
Protokoll der Schiedsrichterpflichtsitzung vom 07.05.2018 

Beginn: 18:31 Uhr 

Ende: 19:25  

 

TOP 1: Begrüßung  

TOP 2: Lehrvortrag 

1)  Durch KLW Florian Pfeiffer zum Thema Abseits 

TOP 3: Kreisgeschehen 

1. Es erfolgte der erneute Hinweis des KSO, dass Sonderberichte mit dem Vordruck 
des Verbandes erstellt werden sollen.  

Der KSO teilte ferner mit, dass ein SR wegen fehlerhafter Berichterstattung i.V. 
mit einer roten Karte für vier Monate gesperrt worden ist. Rechtsgrundlage ist 
jedoch fraglich, daher ist die Sperre noch schwebend. Der SR wird aber derzeit 
nicht angesetzt. Die Sperre hat der Einzelrichter ausgesprochen. 

Die Klassenleiter weisen auch auf die richtige Eingabe der Torschützen hin. 

2. Poloshirts wurden in der Sitzung ausgegeben. Nachbestellungen sind noch 
möglich. Eigenanteil für das erste Shirt 10,00€, jedes weitere muss voll bezahlt 
werden. 

3. Europäische Datenschutz-Grundverordnung tritt am 25.05.2018 in Krafft. 

Deswegen wurden die neuen Personalbögen mit der Zustimmungserklärung zum 
Verarbeiten der personenbezogenen Daten der SR ausgegeben. Die 
Veröffentlichung der SR-Namen auf „Fussball.de“ wurden aus dem vorliegenden 
Grund auch erst mal deaktiviert.  

4. Es wurde nochmal auf die letzte Leistungsprüfung sowie das Grillfest am 
31.05.2018 ab 10:00 auf dem Sportplatz von Olympia Kassel hingewiesen. 

Kuchenspenden werden wie immer gerne genommen. 

Die Relegationsspiele sollen wie in den letzten Jahren wieder im Gespann 
besetzt werden. 

Die SR wurden nochmals auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Ansetzungen 
zu bestätigen als auch Freihaltetermine, sofern notwendig, über Pfingsten 
einzutragen.  

5. Der KSO teilte mit, dass ein Nichtbestätigen von Spielaufträgen so nicht mehr 
hinnehmbar ist. Leider scheint die einzige Möglichkeit hier eine Verbesserung zu 
erreichen, die satzungsmäßige Bestrafung des betreffenden Schiedsrichters zu 
sein.  



6. Es erfolgte auch der nochmalige Hinweis, dass auf Ansetzungen, die jetzt von 
noreply@dfbnet.org kommen, nicht direkt geantwortet werden kann. Der 
Empfänger (sprich jeweiliger Ansetzer) muss manuell geändert werden. 
 

7. Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit stellte einen neuen SR-Kameraden für 
den Kreis Kassel vor. Es handelt sich hierbei um Thomas Ceglarek, der für 
Großalmerode pfeifen wird, jedoch in Kassel wohnhaft ist. 

 

TOP 4: Regelecke 

Leistungsprüfung: 

Der KLW erstattete Zwischenbericht zur abgelegten Leistungsprüfung. 

 

 

 

D. Pfeiffer       Hartmann 
KSO        Protokollführer 


