RSVV verleiht Roland Schwab die Ehrenmitgliedschaft.
Schwab Roland ist im Jahr 1958 dem KSV Götzis beigetreten.
Nach einer längeren schulischen notwendigen Pause fragte Bruno Hartmann ihn im
Jahre 1972 ob er sich nicht als Kampfrichter versuchen wolle und er willigte ein.
Als erstes musste er sich wieder auf der Matte die nötige Erfahrung für die
Ausbildung zum Kampfrichter erringen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Lehrgänge
oder Kurse für Schiedsrichter.
Im Jahre 1974 war es dann so weit. Roland startete seine Karriere als Schiedsrichter
bei einer Landesmeisterschaft in Frastanz.
Einige Anekdoten von Roland:
In meinen Anfängen gab es noch keine Unterscheidung zwischen blauen und roten
Trikots, hier hatten die Ringer noch verschieden farbige Dress an und zum
auseinanderkennen wurde einem Ringer ein Schnürsenkel um den Fuß gebunden.
Hier kam es dann ab und zu vor, dass man die Füße verwechselte.
Auf die Frage, ob er in seiner Zeit als Kampfrichter einmal nicht durch den
Hauptausgang nach einem Turnier nach Hause gegangen ist, sagte er: Na nia “ I
wart nur bis ma mir oane schmiert und dänn höri uf“. Zudem ist es glücklicherweise
nie gekommen!
1980 erwarb er die Fila-Lizenz und war 10 Jahre auf vielen internationalen Turnieren
aktiv.
Ab 1982 mit der höchsten Fila-Kategorie 1, nahm er an Europa- und
Weltmeisterschaften teil wie z.B. 1985 die EM in Bologna oder 1986 die WM in
Schifferstadt.
In den 90-er Jahren übernahm er das Amt des Schiedsrichterobmannes im
Vorarlberger Ringsportverband. Roland erstellte Jahrelang auch das jeweilige
Regelwerk für den Landesverband sowie dem Österreichischen Ringsportverband
und hielt es laufend auf den neuesten Stand.
Als Schiedsrichter begleitete er viele unserer Ringer mit auf Turniere, kümmerte
sich bei unseren int. Turnieren in Vorarlberg um die Schiedsrichter aus allen
Ländern.
Laut einem Schiedsrichterkollegen ergeben die Kampfrichtereinsätze von 1974 bis
2013 ca. 1200 Einsätze. Dies entspricht einem Jahresschnitt von ca. 30 Einsätzen.
Für 57 Jahre Ringsport und für 40 Jahre Schiedsrichter Tätigkeit möchten wir dir
recht herzlich danken und dich zum Ehrenmitglied
des RSVV ernennen und dies mit einer Urkunde zum Ausdruck bringen.
Wir wünschen dir noch viele schöne Jahre mit deiner Familie und hoffen dich in
Ringsport das eine oder andere mal zu sehen.
Vielen Dank für deine langjährige Treue zum Ringsport.
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