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Bericht Schiedsrichterreferat anlässlich Generalversammlung 7. Sep. 2020
Die letzten 3 Saisonen wurden die zuvor eingesteuerten Maßnahmen zur Gewinnung
von neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern und zur Weiterbildung bestehender
Refs erfolgreich fortgesetzt.
So wurde jedes Jahr ein Grundkurs in Wels abgehalten, den zwischen
zwischen 12 und 20
Teilnehmerinnen und Teilnehmer besucht und erfolgreich absolviert haben.
Neben der Förderung in der Breite konnten auch etliche Kolleginnen und Kollegen ein
höheres Level erreichen und leiten nun Spiele teils auf allerhöchstem österreichischen
österreichisc
Niveau.
Mit aktuell 5 und ab 2020/2021 voraussichtlich 6 Refs ist der OÖBV
überdurchschnittlich gut in den österreichischen Superligen vertreten und es stehen
bereits weitere Kandidaten bereit, die den Sprung nach ganz oben in den nächsten
Jahren wag
wagen
en werden.
Die Kommunikation innerhalb der Refgruppe funktioniert vorbildhaft was Effizienz und
Geschwindigkeit betrifft, sodass unsere Refs auch von anderen Landesverbänden bei
dringendem Bedarf eingesetzt werden können.
Pro Spielzeit sind über 500 Meisterschaftsspiele
Meisterschaftsspiele mit mindestens 2 Refs zu besetzen
und daneben werden auch Freundschaftsspiele und Turniere im Nachwuchsbereich (U9
– U12) besetzt.
Ein großes Augenmerk für die kommende Zeit gilt der jüngsten olympischen Sportart,
dem 3 x 3, wo Österreich bereits besonders große Erfolge aufzuweisen hat und die
Basketballwelt im Mai 2021 zur Olympiaqualifikation in Graz schauen wird.
Hier gilt es für Interessierte ganz spezielle Ausbildungen anzubieten, damit wir die
Erweiterung des Hallen
Hallen- auf einen Freiluftsport bestmöglich absolvieren werden.
Mein besonderer Dank gilt meinen Vorstandskollegen und hier insbesondere Norbert
Riha, der mich stets bestmöglich unterstützt und bei Bedarf vertreten kann.
Ich freue mich auf die bestimmt anspruchsvolle Zeit mit und nach Corona und werde
weiterhin mit höchstem persönlichen Einsatz für den OÖBV zur Verfügung stehen.
Ralf Kaiser
Schiedsrichterreferent OÖBV
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