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SR-Information -1- Saison 19/20
Situation in den einzelnen Kadern
Die Kader I und II der Region sind entsprechend der Meldungen aus den Vereinen eingerichtet
worden. Ebenfalls sind die entsprechenden Meldungen an den Landesverband (HVN) ausgewertet
worden. Hier ergibt sich ein Fehl von knapp unter 50%. Bis auf einige wenige erfüllen auch wir als
Handballregion Oldenburg nicht im Ansatz unsere Schiedsrichterverpflichtungen.
Hier gilt es zukünftig von allen Beteiligten anzusetzen, denn „ohne Schiedsrichter findet kein Spiel
statt“.
Pöbeleien und unsportliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern
Formulierungshilfen zur Eintragung im Spielbericht bei andauernden Pöbeleien
Nur wenn die folgenden Fragen mit „Ja“ beantwortet werden können, ist ein Eintrag zulässig:
1. Wurde fortwährend von der Tribüne gegen Schiedsrichter gepöbelt oder wurden diese
fortlaufend beleidigt, ohne dass es sich um situative bzw. einzelne Zeitpunkte handelt?
2. Wurde der Heimverein aufgefordert, den Ordnungsdienst aktiv werden zu lassen?
3. Setzten sich die o.g. Pöbeleien / Beleidigungen danach weiter fort?
Deutliche Eintragung:
Während des Spiels wurden wir als Schiedsrichter von Zuschauern angepöbelt und beleidigt, dieses
geschah nicht nur einmalig, sondern fortwährend. Der Ordnungsdienst, welcher durch den
Heimverein ABC gestellt wird und für beide Fangruppen zuständig ist, griff zu keiner Zeit ein. In
unserer Wahrnehmung wurden die Aufgaben des Ordnungsdienstes vernachlässigt. Wir sahen uns
als Schiedsrichter nicht geschützt.
Höchste Stufe
Während des Spiels wurden wir als Schiedsrichter, als auch diverse Spieler von Zuschauern
angepöbelt und beleidigt. Diese Pöbeleien und Beleidigungen (Beispiele: ABC) fanden nicht nur
einmalig statt, sondern wurden fortwährend festgestellt. In unserer Wahrnehmung wurden die
Aufgaben des Ordnungsdienstes, welcher durch den Heimverein XYZ gestellt wird, deutlich
vernachlässigt. Durch Unterlassung wurden weder die Spieler, Zeitnehmer/Sekretär, noch wir als
Schiedsrichter in unserer Wahrnehmung ausreichend geschützt.
[ggf: Insbesondere Jugendspieler waren dem ebenfalls ausgesetzt].
[ggf: Ein Ordnungsdienst, wie vom Heimverein während der Technischen Besprechung mitgeteilt,
war nicht wahrnehmbar]
Wichtig: ein einmaliges oder situatives Rufen/Pöbeln ist nicht gemeint. Es muss fortlaufend sein!
Obige Formulierungen enthalten spezielle Ausdrücke aus der Spiel- und Rechtsordnung, die für eine
Bewertung durch die Staffelleiter erforderlich sind.
Kontrolle der Spielausweise / Digitaler Spielausweis
Innerhalb des Verbandes wurde nunmehr der digitale Spielausweis eingeführt; für eine
Übergangslösung gilt auch weiterhin der bekannte Papier-Ausweis. Hinsichtlich der Entscheidung, ob
ein Spielausweis fehlt oder nicht, gilt folgende einfache Abfrage:
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Ein Spielausweis ist nur dann fehlend, wenn
• weder ein Papierausweis vorliegt,
• noch ein pdf-Ausweis vorliegt,
• noch ein Aufruf des Ausweises über nuSCORE möglich ist
Wir werden euch informieren, wenn die Übergangszeit mit den Papierausweisen ausläuft und nur
noch das digitale Format gültig ist. Generell gilt weiterhin: Wir sind nach wie vor nicht für die
Überprüfung einer Spielberechtigung zuständig (Erwachsenenspielrecht, Doppelspielrecht, …)! Dies ist
die Verantwortung der Staffelleiter!
Verfahrensweise zur Kontrolle der Spielausweise nach Punkt 9 der Durchführungsbestimmungen:
Alle Spieler, die vom Sekretär problemlos in nuSCORE erfasst werden konnten, besitzen in irgendeiner
Form eine Spielberechtigung. Wir kontrollieren als SR nur die Fälle, bei denen eine manuelle Erfassung
