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Neue Reisekostenordnung beschlossen
Termine für Weiterbildungen 2015
Änderung der Tagegelder bei DTTB-Veranstaltungen

Liebe Schiedsrichterkolleginnen und –kollegen,
ich wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr 2015 bei bester Gesundheit.
Einiges, was in diesem Newsletter zu lesen ist, habt Ihr bereits im letzten Newsletter
gesehen. Aufgrund der Wichtigkeit jedoch, möchte ich nochmals darauf hinweisen.
Etliches ist aber neu und auch von größter Bedeutung.
Ich hoffe, dass Ihr daher diesen Newsletter aufmerksam lest, da sehr wichtige
Informationen enthalten sind.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Martin Reinauer
Ressortleiter Schiedsrichter TTVWH
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1. Geburtstagsjubiläen
Am 04.01.2015 feierte Jochen Kött (Esslingen) seinen 50. Geburtstag.
Am 05.01.2015 feierte Karl Koch (Böblingen) seinen 50. Geburtstag.
Am 09.01.2015 feierte Heinrich Lanz (Esslingen) seinen 90. Geburtstag.

Wir wünschen nachträglich alles Gute zu diesem Ehrentag.
__________________________________________________________________________________
2. Neue Reisekostenordnung ab 1. Januar 2015
In seiner Sitzung beschloss der Vorstand eine Änderung der Reisekostenordnung mit Wirkung zum
1. Januar 2015.
Demnach gelten ab sofort die folgenden Sätze:
Bei einer Einsatzdauer von 3 bis 8 Stunden:
14,00 Euro
von 8 bis 24 Stunden:
20,00 Euro
über 24 Stunden:
24,00 Euro
Die Hinweise über die steuerrechtliche Anwendung sind ebenfalls der Rechtslage angepasst worden
und sind in der Veröffentlichung der neuen Reisekostenordnung aufgeführt.
So wurde also eine sehr deutliche Erhöhung der Erstattungsbeträge erreicht.
Für Einsätze als OSR bei Punktspielen können also nun 14 Euro abgerechnet werden.
__________________________________________________________________________________
3. Termine der Weiterbildungen 2015
Auch wenn die Orte der Weiterbildungen bis heute immer noch nicht alle feststehen, so möchten wir
Euch die Termine schon mal mitteilen. So könnt Ihr Euch diese rechtzeitig vormerken und freihalten.
Hier die Termine der Weiterbildungen in den jeweiligen Bezirken:
7.2.15

Schwarzwald/Oberer Neckar/Böblingen (Sportheim VfL Oberjettingen, Nagolder Str.)

28.2.15

Stuttgart/Ludwigsburg (Musikzentrum Stuttgart Feuerbach)

7.3.15

Ostalb/Ulm SportBar & Restaurant TSV Langenau (Nebenzimmer)
Angertorstraße 89129 Langenau

21.3.15

Esslingen/Alb (Sportgaststätte Heiligenbronn, Neckartenzlingen)

18.4.15

Rems/Staufen (Ort noch nicht bekannt)

25.4.15

Allgäu Bodensee/Donau Gasthaus Stern, Kümmerazhoferstr. 2,
88339 Bad-Waldsee/Reute
sowie Heilbronn/Hohenlohe Bahnhof Busch (direkt an der S-Bahn-Haltestelle Bretzfeld
Bahnhof (Strecke HN-Öhringen Bahnhofstr. 23, 74626 Bretzfeld

