SCHIEDSRICHTER-AG

AM FRIEDRICH-SPEE-GYMNASIUM
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
seit dem Jahr 2012 gibt es am Friedrich-Spee-Gymnasium die Schiedsrichter-AG. Hier bilden wir Schüler zu Fußball-Schiedsrichtern aus, die später
nicht nur bei Schulfußball-Turnieren zum Einsatz kommen, sondern auch im offiziellen Spielbetrieb. Während wir mit der Schule weiterhin im
Home-Schooling sind, möchten wir dir in den nächsten Wochen nun die Möglichkeit geben, online den Schiedsrichter-Schein zu machen!
WARUM DU DAS TUN SOLLTEST?
Schiedsrichtersein bringt dir eine ganze Menge, erst recht am Friedrich-Spee-Gymnasium. Nutze die Zeit des Lockdowns und finde ein neues
Hobby. Absolviere die Prüfung und profitiere von den vielen Vorteilen, sobald eines Tages das „normale Leben“ wieder beginnen wird.
ERLEBE COOLE EVENTS!
Als Mitglied der Schiedsrichter-AG nimmst du an spektakulären Fahrten teil. Wir haben in der Vergangenheit
nicht nur mehrfach Bundesliga-Spiele in Mainz besucht, sondern waren 2019 auch beim DFB-Pokalfinale
in Berlin. Dort standen unsere Schüler als Volunteers gemeinsam mit den Profis des FC Bayern und von
RB Leipzig auf dem Rasen. Für den Sommer 2021 haben wir Tickets für das EM-Spiel Deutschland gegen
Portugal in München (und hoffen natürlich darauf, dass dieses nicht zum Geisterspiel wird...). Und das
Beste: Alle unsere Touren konnten bisher durch Spenden der Fußballvereine finanziert werden, für die
unsere Schiedsrichter offiziell im Einsatz sind - es entstanden also keinerlei Kosten für die Teilnehmer.
ENTWICKLE DEINE PERSÖNLICHKEIT!  
Zugegeben: Schiedsrichter zu sein, ist nicht ganz einfach! Innerhalb von Sekundenbruchteilen musst du
Spielsituationen bewerten. Und jede Entscheidung für die eine Mannschaft ist zugleich eine Entscheidung
gegen die andere - doch genau das ist der Nervenkitzel. Du bist der Chef auf dem Platz! Als Schiedsrichter
lernst du, dich durchzusetzen und Konflikte zu lösen. Das ist die beste Schule für‘s spätere Leben!
LEITE SPIELE IM TEAM!
Bei deinen ersten Spielen bist du nicht allein auf dem Platz, sondern wirst von sogenannten SchiedsrichterPaten begleitet. So lernst du schnell, dich in deinem neuen Hobby zurechtzufinden. Und dann wirst du
auch schon bald als Linienrichter im Team von erfahrenen Unparteiischen zum Einsatz kommen. Du wirst
andere Jugendliche kennenlernen und über die Schiedsrichterei neue Freunde finden.
MACH KARRIERE!
Wenn du in jungen Jahren zum Pfeifen kommst, stehen dir alle Wege offen. Eines ist schon mal sicher: Als
Schiedsrichter wirst du eines Tages einige Ligen höher auf dem Rasen stehen, als du es als Spieler jemals
schaffen wirst! Viele unserer ehemaligen Schüler haben es als Referees in die Verbandsklassen und darüber
hinaus geschafft. Arianit Besiri (Abi-Jahrgang 2012, Foto rechts) pfeift inzwischen Spiele in der Regionalliga
und ist damit ranghöchster Schiedsrichter im gesamten Fußballverband Rheinland.
PROFITIERE AUCH FINANZIELL!
Mit dem Bestehen der Prüfung erhältst du deinen Schiedsrichter-Ausweis – deine persönliche Eintrittskarte,
um künftig kostenlos jedes Fußballspiel in Deutschland zu besuchen, von der Kreisliga bis zur Bundesliga.
Und nicht nur das: Mit jedem Einsatz als Schiedsrichter besserst du dein Taschengeld-Konto auf, denn
neben der Erstattung der Fahrtkosten erhältst du zusätzlich für jedes Spiel eine finanzielle Pauschale.
WELCHE TEILNAHME-VORAUSSETZUNGEN GIBT ES?
Mindestalter: 14 Jahre. Außerdem: Interesse am Fußball und Spaß daran, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen
zu treffen. Außerdem musst du bereit sein, pro Saison mindestens 12 Spielleitungen zu übernehmen. Solltest du selbst noch in einer JugendMannschaft kicken, wird natürlich versucht, dass die Termine nicht miteinander kollidieren.
WIE MACHST DU MIT?
Sollte dein Interesse geweckt sein oder solltest du noch weitere Fragen haben, nimm bitte Kontakt auf mit David Bittner, der das SchiedsrichterProjekt am FSG leitet (E-Mail: bittner@fsg-trier.de). Die Ausbildung startet bereits Ende Februar und umfasst insgesamt 5 Video-Schulungen mit
abschließender theoretischer Prüfung Ende März. Es entstehen dir dabei keine Kosten. Anmeldeschluss: Mittwoch, 24. Februar 2021.

