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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,
der Abschied des sehr ereignisreichen Jahres
2014 steht uns bevor. Unvergessliche Momente
hat es uns beschert. Höhepunkt sicherlich die
Weltmeisterschaft in Brasilien: Zum ersten Mal
bei einer Fußball-WM in Südamerika kam der
Sieger nicht aus diesem Kontinent! Mit einem
tollen Teamgeist und einem beeindruckenden
Auftritt eroberte die deutsche Nationalmannschaft
Weihnachtsstimmung in Altötting
viele Herzen und erklomm nach 1990 erstmals
wieder den Fußballthron. Diesbezügliche Bilder und Emotionen werden uns sicher für immer in
Erinnerung bleiben. Wir freuten uns aus bayerischer Sicht mit dem Erfolg von Dr. Felix Brych für
seine sehr guten Leistungen bei der WM in Brasilien, sowie beim Finale der Euro League in Turin.
Aber auch von den Schiedsrichterinnen gibt es Erfreuliches zu berichten: So wurde Angelika Söder
für die FIFA-Liste 2015 nominiert, aus welcher Wolfgang Stark leider ausscheiden muss, da er die
Altersgrenze erreicht hat. Wolfgang hat in seiner herausragenden Karriere viel erlebt und gesehen:
Olympische Spiele, das DFB-Pokalfinale, Welt- und Europameisterschaften und das Finale der
Euro League 2012 in Bukarest! Deutschlands SR des Jahres 2010 leitete am 15. Spieltag der
laufenden Saison sein 300. Bundesligaspiel und zu diesem Jubiläum möchten wir recht herzlich
gratulieren!
2014 war auch Wahl-Jahr im SR-Bereich Bayerns. Wie auch in vielen SR-Gruppen, gab es auch
beim Verbands-Schiedsrichterausschuss und dem Verbands-Lehrstab personelle Veränderungen.
Das gemeinsame Ziel muss aber stets unverändert das gleiche bleiben: Es gilt, das Beste für unsere
Unparteiischen zu erreichen. Gemäß dem Motto „Wo gehobelt wird, werden auch Späne zu Boden
fallen“ wird uns sicherlich nicht immer alles gelingen können. Aber auch von Rückschlägen dürfen
wir uns nicht entmutigen lassen, vielmehr gilt es dann, noch näher zusammen zu rücken, um uns
weiterhin bestmöglich für die Sache einsetzen zu können.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken: Zum einen bei allen ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeitern des Bayerischen Fußballverbandes für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen,
welches dem Verbands-Schiedsrichterausschuss und dem Verbands-Lehrstab entgegengebracht
wird. Zum anderen aber v.a. bei allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die Woche für
Woche auf den Fußballplätzen in Bayern einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb garantieren – vielen
lieben Dank! Vergessen möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht unsere passiven Mitglieder! Es
freut mich, wenn sie sich nach jahrelangem Einsatz für den Fußballsport in unserem Kreis
unverändert wohl fühlen.
Gehen wir guten Mutes in die Zukunft und ins neue Jahr, welches mit der Fußballiade in Landshut
sicherlich ein Highlight bereithält. Auch wir Schiedsrichter können unseren Beitrag dazu leisten,
um mit dem Zusammenkommen der bayerischen „Fußballfamilie“ die Bestandteile des (Amateur-)
Fußballs in Bayern darzustellen, das Gemeinschaftsgefühl im bayerischen Fußball zu steigern und
die Bedeutung des breiten Amateursports in der Gesellschaft zu reflektieren.
Der Verbands-Schiedsrichterausschuss mit dem Verbands-Lehrstab wünscht allen
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern mit ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.
Für den Verbands-Schiedsrichterausschuss und den Verbands-Lehrstab
Walter Moritz, VSO

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr 2015

