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Hinweise an die Schiedsrichter 
zum Saisonende 2021 / 2022 

 
 
1.  Schiedsrichteranwärterlehrgang 

Diese Info ist besonders für die Abteilungsleiter und Vereinsschiedsrichterwarte 
gedacht. 
Bisher liegen, Stand 18.04.2022, 20:30 Uhr, gerade einmal 2 Anmeldungen vor. 
Anmeldeschluss ist Donnerstag der 28.04.2022. Das sind nur noch 10 Tage. 
Es drohen den Vereinen empfindliche Geldstrafen und den Mannschaften auch 
Punktabzüge und die Vereine scheinen dagegen nichts zu unternehmen. 
Vielleicht täusche ich mich aber auch? Warten wir es ab. 
Ich würde mich freuen, wenn wir doch noch einen vollen Lehrgang hinbekämen. 

 
 
2.  Mailehrgänge 

Die Mailehrgänge werden im Laufe des heutigen Abends, den 18.04.2022 zur An-
meldung durch die Schiedsrichter freigeschaltet. 
Denkt bitte an den Anmeldeschluss, Mittwoch den 11.05.2022. 
Hinweise: Die Regelfragen für den Regeltest auf den Mailehrgängen bitte nur über 
das DHB-SR-Portal üben. Alle anderen Quellen sind fehlerbehaftet. 
Die zu erreichenden Punktzahlen werden noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt 
gegeben. Auch die Folgen bei nicht Erreichung der vorgegebenen Punktzahl. 
Eventuell anstehende Vereinswechsel von Schiedsrichtern bleiben bei den Anmel-
dungen zu den Mailehrgängen unberücksichtigt. 

 
 
3.  Regeltest üben 

Wir werden in Kürze noch einmal einen Regeltest zum freiwilligen Üben über die 
Plattform „exammi“ einstellen. 
Es ist allein in eurem eigenen Interesse daran teilzunehmen. 
Danke an Markus und Christopher für die Erstellung und Abwicklung. 
Bei Fragen bitte an Markus und/oder Christopher wenden. 

 
 
4.  Schiedsrichter-Soll-Erreichung 

Wie ihr alle wisst, muss ein Schiedsrichter sein Soll in der Saison erfüllen. 
Um als „ganzer“ Schiedsrichter zu zählen muss er 14 Spiele pfeifen. 
Um als „halber“ Schiedsrichter zu zählen muss er 7 Spiele pfeifen. 
Um als „viertel“ Schiedsrichter zu zählen muss er 4 Spiele pfeifen. 
Hinweis: Jedes geleitete Turnierspiel zählt für sich als eine Spielleitung. 
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Bisher hat sich da kaum ein Schiedsrichter drum gekümmert. 
Geschweige denn einer der Vereinsschiedsrichterwarte. 
Wir haben immer versucht durch ständiges Nachansetzen jeden Schiedsrichter auf 
sein entsprechendes SR-Soll zu bekommen. Wenn dann aber immer wieder Spiel-
rückgaben kommen, können wir auch nichts machen. Wurden Spiele wegen Corona 
abgesetzt, blieb der Schiedsrichter weiter bei dem Spiel angesetzt. Bei der Neuan-
setzung lag bzw. liegt es dann an dem Schiedsrichter das Spiel zu leiten oder zu-
rückzugeben. 
Vom Angebot sich auf freie Spiele auf der Homepage zu bewerben wurde übrigens 
auch kaum Gebrauch gemacht. 

 
 
5.  Schiedsrichter-Soll-Erfassung 

Leider hat es durch die massiven Mannschaftsrückziehungen, gerade im KÜS-Spiel-
betrieb, etliche Spielausfälle gegeben. Da es in der KÜS keine Regelung gibt wie 
dann vorzugehen ist, wurden die Spiele meist (nicht alle) auf den 30.06.2022 ver-
schoben und die Schiedsrichter eventuell auch bei geleiteten Spielen gelöscht. 
 
Von daher sollte jeder Schiedsrichter einmal seine geleiteten Spiele überprüfen. 
Gibt es dort Ungereimtheiten, oder fehlen geleitete Spiele, dann wendet euch bitte an 
uns. Wir prüfen das entsprechend über den HV und melden uns dann auch zurück. 
Achtung: Ein im Herbst geleitetes Spiel kann durch eine spätere Mannschaftsrück-
ziehung auf den verschiedensten Spieldaten liegen. Je nachdem welcher Staffelleiter 
da am Werke war. Schaut also genau nach und erst wenn ihr euch ziemlich sicher 
seid das etwas nicht stimmt, dann meldet euch bei uns. 
Wir können jetzt nämlich nicht von 30 bis 40 Schiedsrichtern alle Spiele überprüfen. 

 
 
Der Schiedsrichterausschuss wünscht euch allen eine erfolgreiche Restsaison und gute 
Spielleitungen. 
 
 
gez. Uwe Büker 

    (KSW HBKL) 