Im Rahmen der Weiterbildungen finden im nächsten Jahr auch die Bezirksversammlungen statt. So ist
es also doppelt wichtig, daran teilzunehmen.
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4. neue Tagegelder bei DTTB-Veranstaltungen
Wer gedacht hat, der DTTB geht in Sachen Tagegelder dieselbe Richtung wie der TTVWH und andere
Verbände wie z.B. Südbaden, der hat sich kräftig getäuscht. Das Präsidium des DTTB stellte an den
DTTB-Bundestag einen Antrag, die Schiedsrichter künftig nach der Reisekostenordnung des DTTB zu
„entlohnen“ was eine Halbierung der Tagegelder zur Folge hat. Offensichtlich wollte man die Bemühungen des DTTB um Einsparungen unterstützen und hat die Auswirkungen auf uns Schiedsrichter
wohl unterschätzt. Fast könnte man dafür Verständnis haben. Jedoch muss man wissen, dass dieser
Antrag der einzige war, der sich mit einer Sparmaßnahme beschäftigte. Alle anderen Anträge befassten sich mit Gebührenerhöhungen oder Regeländerungen.
So muss man einfach sagen: man fängt da an zu sparen, auf das man am ehesten verzichten kann
oder das einem am wenigsten wichtig ist.
Sicher übt keiner von uns Schiedsrichtern sein Amt wegen des Geldes aus. Wenn wir damit Geld verdienen wollten, müssten wir satte dreistellige Beträge für einen Einsatz bekommen. Hier geht es jedoch
darum, dass ehrenamtlich Tätige nicht noch draufzahlen müssen, wenn sie ein Wochenende opfern,
sich den gesamten Tag in einer schlecht belüfteten Halle aufhalten und unter Stress sich oft auch noch
beschimpfen lassen müssen, nicht zu vergessen, dass man sich von morgens bis abends selbst noch
verpflegen muss.
Das Tagegeld ist zum einen Kostenersatz, zum anderen aber auch Anerkennung und Wertschätzung.
Mit der Halbierung der Tagegelder von 24 auf 12 Euro pro Einsatztag hat der DTTB ein klares Zeichen
gesetzt, was ihm die Schiedsrichter wirklich wert sind.
Es wird mit absoluter Sicherheit beim nächsten Bundestag einen Antrag zur Herstellung des vorherigen
Zustands geben. Die Chancen hierfür sind durchaus realistisch, denn mittlerweile haben wohl alle mitgekriegt, was angerichtet wurde. Jedoch bis dahin müssen wir mit dem gekürzten Tagegeld umgehen.
Meine VSRO-Kollegen und ich sind uns einig darüber, dass wir in Ausübung unseres Amtes die Veranstaltungen des DTTB nicht boykottieren werden. Daher werdet Ihr wie bisher auch vor einer Veranstaltung Anfragen bekommen. Wer dann bei Bundesveranstaltungen als Schiedsrichter mitwirken
möchte, kann sich dann melden und wird von mir an das Ressort Schiedsrichter im DTTB gemeldet.
Diese Kürzung der Tagegelder betrifft jedoch nur DTTB-Turniere und nicht den Punktspielbetrieb
oder auch Turniere auf TTVWH oder Ba-Wü-Ebene.
__________________________________________________________________________________
5. Informationen und Hinweise aus der Einsatzleitung (von Lothar Jander)
Über meinen Schreibtisch, bzw. über meinen PC läuft die komplette Einsatzplanung für die Punktspiele
von den Kontrolleinsätzen bis zu den Bundesligen und die Turnier wie Bezirksmeisterschaften,
Schwerpunkte und die ganzen Vereinsturniere. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass da eine Menge
an Informationen und Mails auflaufen.
Bitte helft mit, dass meine Arbeit leichter wird.
 Haltet Euch die Termine, wie sie im Rahmen des Saisonanschreibens veröffentlicht wurden unbedingt frei. Sehr häufig erhalte ich Mitteilungen, dass die Termine nicht gehen, gerade als die
Einsatzschreiben raus gehen. Dies verursacht eine Unmenge an Mehrarbeit.
Sollten neue Termine unter der Saison dazukommen, dann sind die natürlich in der ursprünglichen Übersicht nicht enthalten.
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Beachtet die Mails, die Ihr aus click-TT heraus über Spielverlegungen, erhalten. Prüft, ob Ihr an
dem neuen Termin Zeit habt und nehmt andernfalls zuerst mit dem eingeteilten Stellvertreter
Kontakt auf.
Wegen den unterschiedlichsten Gründen muss ich viele Mails versenden. Oft geschieht dies
spät abends. Zu dem Punkt habe ich eigentlich zwei Bitten:
o Antwortet mir zeitnah, damit ich den Punkt als erledigt abhaken kann oder informiert bin
und weiß, dass ich weiter nach Lösungen suchen muss
o Da es sehr viele Positionen sind, die bei mir auflaufen kann ich einige Antwortmails nicht
zuordnen, da meine Anfrage der Antwort nicht mehr anhängt. Bitte stellt Euer Mailprogramm so ein, dass die Antwortmail die eigentliche Mail mit übersendet. Andernfalls
muss ich erst mal recherchieren zu welchem Vorgang die Antwort gehört.

