
Jahresbericht 2022 der Schiedsrichter des TuS Sillenstede 

 

Liebe blau-gelben Fussballfreunde, 

erstmals seit 2019 konnten wir 2022 einen geordneten und normalen Spielbetrieb im Fussballkreis erleben. 

Im Sommer durften wir nach 2 Jahren endlich wieder den Sille-Cup durchführen und haben diesen mit dem 

Schiedsrichterteam ohne Probleme und besondere Vorkommnisse durchziehen können. 

„Ausgeholfen“ haben bei einigen Spielen die „TuS“-Haudegen Matthias Heybl und Markus Meyer.  

Dazu haben sind die Schiedsrichter auch kurzfristig immer wieder eingesprungen, wenn kein Schiedsrichter am 

Ort war. Zudem wurde auch unterstützt, wenn ein vorgesehener Schiedsrichter kurzfristig ausgefallen war. 

Im Allgemeinen sinkt die Zahl aktiver Schiedsrichter rapide. Besorgniserregend ist auch die Tatsache, dass wir 

(fast) keinen Nachwuchs für das Ehrenamt des Schiedsrichters gewinnen können. 

Ein Lichtblick stellte dann die Teilnahme von Nina am Schiedsrichterlehrgang im November dar. Nina hat die 

Prüfung erfolgreich absolviert und verstärkt ab sofort das Schiedsrichterteam des TuS Sillenstede. Nina wird 

dann ab Frühjahr 2023 zunächst bei Vereinsinternen Spielen im niedrigen Jugendbereich erste Erfahrungen als 

Schiedsrichterin sammeln können. 

Eine Hiobsbotschaft ereilte uns Ende August, als Jan sich bei einem Spiel als Aktiver das Schien- und Wadenbein 

gebrochen hat. Jan fällt bis mindestens Februar aus. Wir wünschen Jan eine schnelle und gute Genesung, so 

dass er bald wieder auf dem Platz aktiv sein kann. 

Die 6 Schiedsrichter des TuS Sillenstede wurden im Kalenderjahr 2022 in 158 gewerteten Spielen angesetzt.  

Wynn hat sein erstes komplettes Jahr als Schiedsrichter erlebt und sein Soll erfüllt. Kai und Thomas haben in 

der Saison 2021/22 ihr Soll sogar doppelt erfüllt.  

Bei Kai ist die Anzahl der geleiteten Spiele alles andere als Selbstverständlich, schließlich übernahm Kai quasi 

über Nacht den Posten des Platzwartes.  

Beim Schiedsrichterlehrabend im November sind wir für unser übererfülltes Soll in der Saison 2021/22 belohnt 

worden. Vom Kreisschiedsrichterausschuss haben wir einen Gutschein und Bargeld im Gesamtwert von 130,00 

€ erhalten.  

Die Schiedsrichter wurden Ende des Jahres mit einem Funkfahnenset und neuen Trikots ausgestattet. Nina wird 

noch komplett mit Schiedsrichterset und Bekleidung für ihren Start ausgerüstet. 

Leider wird immer wieder vergessen, dass wir Schiedsrichter ein Teil des Sports sind. In unseren Klassen 

müssen der Spaß und die Freude am Sport und an der Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Auch hier denken 

leider einige, wir befinden uns im Leistungssport.  

Thomas wurde unmittelbar nach Abpfiff eines Spiels beim Heidmühler FC von einem Gästespieler beleidigt und 

tätlich angegriffen. Der Täter wurde danach vom Sportgericht für 7 Monate gesperrt. Diese Erfahrungen darf 

kein Schiedsrichter machen.  

Wir appellieren an alle Übungsleiter, dass Fairplay großgeschrieben wird und gelebt werden muss. Und vor 

allem, dass Schiedsrichter zum Fussball dazugehören und auch Fehler machen können und dürfen!  

Eine schöne Fussballzeit im Jahr 2023 wünschen die Schiris des TuS Sillenstede 

Vertreten durch die Obmänner 

Kai Schaffranek      Thomas Drescher 


