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An erster Stelle möchte ich mich bei allen aktiven Schiedsrichtern recht herzlich 
für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement bedanken. Die Einteilung der 
Schiedsrichter für die einzelnen Ligaspieltage ist aufgrund der guten 
Zusammenarbeit recht problemlos. 
 
Auch für die Unterstützung durch Karl-Heinz Köhler und die tatkräftige 
Mitarbeit am Counter durch Alti und Horst ein herzliches Dankeschön !  
 
Wie gut es bei uns läuft, merkt man als aktiver Spieler immer wieder, wenn man 
auf anderen Anlagen starten muß.  
 
Die Ligasaison 2011 / 2012 ist nun beendet, der letzte Ligastart war am 11. 
März. Unsere Schiedsrichter waren bei 13 Starts im Einsatz und haben diese 
souverän absolviert. Auch die Bayernliga Herren hatte dieses Jahr einen 
Heimstart.  
 
Wir hatten 19 Mannschaften im Spielbetrieb. Allerdings waren davon 12 
Mannschaften ohne Schiedsrichter !!! Sollte sich dieser Trend weiter verstärken, 
werden in Zukunft immer weniger Schiedsrichter für immer mehr Mannschaften 
im Einsatz sein. Und irgendwann stehen wir ohne Schiedsrichter da! Dann wird 
es richtig teuer, wenn man einen Schiri aus Nürnberg oder Bamberg bezahlen 
muß! 
 
Ich appelliere wie jedes Jahr an alle, sich hier zu engagieren und zum 
Schiedsrichter ausbilden zu lassen. Der Verein übernimmt die Seminargebühr 
und die Fahrtkosten. 
 
Nun komme ich zu den jährlichen Veranstaltungen für die Schiedsrichter. 
 
An der Schiri-Abschlußsitzung am 22. Mai 2011 in Plech nahmen 5 Bayreuther 
Schiedsrichter teil.  
 
Zur Schiedsrichter-Ausbildung am 16./17. Juli in Nürnberg auf der Blu Bowl  
hat sich kein Spieler gemeldet.  
 
Die Schiri-Einweisungen am 2. September in Nürnberg auf der Blu Bowl und 
am 4. September in Bindlach besuchten jeweils 2 Schiedsrichter. Leider war die 
Beteiligung mit nur 5 Personen insgesamt in Bindlach äußerst gering, so dass 



die Chancen auf weitere Veranstaltungen hier vermutlich gegen null gehen. Vor 
allem, wenn man sieht, dass z. B. in Nürnberg über 25 Leute anwesend waren. 
 
Ich möchte hier noch mal darauf hinweisen, dass jeder Schiedsrichter innerhalb 
von 3 Jahren mindestens an einer Fortbildung teilnehmen muss, da ihm sonst die 
Lizenz bis zum Besuch der nächsten Fortbildung entzogen wird.  
 
Beim Clubpokalfinale am 03. Juli 2011 war Hans als Schiedsrichter im Einsatz 
und bei der Nordbayer. Meisterschaft der Herren vom 17. – 19. Februar 2012 
waren wieder Hans und Roland als Schiedsrichter 3 Tage vor Ort. 
 
Den beiden möchte ich besonders danken, da sie immer da sind, wenn 
außerplanmäßige bzw. zusätzliche Schiedsrichtereinsätze zu absolvieren sind. 
 
Das war mein Bericht für das zurückliegende Jahr, danke für die 
Aufmerksamkeit! 
 
 
Monika Zeitler,  
Schiri-Verantwortliche des BBV 


