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Ganderkesee / Heide,den 07.05.2018

Vereinsschiedsrichterwart Sitzung – Protokoll -

Am 7.5.2018 in Munderloh - Gasthof zur Mühle -  ab 19:30 bis  21:42

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Rückblick auf die Saison 2017/2018

- Vereine geben positives Feedback bei den Vereinsansetzungen, die insgesamt gut eingeteilt wurden.

- Schiedsrichterwart Andreas Giebert teilt diese Einschätzung und berichtet, dass weniger Spiele abgesagt 

oder nicht gepfiffen wurden. Die damit zusammenhängenden Strafen waren sehr gering. Kritisch 

anzumerken ist, dass die Ansetzungen immer noch nicht alle bestätigt werden.

- Ansetzer Klaus-Dieter Stapel teilt mit das die Ansetzungen für die ROL Frauen / Männer immer schwieriger 

werden, da die Schiedsrichter die Spiele nicht bestätigen und das kurzfristig Spiele abgelehnt werden. Die 

Freiterminliste wird nicht gut geführt. Einige Spiele mussten mehrmals neu angesetzt werden.

- Klaus Dieter teilt eine Liste aus an die jeweiligen Vereine wer wieviel abgesagt hat und wie oft die Spiele 

dann angesetzt wurden von anderen Schiedsrichtern.

- In der nächsten Saison werden die Spiele bis Ende Dezember angesetzt und dann bis zum 3 letzten 

Spieltag. Die beiden letzten dann zum Schluss.

- Spiele die bis Freitag 12:00 Uhr nicht besetzt werden, fallen dann aus.

- Staffelleiter Werner Spinning teilt mit, dass er bei Verlegungen oft keine Info bekommt, dass ein Spiel 

verlegt wurde, aber die Vereine das dann unter sich geklärt haben und das ab und an der Antrag kommt wo 

keiner mit rechnet z.B. nachts ein Tag vorm Spiel und das die Schiedsrichter nicht informiert werden.  

- Der Spielbericht wird nicht immer korrekt kontrolliert und das teilweise die Schiedsrichter ohne Pin das 

Spiel beenden. Das wird in der nächsten Saison nicht mehr geben.
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Hinweis für alle Schiedsrichter

Es sind Eintragungen im Spielbericht vorzunehmen, wenn

- z.B. die Spielerliste nicht vorhanden ist, der Sekretär oder Zeitnehmer zu spät kommen usw. 

- 30min vor Spielbeginn muss alles für die Schiedsrichter da sein.

3. Vorschau auf die Saison 2018/2019

- Info über Schiedsrichter Lizenzverlängerung ab 3. Spiele

Übersicht über alle Schiedsrichter und Anzahl der geleiteten Spiele, aus der ersichtlich wird, wer die 

erforderliche Anzahl an Spielen geleitet hat und seine Lizenz automatisch verlängert bekommt. Alles was 

drunter ist wird nicht verlängert, ausgenommen wenn Schiedsrichter/in verletzt, schwanger,  sich im Ausland 

aufhielten, o.ä. Dann bitte Info an Andreas Giebert.

Vereine haben die Liste zur Kenntnis genommen und es gab wenige Fragen dazu.

- Lehrgänge: Weiter/Quer/Fort und Grundausbildung sowie Junior I und II

Grundausbildung in Hude und Oldenburg sollten bitte wieder zur Anmeldung geöffnet werden, da noch 

Bedarf besteht.

Junior 1 sollte am gleichen Tag wie in Sandkrug noch ein weiterer Lehrgang stattfinden, z.B.  im Ammerland 

da dort viele Anmeldungen vorgenommen wurden. Es ist zu prüfen, ob ein Referent Zeit hat. 

Junior 2 findet am 28./29.9.2018 in Hoykenkamp , HRO schickt die Einladungen an die Schiedsrichter raus.

Was passiert wenn Schiedsrichter sich für den Wiedereinsteiger / Quereinsteiger anmelden der aber 

mangels Teilnehmer ausfällt. Hier wird um Lösungsvorschläge gebeten.

- Kader 1 / 2 Regionsoberliga Frauen / Männer und mA / wA        

Vereine wurden gebeten nur noch Schiedsrichter zu melden die auch wirklich pfeifen wollen, besonders in 

welchen Klassen sie pfeifen wollen. Einige pfeifen z.B. lieber Frauen statt Männer.

Vorgehensweise für die Durchführung von Meisterschaftsspielen: Vereine die keine Schiedsrichter melden 

werden bei der SR-Ansetzungen als letztes berücksichtigt, 

-> Schiedsrichter, die wiederholt oder permanenten Spielaufträge zurückgeben, werden den Vereinen zurück

gegeben (Richtlinien werden umgesetzt!)

