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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,
ein Blick auf den Kalender zeigt uns unverhüllt auf: Das Jahr 2017 neigt sich
dem Ende entgegen! Wieder haben uns viele Themen beschäftigt, haben
Schlagzeilen unsere Stimmung positiv oder negativ beeinflusst! So hatte sicher
jeder von uns auch in diesem Jahr Momente des Glücks und der Zufriedenheit,
aber sicherlich gab es auch Tage, an denen Nachdenklichkeit, Betroffenheit und
Trauer unseren Alltag prägten. Es ist nun wieder an der Zeit, sich dieser
Eindrücke zu besinnen und gestärkt in ein neues Jahr zu gehen!
Ebenso in sportlicher Hinsicht gab es Schlagzeilen: Highlights sicherlich der
Triumph der DFB-Elf beim Confederations-Cup, wie auch der EM-Titel für
U21-Nationalmannschaft in Polen! Aber auch im Schiedsrichterbereich gab es
speziell für unsere bayerischen Vertreter Grund zum Feiern: So triumphierte
Wolfgang Stark bei der Wahl zum Schiedsrichter des Jahres und Eduard
Beitinger wurde als Schiedsrichter-Assistent auf die FIFA-Liste berufen. Eine
gesonderte Ehre wurde zudem Dr. Felix Brych zuteil, welcher zum
Weltschiedsrichter 2017 gewählt wurde. Im Namen des VerbandsSchiedsrichter-Ausschusses nochmals herzlichen Glückwunsch für die sehr guten
Leistungen, welche den Wahlen bzw. den Nominierungen zu Grunde lagen.
Gehen wir also das neue Jahr 2018 positiv an, denn sicherlich warten dort
wieder reizvolle Aufgaben auf uns. Die Weltmeisterschaft in Russland wird uns, wie auch die Spiele auf dem Weg
zum Finale der Euro-bzw. Champions League, sicherlich magische Momente bescheren.
Bevor wir aber einen neuen Kalender beginnen, wartet eben in den letzten Tagen des Jahres auch die schönste
Zeit auf uns: Ein besinnliches Fest im Kreise unserer Familien: Weihnachten! Beginnend mit der Adventszeit
sprechen wir viel von Besinnlichkeit, Ruhe und Gelassenheit. Losgelöst vom Alltagsstress ist es nun an der Zeit,
abzuschalten und glücklich zu sein – so muss es doch sein das Weihnachtsfest, wie in Kindertagen.
Familien mit kleinen Kindern wird dieses Gefühl am ehesten bewusst: Diese Vorfreude, das Warten und Staunen.
Der Duft der vielbesungenen Weihnachtsbäckerei zieht durch die Häuser, Lieder und Geschichten sind stete
Begleiter des Advents – wie könnte da keine weihnachtliche Stimmung aufkommen?
Diese Stimmung wird hoffentlich in jedem von uns ausgelöst, jeder sollte etwas davon abbekommen. Aber mit dem
Stress und Druck, dem wir uns zu dieser Zeit unterwerfen, sind wir weit weg von Kindertagen. Denkt man an die
verschiedensten Traditionen, Rituale, die Besuche bei Freunden und Verwandten, die zahlreichen
Weihnachtsfeiern und nebenbei soll das schönste Fest des Jahres vorbereitet werden. Perfekt sollen sie sein die
Geschenke, wie auch das Essen an den Feiertagen. Zudem soll doch dieses Mal unbedingt noch der ein oder
andere Weihnachtsmarkt besucht werden und einhergehend will man zudem von den vielen Sonderangeboten,
welche aus den Schaufenstern winken, profitieren. Zeitgleich wäre es aber doch daheim am schönsten, denkt man
an all die wunderschönen Filme, die jetzt wieder täglich zu sehen sind.
So ist sie die Weihnachtszeit: Bunt, einladend, keineswegs ruhig, sondern vielmehr lebendig und einnehmend. Wer
kann da schon „Nein“ sagen? Ein kleines Wort, jedoch mit einer großen Auswirkung. Einfach loslassen, denn es
muss nichts sein, eben weil Weihnachten ist. Weihnachten ist doch im Grunde das ganze Jahr dort, wo Liebe,
Aufmerksamkeit oder Fürsorge verschenkt wird.
Nichtsdestotrotz möchten wir speziell zu dieser Zeit auch wieder einige Worte des Dankes sagen: Vordergründig
ein großer Dank an alle aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter! Ohne euren Einsatz wäre ein geregelter
Spielbetrieb landauf, landab nicht möglich! Aber auch die vielen passiven Vertreter unserer Zunft gilt es an dieser
Stelle nicht zu vergessen, weil diese das soziale Gefüge der SR-Gruppen entscheidend prägen. Unerlässlich auch
die Unterstützung unserer Partnerinnen und Partner – vielen lieben Dank dafür! Last but not least gilt auch allen
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter des Bayerischen Fußball-Verbandes für die harmonische und
freundschaftliche Zusammenarbeit unser Dank!
Der Verbands-Schiedsrichterausschuss mit dem Verbands-Lehrstab wünscht allen Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichtern mit ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2018.
Für den Verbands-Schiedsrichterausschuss und den Verbands-Lehrstab
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Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr 2018

