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Schiedsrichtermeldung über Meldezettel durch die Vereine für die  
Saison 2022/2023 
 
Liebe Abteilungsleiter*innen, 
liebe Vereinsschiedsrichterwarte*innen, 
liebe Schiedsrichter*innen, 
 
 
ich stelle euch heute die Schiedsrichter-Meldeliste für die Vereine zur Verfügung. 
 
Bitte bei jedem SR eintragen ob er einen Spielerpass besitzt, der natürlich - gemäß Vor-
standsbeschluss - nur für euren Verein gültig sein kann. 
In der nächsten Spalte eintragen ob der SR in einem DHB-Kader oder in einem HV-Kader 
pfeift.  
Bei Schiedsrichter die in den HV-Anschlusskader wollen bitte auch „HV“ eintragen. 

Bei Schiedsrichtern die in einem BV-Kader (HV-Jugend-Kader oder Frauen-Landesliga) 
pfeifen oder pfeifen wollen, bitte BV eintragen. Veranlasst bitte, dass sich diese SR bis 
zum 15.06.2022 einmal bei mir telefonisch melden. 

Bei Schiedsrichtern, die auf Kreisebene pfeifen bitte in der Spalte nichts eintragen. 
 
Dann bitte ankreuzen ob es sich um einen ganzen SR (SR = mind. 14 Spiele) oder halben 
SR (SSR = mind. 7 Spiele) handelt. 
Bei Gespann-Schiedsrichtern bitte den Nachnamen des Gespannpartners eintragen. Hier 
können auch kurze, aber bitte verständliche Hinweise, eingetragen werden. 
Falls das nicht ausreicht bitte in der Mail zur Meldung diese Hinweise angeben. 
 
Bei unseren 12 SR-Anwärtern bitte das Kreuz in der Spalte „SR-Anw.“ und zusätzlich ein 
Kreuz bei SR oder SSR machen, damit wir wissen wie oft wir sie ansetzen können. 
 
Es wird erwartet, dass sich SR-Anwärter als SR (ganzes Soll, 14 Spiele) melden, da es 
unsinnig ist als Anfänger in einer Saison nur 7 Spiele zu leiten. Es findet kein Lerneffekt 
statt und es tritt auch keinerlei Routine beim Pfeifen ein. 
 
Noch folgende Hinweise: 
Bitte das Word-Format beibehalten. Hat jemand kein Word sucht er bitte im Verein jeman-
den der das kann. Bitte auch keine weiteren Zeilensprünge einfügen. 
 
Die Datei heißt jetzt:“2022-05-30 SR-Meldung -Vereinsname- 2022-2023“. Bitte ersetzt 
das Wort „Vereinsname“ bei der Rückmeldung an mich mit eurem Vereinsnamen. 
 
Beispiel: „2022-05-30 SR-Meldung -FC Stukenbrock- 2022-2023“ lautet dann der Datei-
name der Meldung vom FC Stukenbrock. Ich hoffe, es bekommen dieses Mal alle hin…. 
 

- 2 - 
  



 
- 2 - 

 
Wichtig: 
Vereinswechsel bei den Schiedsrichtern werden auf keinen Fall durch die Vereine vorge-
nommen!!! Das macht ausschließlich der Handballkreis Lippe. 
 
 

Der letzte Rücksendetermin für diesen Meldezettel  
ist Montag der 13.06.2022 bis 18:00 Uhr. 

 
 
Hält ein Verein diese Meldefrist nicht ein, wird er in Ordnungsstrafe genommen. 
 
Ausreden, wie ich konnte nicht oder der SR meldet sich nicht zurück, helfen euch nicht. 
Es ist eure Arbeit als Vereinsschiedsrichterwart und die solltet ihr erledigen. 
Ich habe die Meldung ja auch auf den bereits gelaufenen Mailehrgängen angekündigt. 
 
 
„Kämpft“ bitte um jeden Schiedsrichter, wir brauchen sie jetzt umso mehr. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Uwe Büker und der Schiedsrichter-Ausschuss 
 


