin sollten alle Kommissäre mit dem neuen RBW
Kommissär-Trikot ausgestattet sein.
Um den bereits in 2021 angesprochenen positiven Trend für beide Ausbildungsreihen aufrecht zu erhalten,
werde ich weitere Workshops anbieten und mit interessierten Vereinen abstimmen, um während derer
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 2022/2023 mit gehöriger Portion Anerkennung für die Kommissäre die
unsere Spiele leiten werden.
Frank Schmid, 28. Juli 2022
WRSV Kommissär Lehrwart
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