Ansonsten muss ich mich für die Arbeit bedanken. Im Moment scheint es überdurchschnittlich zu laufen. Bitte helft mit, dass es dabei bleibt.
Bitte beachtet die Hinweise aus dem Saisonanschreiben und dem letzten Newsletter zum Thema Organisation von Einsätzen mit SRaT und bei Verhinderungen.
Lothar Jander
__________________________________________________________________________________
6. nächster Verbandsschiedsrichterlehrgang
Der nächste Ausbildungslehrgang für Verbandsschiedsrichter findet vom 15. - 17. Mai 2015 statt. Der
Lehrgangsort soll im Bezirk Hohenlohe sein.
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass persönliches Ansprechen den größten Erfolg bei der
Suche nach geeigneten Kandidaten bringt.
Also sucht bitte in Eurem Umfeld nach Personen, die das Amt des Schiedsrichters ausüben könnten
und sprecht diese dann aktiv an.
Die Ausschreibung für den Lehrgang, sowie das Anmeldeformular ist auf der TTVWH-Homepage zu
finden.
__________________________________________________________________________________
7. nächste Turniere:
Haltet Euch bitte folgende Termine für Großveranstaltungen frei:
Samstag/Sonntag 14./15.3.: Deutsche Jugendmeisterschaften in KA-Ettlingen (Baden)
(DTTB-Veranstaltung)
Samstag/Sonntag 14./15.3.: Ba-Wü-Senioren-Einzelmeisterschaften in Königsbach/Stein (Baden)
(Ba-Wü-Veranstaltung)
Samstag, 14.3.
Deutsche Meisterschaften der Behinderten in Esslingen
(Veranstaltung des Deutschen Behindertensportverbands)
Wie Ihr seht, besteht am Wochenende 14./15. März ein erheblicher Engpass. Unsere Kollegen in Baden sind nicht in der Lage, beide Großveranstaltungen allein mit Schiedsrichtern zu bestücken. So sind
wir gehalten, bei der Veranstaltung in Königsbach/Stein auszuhelfen. Die Veranstaltung in Esslingen ist
räumlich recht nahe an Baden. So bitte ich alle Schiedsrichter in den betreffenden und umliegenden
Bezirken, sich unbedingt dieses Wochenende freizuhalten, damit diese Veranstaltungen durchgeführt
werden können.
__________________________________________________________________________________
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8. Probleme beim Öffnen von PDF-Dateien
In letzter Zeit kam es immer wieder vor, dass Kollegen die OSR-Berichte oder andere Dateien, die auf
der Homepage hinterlegt sind, nicht öffnen konnten.
Der genaue Grund, warum es manchmal nicht geht, ist uns nicht klar. Manchmal jedoch konnten die
Dateien dann geöffnet werden, wenn sie nicht online geöffnet wurden, sondern zuerst auf den PC heruntergeladen und dann geöffnet wurden.
Wichtig ist auch, dass die neueste Version des Adobe Reader auf dem PC installiert ist. Die neueste
Version ist derzeit die Version XI.
__________________________________________________________________________________

