
Schiedsrichter*innen gesucht
Bei den Landesmeisterschaften im Juni sollen Experten ein wa-
ches Auge auf das Spielgeschehen am Tisch haben

Der Appell der bayerischen Schiedsrichter-Obfrau für Pool, Jasmina Zoth, war bereits am 14.
Mai an die Vereine ergangen: Auf Wunsch vieler Teilnehmer der Landesmeisterschaften in der
Vergangenheit sollen künftig an den Tischen auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ste-
hen, um über Streitigkeiten, etwa beim Aufbau oder beim korrektem Lochen, zu entscheiden.

Zoth, vormals Gollas, ist beim BC ʻ98 Aschaffenburg beheimatet und kennt sich in der Materie
gut aus. Den vakanten Posten als Obfrau hat sie auf Bitten des BBV-Präsidiums vor kurzem an-
genommen. Auch wenn die Zeit bis zu den diesjährigen Landesmeisterschaften vom 16. bis
19. Juni ausgesprochen kurz ist, will sie den Versuch wagen, Referees zu finden.

BBV-Schiedsrichter-Obfrau für Pool:
Jasmina Zoth aus Unterfranken.

Gesucht werden Interessenten mit einer Schiedsrichter-C-Lizenz
und höher. Damit niemand auf seinen Kosten sitzenbleibt, hat
sie die Übernahme der Fahrt- und Unterbringungskosten in Aus-
sicht gestellt. Gern helfen sie oder Leistungssportreferent
Schneider-Lombard bei der Buchung einer Unterkunft.

Für manch einem mag die Aussicht auf einen Besuch in der Lan-
deshauptstadt durchaus attraktiv und neben der Aufgabe als
Schiri zusätzlich lockend sein: Aber Achtung – der 1. Juni ist
Stichtag zur Anmeldung, um noch alles unter Dach und Fach zu
bringen.

Sollten sich mehr Interessenten bewerben als benötigt, bekom-
men die Ersten den Zuschlag.

Zoth am Billardtisch bei den DM in Bad Wildungen.

Doch auch Schiris sind nicht immer ohne Fehl und
Tadel: Wenn sich ein Spieler nicht gerecht behandelt
fühlt, steht nach Auskunft von Zoth ein Head-Referee
parat, den sie vorher bestimmt und der die Partie un-
terbrechen kann. Die finale Entscheidungskompe-
tenz habe die Turnierleitung.

Falls sich zu wenige melden, müsste aus Gleichbe-
handlungsgründen bei den LM nochmal auf die
Schiedsrichterei verzichtet werden. »Das wäre aber
sehr schade«, findet sie.
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