
Lobende Worte für Unparteiische  
 

Den Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses, Herrn Werner Gerling, erreichten kürzlich 
folgende Zuschriften, die es wert sind, hier veröffentlicht zu werden: 
 

1. zur Weiterbildungsveranstaltung in Tröbsdorf 
 
Hallo Thomas ! (gemeint ist Thomas Haueisen) 
Als Teilnehmer des Lehrabends am Freitag den 23.11.12 in Tröbsdorf möchte ich dir heute 
ein kurzes Feedback geben. 
Neu war für mich und viele andere SR, dass die Vermittlung von Lehrstoff nicht nur in Form 
von Vorträgen stattfinden sollte. 
In meiner 6-jährigen Schiedsrichtertätigkeit habe ich noch nie einen so interessanten und 
abwechslungsreichen Lehrabend mitgemacht. Es war sehr aufschlussreich, angenehm und 
auch lustig wie du alle Anwesenden mit in die Diskussionen einbezogen hast. 
Schade nur, dass einige unserer Kreisoberliga - und Kreisliga-Schiedsrichter, die sonst nicht 
auf den Mund gefallen sind, sich diesmal etwas im Hintergrund gehalten haben. 
Vielen von uns SR fehlt dieses offene Reden, gerade den Jüngeren, um auch bei der 
Spielleitung verständlich aber auch bestimmend zu kommunizieren. 
Dieses Einbeziehen aller Beteiligten wäre sicher eine Bereicherung für weitere Lehrabende. 
Ich werde diesen Vorschlag unserem Lehrstab unterbreiten. 
Des Weiteren trage ich mich schon länger mit dem Gedanken in den Vereinen, speziell 1. und 
2.Kreisklasse, auch Regelabende durchzuführen. Ich finde, dass viele Spieler und Offizielle in 
punkto Regelkunde Nachholbedarf haben. 
Es geht hier mehr darum im Vorfeld eines Spieles ein unnötiges Diskutieren und Reklamieren 
zu vermeiden. 
 

2. zum Schiedsrichter Heiko Greiner 

Sehr geehrter Herr Gerling, 
 
ich möchte an dieser Stelle gern einmal ein paar lobende Worte über die Leistungen ihres 
Schiedsrichters Heiko Greiner aus Meuselbach verlieren. Er leitete kürzlich bei uns in 
Katzhütte Spiel Nr. 121/2.KK gegen SG Saaletal. 
Der Sportfreund Greiner lieferte, soweit ich das beurteilen kann, zum wiederholten Male eine 
souveräne Schiedsrichterleistung ab und hatte die Leitung des Spieles zu jeder Zeit unter 
Kontrolle. Er strahlt eine immense Ruhe und Sicherheit aus, die sich auch auf die Spieler und 
somit auf das Spiel überträgt. Fairness hat bei seinen Spielleitungen stets höchsten 
Stellenwert. 
Ich glaube, solche Leistungen sollten auch einmal erwähnt und dadurch honoriert werden. 
  
  
Mit sportlichem Gruß 
Ch.Knäblein 
SV Motor Katzhütte-Oelze 
Abteilungsleiter Fußball 
 