9. Württembergische Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren 2015
(Bericht von Lukas Eichhorn)
In Leonberg-Eltingen trafen sich am 2. Januarwochenende die Seniorinnen und Senioren aus dem
TTVWH-Land, um ihre alljährlichen Meisterschaften auszutragen. Am Samstag war der komplette SRAusschuss anwesend, um den Turnierverlauf und die Spiele zu überwachen und die eingesetzten
Schläger zu testen. Obwohl das MiniRAE-Gerät nicht zum Einsatz kam, konnten einige regelwidrige
Schläger aus dem Verkehr gezogen werden. Neben zu dicken Belägen, besonders bei Noppen außen
Belägen, erregte ein ganz besonderer Schläger die Aufmerksamkeit der OSR und des Schlägertesters.
Unter dem Kantenband kam ein Schlägerblatt zum Vorschein, das den Namen nicht mehr verdient hatte. Es bestand in einem 4 cm breiten Randbereich nur noch aus einzelnen Holzfasern, die durch den
Belag zusammengehalten wurden. Den Abend ließ man zusammen mit den Spielerinnen und Spielern
auf dem traditionell sehr lustigen Spielerabend ausklingen.
Am Sonntag gesellten sich gegen 8 Uhr 26 weitere Schiedsrichter zum Ausschussquartett hinzu. Dabei sind besonders vier VSR aus Baden zu erwähnen, die die Verbandsgrenzen überquerten
und uns bei diesem Turnier unterstützten. Sie setzten die seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit zwischen den Schiedsrichtern der Baden-Württembergischen Verbänden fort. Nach einer kurzen
Einweisung in Halle 1 stand die Arbeit als Schiedsrichter am Tisch im Mittelpunkt des Tages. Dabei fiel
vielen Schiedsrichtern die Kuriosität auf, dass es in der Haupthalle keinen Tisch mit der Nummer 1 gab.
Die Haupthalle war mit den Tischnummern 17-34 bestückt, sodass die Finals dieses Jahr an ungewohnten Tischen gespielt wurden. Zwischen den Einsätzen blieb bei diesem Turnier genügend Zeit,
sich über erlebte Kuriositäten und problematische Fälle auszutauschen und verschiedene Lösungen zu
diskutieren. Dieses Turnier avancierte zudem zum Klassentreffen des VSR-Lehrgangs 2014. Ca. die
Hälfte der Lehrgangsteilnehmer war an diesem zweiten Sonntag im Jahr 2015 am Tisch vertreten. Sie
zeigten Fingerspitzengefühl, Konsequenz, Gelassenheit und den „alten Hasen“, dass sie ihre Arbeit
beherrschen und zu Recht ihre SR-Kleidung tragen. Nach einem erfolgreichen Tag konnten alle
Schiedsrichter gegen 16 Uhr die Heimreise in das weite und verwinkelte TTVWH-Land antreten.
Der gesamte SR-Ausschuss war begeistert, von der Motivation und dem Engagement aller anwesenden Schiedsrichter - insbesondere der „Jungschiedsrichterinnen und Jungschiedsrichter“.

5

Ausgabe 01/2015

Januar 2015
2014

Schiedsrichter-NEWSLETTER

. April 2008

10. Internationales Schiedsrichterturnier 2015 in Thüringen

Kurz vor dem Versenden dieses Newsletters kamen die ersten Informationen zum nächsten internationalen Schiedsrichtertreffen in Thüringen.
Es findet am Wochenende vom 21. bis 23. August in Bad Blankenburg statt.
Interessierte sollten sich diesen Termin frei halten.
Die genauen Infos folgen in Kürze über eine separate Mail.

Ich wünsche Euch allen viel Spaß und Erfolg bei Euren Einsätzen.
Herzliche Grüße

Martin Reinauer
Ressortleiter Schiedsrichter
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