-> Vereine haben die Möglichkeit einen Ersatz zu melden, wenn dies ausbleibt, gibt es eine OWI wegen nicht

gemeldeter Schiedsrichter.

 

Ab der Saison wird in der ROL Frauen / Männer bei jedem Spiel vor Spielbeginn eine Technische 

Besprechung stattfinden. Hier werden die Gespanne nochmal alle eingeladen vor Beginn der Saison 

2018/2019 (Pflichtveranstaltung).  



4. Mentoring, Coaching, Beobachtung Nachwuchsschiedsrichter (Jens Humke, Christoph Walther)

Jens Humke berichtet, wie das Mentoring, Coaching, bzw. mögliche Beobachtungen von 

(Nachwuchs)schiedsrichtern ablaufen soll. Es wird ein Leitfaden an die Schiedsrichterwarte verteilt. 

Die zu fördernden SR-Gespanne sind an Andreas Giebert und Jens Humke zu melden, um sie zur 

kommenden Saison begleiten zu können. 

Alle Vereine werden dringend gebeten, dieses Angebote auch anzunehmen! 

5. Fair Play Kampagne  - Fair zum Schiedsrichter -

Diskussion und Erörterung der Problematik, dass in der letzten Saison die Schiedsrichter in den Hallen, bzw.

vor und nach dem Spiel von Zuschauern, Spielern oder anderen Offiziellen verbal angegriffen wruden. Die 

Schiedsrichter wurden drauf hingewiesen, das diese Sachverhalte konsequent im Spielbericht einzutragen 

sind. So kann dann seitens der Spielleitung eine Reaktion erfolgen.

Hier werden auch die beteiligten Vereine in die Pflicht genommen, dass Trainer und Offizielle hier 

deeskalierend reagieren und auf die Sportfreunde einwirken!

6. Projekt Einzelschiedsrichter ( nicht für alle Klassen ) mit bestimmten Bedingungen

Vorstellung einer flexiblen Ansetzungsmöglichkeit, testweise in den untersten Klassen der Region:

- die Voraussetzung ist, das SR mind. 25 Jahre alt sind, mind. 5 Jahre den Schiedsrichterschein 

haben, in den letzten 3 Jahren mind. 10 – 15 Spiele in jeder Saison gepfiffen haben oder HVN 

Schiedsrichter sind.

- Die Vereine können diese Schiedsrichter bei Andreas Giebert bis zum 30.08.3018 melden, nach 

Überprüfung der Schiedsrichter teilt der AK SR-Wesen mit, welche Schiedsrichter alleine pfeifen 

dürfen. Es werden nur Spiele in der Regionsklasse Männer und Frauen alleine angesetzt.  Die 

Spiele die alleine gepfiffen werden, werden dann namentlich angesetzt, alle anderen Spiele bleiben 

bei Vereinsansetzung. 

Die Vereinsschiedsrichterwarte haben diese Idee positiv aufgenommen und würden es begrüßen 

wenn diese auf die Tagesordnung am 23.06.2018 Sportausschuss Sitzung zur Abstimmung drauf 

kommt.

Vorstellung eines Bonus- und Malus-System bei den Vereinsansetzungen.

Verein zahlt je Quartal pro Spiel Vereinsansetzung im Voraus z.B. 10,-- Euro. Werden die 

Vereinsansetzungen geleitet, gibt es das Geld zurück. Übernimmt ein anderer Verein diese 

Vereinsansetzung, bekommt dieser die 10,-- Euro pro Spiel. 

Die Meinung der Schiedsrichterwarte dazu war unterschiedlich! Sollte noch mal besprochen werden. 

7. Zeitnehmer / Sekretär / Nu

Vereine wurden drauf hingewiesen, dass es immer wieder Schwierigkeiten bei den Sekretär und 

Zeitnehmern gab. Teilweise waren unerfahrene Sportkameraden am Tisch. Hier wird darauf hingewiesen, 

dass nur Sportfreunde die Aufgabe des Kampfgerichts übernehmen, die wissen was man machen muss und 



zumindest auch vereinsintern darauf vorbereitet/geschult wurden. Hierzu gibt es in der Region 

entsprechende Multiplikatoren. Hier wurde der Antrag gestellt , das man gerne eine Zeitnehmer /Sekretär 

Ausbildung anbieten sollte Die Nachfrage war  groß.

8. Ehrung

Martin Völkel und Erhard Zange sollen bei der sportpraktischen Arbeitstagung geehrt werden.

9. Sonstiges

Mit sportlichen Grüßen

Andreas – Andy – Giebert

 Schiedsrichterwart
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