durch den Sekretär erforderlich war; bitte hierzu dann jeweils abstimmen. Alle anderen Spielerpässe
müssen nicht explizit geprüft werden! Die Regelungen, wie nach der Übergangsphase zu verfahren ist,
wird rechtzeitig kommuniziert.
Tipp
Bei einer fehlenden Internetverbindung bzw. Systemfehler bietet sich seitens der MV`s einer
jeweiligen Mannschaft an, immer eine offline-Version des Spielausweises mitzuführen. Bitte fragt also
in diesen Fällen nach den „Papierausweisen.“
Regeltechnische und taktische Schwerpunkte des Verbandes
Die im HVN gesetzten Schwerpunkte gelten für den gesamten Verband und sind damit auch in der
Region umzusetzen.
Vorwarnzeichen Passives Spiel
Zeigen die Schiedsrichter das Vorwarnzeichen für Passives Spiel an und wird das Spiel in Folge durch
eine Regelwidrigkeit unterbrochen bzw. muss ein formeller Wurf ausgeführt werden (ausgenommen
7m), dann sollen die Schiedsrichter nun anzeigen, wie viele Pässe noch zur Verfügung stehen.
Diese Anzeige soll kurz und nach Möglichkeit sowohl (zuerst) in Richtung der Auswechselräume, als
auch (danach) in Richtung Spieler erfolgen. Durch diese Maßnahme werden Missverständnisse
vermieden.
Hüftkontakt auf den Außenpositionen, sowie Aktionen von hinten
Es ist wieder vermehrt festzustellen, dass insbesondere auf den Außenpositionen die Abwehrspieler
dazu übergehen, dem werfenden Angreifer kurz an die Hüfte zu greifen. Zwar finden diese Aktionen
nicht derart heftig statt, wie wir es vor ein paar Jahren sehen konnten, jedoch ist die Intention des
Abwehrspielers klar: Dieser versucht nicht, irgendwie an den Ball zu gelangen, die Aktion richtet sich
einzig und allein gegen den Köper des Werfers. Hier wird analog der Regeln 8:2 und 8:3 sofort
progressiv bestraft.
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Aktionen des Abwehrspielers von hinten können keine Verwarnung sein! Bei einem regelwidrigen
Verhalten des Abwehrspielers von hinten gegen den Angreifer sind diese Fouls nicht der üblichen
Progressionsreihe zuzuordnen, sondern es greifen direkt die Kriterien und Vorgaben der Regel 8:4. Der
Abwehrspieler erhält hier sofort eine Hinausstellung. Gleiches gilt für ein von der Seite ausgeführtes
Festhalten mit Herunterreißen, um den Angreifer zu stoppen.
Technische Besprechung / Zusammenarbeit mit Zeitnehmer und Sekretär
Durch eine technische Besprechung erreichen wir, dass sich alle Beteiligten an feste Abläufe
gewöhnen und offene Fragen im Vorfeld des Spieles geklärt werden können. Bitte nutzt diese
Besprechung in allen Seniorenspielen.
DHB-Schiedsrichterportal

Es hat lange gedauert, aber es ist jetzt soweit: Das DHB-Schiedsrichterportal des DHB ist online!
https://www.dhb-schiedsrichterportal.de/?L=0
Zugriff auf dieses Portal haben alle Schiedsrichter innerhalb des Verbandes. Anmelden / Registrieren
könnt ihr euch über Identifikation mittels des persönlichen nuLIGAAccount.
Es gilt immer dieser persönliche Zugriff und die Prüfung auf eine gültige Lizenz.
Termine
Ausbildung zum Juniorschiedsrichter Teil 1
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Sitzung der
Vereinsschiedsrichterwarte

Regionstag der HRO

In Planung – SR-Grundausbildung Beach
Wir planen bis zu zwei Grundausbildungen im Bereich Beach und freuen uns, wenn Ihr daran
Interesse habt…vielleicht sogar als Ausrichter eines dieser Lehrgänge?
Ansprechpartner im Arbeitskreis SR-Wesen

Habt Ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche? Wir freuen uns auf eure Rückmeldung – auch zu
diesem neuen Format!
Mit sportlichen Grüßen
Mattes Heerwagen
SR-Wart

Thomas Voigt
SR-Lehrwart
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