Voraussetzung für die Zulassung als Schiedsrichter
in der 3. Liga

Februar 2020

Liebe SR-Kolleginnen und -kollegen,
nachstehend findet ihr eine Übersicht über die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man
als SR zum DHB gemeldet und dort von diesem eingesetzt wird. Insbesondere werden wir im HVNB
darauf achten, dass jene Gespanne im April (!!) alle Voraussetzungen nachweisen müssen.
Auszug aus einer Email des DHB:
• Alle SR/SRinnen müssen die körperliche Fitness zum Bestehen der Lauftests haben und diese
vor einer Meldung zur 3.Liga bereits bei Euch im LV aktuell nachgewiesen haben
• Sie müssen einerseits zum Zeitpunkt der Lehrgänge der 3.Liga (Sommerlehrgänge,
Januarlehrgang) topfit sein und auf den Lehrgängen ihre Fitness durch das Bestehen des
Shuttle-runs nachweisen; andererseits haben SR/SRinnen sich auch ganzjährig fit zu halten,
was während der Saison immer wieder durch die Meldung von Ausdauer-Laufergebnissen an
den SR-Lehrwart abgeprüft wird. Eine erste Übermittlung eines Ausdauerlauf-Ergebnisses
erfolgt zu einem noch mitzuteilenden Termin vor dem ersten SR-Lehrgang.
• Regelsicherheit wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Regeltests mit weniger als 75 %
richtiger Lösungen sind inakzeptabel und führen zum Nichtbestehen des Lehrganges und damit
zu einer Rückgabe des SR-Teams an den Landesverband. Von SR/SRinnen der 3.Liga erwarten
wir grundsätzlich, dass sie in der Lage sind, einen Regeltest zu mindestens 90 % richtig zu
lösen.
• Auf dem Sommerlehrgang wird außerdem ein Videotest durchgeführt.
• Von allen SR/SRinnen wird eine hohe Verfügbarkeit bzw. Einsetzbarkeit zur Leitung von Spielen
der 3.Liga erwartet. Es macht daher keinen Sinn, uns SR/innen zu melden, die z.B.
grundsätzlich nur samstags oder nur sonntags oder nur für einzelne Einsätze (z.B. nur 1x im
Monat) in der 3.Liga einsetzbar sind oder auch sonst eine hohe Zahl an Freiterminen melden.
• Zudem steigt auch in der 3.Liga die Anzahl an Spielen, die wochentags ausgetragen werden.
• Die SR/innen müssen planbar ansetzbar sein, d.h., die Meldung von SR/innen, deren Einsätze
aufgrund von Dienstplänen nicht planvoll ansetzbar sind, ist nicht hilfreich.
• Die SR/innen sollten nicht zu weit auseinander wohnen; grundsätzlich wird von einer
gemeinsamen An- und Abreise zu und von den Spielen ausgegangen.
Die Saisonvorbereitungslehrgänge für die kommende Saison 2020/2021 finden zu folgenden Terminen
statt:
- 12.06. bis 14.06.2020 in Halberstadt
- 03.07. bis 05.07.2020 in Hennef/Sieg.
Eure potentiellen, für eine Meldung zum Anschlusskader der 3.Liga in Frage kommenden SR solltet Ihr
vorsorglich bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass für sie eine Teilnahme am Sommerlehrgang
- in Hennef/Sieg vom 03.07. bis 05.07.2020 festgesetzt ist.

