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Hi du,  

ja, genau du. Uns ist zu Ohren gekommen, dass du alleine als Schiedsrichter auf dem Feld stehst. 
Das ist auch der Grund, warum wir dich anschreiben.  

Nicht etwa um dich zurechtzuweisen und zu zwingen, dass du nun unbedingt einen Partner 
brauchst, sondern eher, um dir die Möglichkeit zu geben darüber nachzudenken.  

Am Freitag, den 23.09.2022 findet um 18 Uhr der Team-Schiedsrichter-Lehrgang des Bezirks Oberbay-
ern am FC Bayern Campus statt und wir würden uns freuen, wen auch du mit dabei wärst! 

Du wirst an diesem Tag Zeit haben dir das alles einmal anzusehen und ein wenig in die Teamarbeit 
reinzuschnuppern. Neben dir werden auch andere Schiedsrichter vertreten sein, die allein Pfeifen, 
gleichzeitig aber auch viele andere, die ihre Partner bereits gefunden haben.  

Wir, der Lehrstab und der BSA Oberbayern, haben uns für die neue Saison 2022/2023 das Ziel gesetzt 
Nachwuchsschiedsrichterteams zu fördern und zu coachen und hierdurch einen großen Beitrag zum 
immer schneller werdenden Spiel zu leisten, denn vier Augen sehen einfach mehr als nur zwei und zu 
zweit macht es einfach noch mehr Spaß.  

Wenn auch du dir vorstellen kannst bereits in der neuen Saison in einem Team aktiv zu werden, 
dann melde dich zu diesem Lehrgang an, denn wir bringen Euch einerseits an diesem Abend einige 
Details zur Teamarbeit näher, wollen mit euch zusammen, die ein oder andere Videoszene ansehen 
und von euch erfahren wie ihr entscheiden würdet. Auch werden wir einige Softskills und Input zum 
Auftreten und zur Kommunikation mit den Mannschaften an euch weitergeben.  

Zum anderen bieten wir euch in einer Art „Partnerbörse“ die Möglichkeit an, nach dem Lehrgang in 
gemütlicher Atmosphäre interessante Gespräche zu führen und auch vielleicht euren neuen Partner 
oder Partnerin zu finden. Ein wenig wie Tinder, nur ohne wischen.  

Fühl dich aber auch nicht gezwungen, an diesem Tag definitiv einen Partner finden zu müssen und 
mit diesem dein Leben lang gemeinsam zu Pfeifen. Dieser Abend ist also nicht mehr als ein Schnup-
perkurs, ob es tatsächlich was für dich ist und eventuell schon jemanden zu treffen.  

Wenn du jetzt also schon interessiert bist, dann melde dich unter https://bit.ly/3K5kBie an, damit 
wir wissen, dass wir auf dich zählen können.  

Ach, und noch etwas: Solltest du jemanden kennen, der auch alleine auf den Spielfeldern wandelt, 
dann sag ihm/ihr doch auch direkt Bescheid. Je mehr, desto besser.  

Wir freuen uns auf dich! 
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