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Referent für Schiedsrichterwesen und Regelkunde
Klaus J. Langhals-Arnold
Bericht zum Verbandstag TVM 2021
Seit dem Sommer 2019 verantworte ich das Schiedsrichterwesen als
Verbandsreferent im TVM. Wichtige Stützen sind die Regelreferenten
in den Bezirken und unser Koordinator für die TVM Ansetzungen der
Schiedsrichter, hier ein ganz besonderer Dank für die jeweils gute
Arbeit. In der TVM Geschäftsstelle bekamen wir mit Thomas
Neuhäuser einen festen Ansprechpartner, um den Ansatz als
Dienstleister für den Spiel- und Turnierbetrieb unabhängig vom
Ehrenamt nachhaltig erfüllen zu können.
Eine erste wichtige Aufgabe war unsere etwas in die Jahre
gekommene Datei der Schiedsrichter und Oberschiedsrichter zu
aktualisieren. Jedoch nicht, um einfach auszusortieren, sondern mit
dem Angebot die vormals erlangten Lizenzen wieder aufleben zu
lassen, mit gutem Erfolg, denn „gültig“ sind jetzt über 120 C-OSR.
Dazu 29 B-OSR, 17 mit Einsätzen im Wettspielbetrieb, stolz sind wir
auf 17 SR und OSR auf DTB-Ebene (DTB-A/B-SR/OSR), hier sind
auch unsere derzeit 10 C-SR bereits „auf dem Bock“ in den
Bundesligen aktiv. Für alle Bereiche gilt, die nun kontinuierlich
angebotenen Lehrgänge – aufgrund Corona oft digital - zeigen ihre
Früchte, andere Verbände beneiden uns darum. Wir bieten nun mehr
jährlich Ausbildungen (C-SR und OSR) und B (OSR) an, der Bedarf
bei Turnieren und bei Wettspielen bleibt groß.
In den letzten Jahren hatte die Zusammenarbeit in der IG Tennis
NRW etwas gelitten, auch hier herrscht wieder Vertrauen und es ist
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selbstverständlich, sich bei Einsätzen und in der Ausbildung
gegenseitig auszuhelfen.
Mein Wunsch an die Vereine ist, werben Sie für das Amt des
SR/OSR. Nicht weil es eine Pflicht ist, z.B. OSR bei LK Turnieren zu
stellen, sondern weil wir damit Multiplikatoren für einen sauberen,
fairen Sport ausbilden. Natürlich bedeutet „schiedsrichtern“ in
Konflikte zu gehen – „2 neue“ ist nicht immer die beste Lösung, die
nachhaltige Antwort gibt der, der die Regeln kennt. So habe ich vor
über 25 Jahren auch angefangen, und habe noch heute viel Freude
daran.
Der engagierten Zusammenarbeit im Sportausschuss des TVM gilt
abschließend mein besonderer Dank.

