
News von der SRG Tuttlingen            

Hallo zusammen, 

wie schon letzte Woche von mir angekündigt sende ich euch die aktuellen News rund um 

den Spielbetrieb bzw. aus der SRG Tuttlingen.  

Viel Spaß beim Lesen bei Fragen einfach bei mir melden. 

 

Rückblick Online Schulung 23.11.2020 

 

Am 23.11.2020 fand unsere nächste Online 

Schulung mit dem Konformitätstest statt. Die 

Zugangsdaten wurden rechtzeitig an alle 

Schiedsrichter versendet. Somit stand einem 

reibungslosen nichts im Wege. 

Doch dann hat uns die „Technik“ einen Strich 

durch die Rechnung gemacht. Grund für die 

zahlreichen Unterbrechungen bzw. das nicht mehr mögliche einloggen zur Online Schulung 

war die vielen User die gleichzeitig Zugriff auf die Plattform hatten und das System somit 

überlastet war. An diesem Abend hatten sieben SR Gruppen diese Online Schulung und 

somit hat es bei allen dieser SR Gruppen Schwierigkeiten gegeben. 

Aus meiner Sicht höhere Gewalt. Ich als Obmann konnte nachverfolgen wer sich eingeloggt 

oder versuchte hat sich einzuloggen und habe mit Horst Ebel beschlossen diesen 

Schiedsrichter diese Schulung als Anrechenbar zu werten. Trotz allen Schwierigkeiten 

möchte ich dem Lehrwart Maik Kaack aus Ulm ein großes Lob aussprechen der die Schulung 

souverän über die Bühne gebracht hat. 

Noch eine kleine Anmerkung meinerseits bezüglich Teilnahme. Es haben sich 2 

Schiedsrichter aus beruflichen bzw. privaten Gründen bei mir abgemeldet. Hierfür recht 

herzlichen Dank. 

Mit 42 Teilnehmern an einer Online Schulung kann und will ich nicht zufrieden sein. Es war in 

den vergangenen Jahren nicht leichter und bequemer eine Schulung zu besuchen als es 

momentan ist. Ich appelliere  nochmal an alle Schiedsrichter sich mehr in die Arbeit der SRG 

Tuttlingen einzubringen da die Schulungen die Grundlage unseres Wirkens und Handelns auf 

den Plätzen ist. 

 

 



                                                              
 

 Absage Herbstfeier 2020 

      

                                                                                            Der zweite Log down in diesem Jahr hat uns 

bewogen die für den 05.12.2020 angesetzte Herbstfeier schweren Herzens abzusagen.  

Es wäre aus meiner Sicht mit Sicherheit wieder ein tolles Fest unter Freunden und Kameraden 

geworden.  Zahlreiche Kameraden hätten an dieser Veranstaltung für ihre Verdienste rund um das 

Schiedsrichterwesen geehrt werden sollen.  

In unserer Ausschusssitzung am 18.11.2020 welche Online stattfand, hat der Ausschuss der SRG 

Tuttlingen beschlossen die Ehrungen,, welche 2020 hätten stattfinden sollen, an unserer 

Hauptversammlung 2021 nachzuholen. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die momentane Situation in 2021 bessert und wir das ausgefallene Fest 

nachholen können. 

 

 
              

Binokel Gerd Ruthe Gedächtnisturnier abgesagt 

 

                

                                                               

Nachdem die SRG Calw und die SRG Zollern Balingen  

ihre Binokel Turniere abgesagt haben hat auch die 

SRG Tuttlingen ihr Gerd Ruthe Gedächtnisturnier, 

welches immer zwischen den Jahren satt 

fand, für 2020 abgesagt. 

 

                        Auch hier wird versucht das Turnier in 2021 nachzuholen 



 

 

Spielbetrieb für dieses Jahr eingestellt 

 

 

 der Verband hat entschieden den Spielbetrieb für dieses 

Jahr einzustellen.  Mit Sicherheit die richtige Entscheidung 

da die Mannschaften in den vergangenen 4 Wochen keine 

Möglichkeit hatten  zu trainieren und die 

Verletzungsgefahr doch zu groß war. 

Hoffen bleibt zu hoffen, dass wir im kommenden Jahr  

wieder unserem Hobby dem Pfeifen wieder nachgehen 

können.  

 

Hauptversammlung SRG Tuttlingen 

 

 

 

Die Hauptversammlung wurde vom 01.02.2021 auf den 

15.03.2021 verschoben. Ziel der Terminänderung ist, dass 

wir die Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung 

abhalten wollen.  

Es sollen an der Hauptversammlung die Schiedsrichter  

welche 2020 zur Ehrung angestanden hätten an diesem 

Abend geehrt werden.  Die Einladung welche den zu Ehrenden per Post bzw. Mail zugeschickt wurde 

behält ihre Gültigkeit. 

Sollte die Hauptversammlung aus Gründen der Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung 

durchgeführt werden können, so ist man gerade dran zu prüfen ob die Hauptversammlung dann als 

Online Veranstaltung durchzuführen. Nähere Informationen werden euch zeitnah mitgeteilt 

 

 

 

 

 



 

 

                             

Vorschau Termine 2021 

 

 

 

          01.02. Gruppenschulung  
          15.03. Hauptversammlung 
          19.04. Gruppenschulung 
          26.04. JSR Schulung 
          17.05. Gruppenschulung 
          12.07. Gruppenschulung 
          13.09. Gruppenschulung 

                                                                 20.09. JSR Schulung  
                                                                 04.10. Gruppenschulung 
                                                                 18.10. Futsal Schulung 
                                                                 25.10. Futsal Schulung 
                                                                 22.11. Gruppenschulung 

 

Die Schulungen für 2021 sind terminiert. Ob wir die Schulungen als Präsenz oder Online Schulung 

abhalten wird zeitnah entschieden und euch mitgeteilt.  Die Hauptversammlung wurde vom 

01.02.2021 auf den 15.03.2021 verschoben. Die Termine der körperlichen Leistungsprüfung müssen 

noch mit den jeweiligen Stadtverwaltungen buw. Vereinen abgestimmt werden und werden euch zu 

einem späterem Zeitpunk mitgeteilt 

                                          

 

Neulingskurs 2021                                                                                                                 .                                                                                                     

 

                                                                                                                                             

momentan ist der Ausschuss dran einen Neulingskurs auf die Beine zu 

stellen. Angedacht ist, dass der Neulingskurs Ende März bzw. Anfang 

April stattfinden soll.  

Es wäre schön wenn jeder Schiedsrichter schon jetzt Werbung für den 

Neulingskurs betreiben würde. Die Interessenten können sich bei 

unserem Ausschussmitglied Thomas Bauer melden. 

 



 

 

Ich wünsche Euch allen einen schönen und erholsamen 2. Advent  

 

Viele Grüße und bleibt gesund 

Euer Obmann 

Nenad  


