
Das sind wir.
Das ist uns wertvoll.
Dafür stehen wir.

Schiedsrichtergruppe

Künzelsau

Unsere Kameraden können sich auf uns verlassen
Wir Schiedsrichter tragen füreinander Verantwortung.
Das zeigen wir durch gegenseitige Anerkennung, vertrauensvollen Umgang miteinander, gegenseitiges Verständnis,
Zuverlässigkeit, Loyalität und Hilfsbereitschaft. Wir erkennen das ehrenamtliche Engagement und die sportlichen
Leistungen unserer Kameraden positiv an. Kameradschaft heißt für uns, dass wir z.B. bereit sind, kurzfristige Spieleinsätze
zu übernehmen und uns aktiv in die Schiedsrichtergruppe einzubringen
(z.B. Schiedsrichter-Fußballmannschaft, Jahresfeier, Schiedsrichter-Betreuungen u.v.m.).

Wir sind füreinander da und stehen füreinander ein.

Fußball
ist unsere Leidenschaft

Unser gemeinsames Hobby ist uns eine Herzenssache.
Die Freude und Begeisterung am Fußball und an der
Schiedsrichterei verbinden uns.

Die Gewinnung neuer Schiedsrichter sowie die Förderung
und langfristige Erhaltung unserer Schiedsrichterkameraden
sind uns ein wichtiges Anliegen.

Wir sind alle Teil der Schiedsrichter-Familie und sind gerne
an den gemeinsamen Unternehmungen dabei.

Spaß und Geselligkeit und die Freude an unserem Hobby
stäken unseren Zusammenhalt und machen uns zu einer
starken Gemeinschaft.
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Wir sind ein Team Toleranz, Ehrlichkeit und
Offenheit sind uns wichtig

Wir sind Vorbilder
Wir pflegen einen .

Wir begegnen einander mit
als Grundlage für ein sportliches Miteinander.

Wir sind immer füreinander da.

bedeutet für uns:
Ein Strohhalm kann abknicken,
ein Bündel hält fest zusammen.

kameradschaftlichen Umgang

Respekt

Teamgeist

Vertrauen
toleranten, respektvollen

und offenen Umgang
Wertschätzung und Toleranz

kann nur durch Offenheit und Ehrlichkeit
entstehen. Wir pflegen einen

miteinander.
sind uns wichtig.

Ehrliche Kommunikation bedeutet für uns Hören und
Zuhören und ist für uns selbstverständlich.

Unsere Schiedsrichter zeichnet aus:
Freundlichkeit und Höflichkeit

Disziplin und Pflichtbewusstsein,

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

Unparteilichkeit, Objektivität, Neutralität
Fairplay und sportliche Fairness

Respekt, Toleranz und Akzeptanz

Positive Ausstrahlung (Mimik, Gestik) und Auftreten

Sportlicher Ehrgeiz mit dem Ziel
einer erfolgreichen Spielleitung.
Dazu gehören eine klare Zeichengebung,
gute Regelkenntnisse
und eine gute körperliche Verfassung.

Wir sind verlässliche
Partner der Vereine
Wir pflegen den offenen, ehrlichen Dialog.
Kommunikation schafft Vertrauen und fördert einen
fairen Umgang miteinander.
Objektivität, Kritikfähigkeit, Unparteilichkeit und
Neutralität sind die Grundlagen unseres Tuns.
Wir wertschätzen die Arbeit der Vereine und sind für
deren Unterstützung dankbar (z.B. bei der Gewinnung
von Schiedsrichter-Neulingen). Eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit sowie gegenseitiges Verständnis
sind für unseren gemeinsamen Sport unerlässlich.
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