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Quo vadis Schiedsrichterwesen 

Im Schiedsrichterwesen stehen wir vor Herausforderungen, die uns allen bekannt sind und 
hier nicht in epischer Breite kommuniziert werden sollen. Insbesondere das Schiedsrichterfehl 
und die Anzahl an Freiterminen machen es unseren Ansetzern schwer, die Spiele zu besetzen. 
Nur durch die Mithilfe zahlreicher Sportfreunde ist dies zu stemmen, dafür an dieser Stelle 
unser ausgesprochener Dank.  

Wo wollen wir hin?  

Wir stehen für ein attraktives Schiedsrichterwesen – dies bedeutet für uns:  
 Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an qualifizierten Schiedsrichter/Innen auf 

allen Ebenen 
 Erarbeitung von Leitlinien zur SR-Gewinnung und zum SR-Erhalt mit den Regionen, z.B. 

die Einbindung von Eltern bei der SR-Grundausbildung. 

 Permanente Aus- und Weiterbildung unserer Schiedsrichter/Innen vor, während und 
nach der Saison 

 eine höhere Akzeptanz und Wertschätzung für das Schiedsrichterwesen  

 Nutzung technischer Hilfsmittel  
 schlanke Abläufe und effiziente Kommunikation 
 einheitliche Ausstattung und verbindliches gemeinschaftliches Auftreten 

 eine Vergütung, die den heutigen Anforderungen an Schiedsrichter/Innen gerecht wird 

 Nutzung von Social-Media (Facebook, Instagram, Tik-Tok, usw…) 
 … 

 
Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch: 

 In den Ober- und Verbandsligen wird ein Höchstmaß an Regelkenntnis, körperlicher 
Fitness und Einsatzbereitschaft erwartet 

 In den Landesligen, die als Einstieg in den Verband auch für viele junge Sportfreunde 
gelten, sind die Erwartungshaltungen reduziert, aber auch hier gilt es, gewisse 
Standards hoch zu halten  

 Aus- und Weiterbildung hört nicht mit einem jährlichen Lehrgang auf, sondern setzt 
sich über die gesamte Saison in Eigenverantwortung fort 

 Reflexion der eigenen Spielleitung anhand Videoanalyse (bei Bedarf wird diese 
zukünftig gefordert) 

 Vorbild sein; nicht nur während des Spiels, sondern auch darüber hinaus 

 Erfahrungen weitergeben und unterstützen 

 … 

Wie erreichen wir unsere Ziele? 

Nur gemeinsam mit EUCH - unserer großen Schiedsrichtergemeinschaft. Sprecht mit uns, den 
Regionen und Verantwortlichen in den Vereinen und bietet wann immer möglich eure Hilfe 
und Unterstützung an; für ein attraktives Schiedsrichterwesen.  
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Schwerpunktthemen Persönlichkeit, Kommunikation und 
Körpersprache 

Auf den diesjährigen Lehrgängen haben die Referenten den Schwerpunkt, neben den 
Regeländerungen, auch auf die Bereiche Persönliches, Kommunikation und Körpersprache 
gelegt. Aus gutem Grund, wie uns neutrale und Vereinsbeobachtungen zeigen. Deshalb 
werden wir uns auch in unseren Informationen immer wieder auf diese Themen fokussieren 
und künftig auch gezielte Hinweise geben. Starten wollen wir mit Beiträgen aus dem DHB SR-
Portal, fangen wir also an: 

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT! 

Ein Schiedsrichter hinterlässt schon bei seiner Ankunft außerhalb der Halle, spätestens aber 
bei deren Betreten den ersten Eindruck. Daher sollte er von Beginn an freundlich und 
selbstsicher auftreten, sich den übrigen Beteiligten zugewandt zeigen. Noch bevor ein Wort 
gewechselt ist, wird man durch die Körperhaltung wahrgenommen. Auch die Kleidung hat 
einen großen Einfluss auf die Außenwahrnehmung. Der bekannte Spruch „Kleider machen 
Leute“ ist hier durchaus auch zutreffend. Insofern könnte eine einheitliche oder zumindest 
gleichartige Kleidung dazu beitragen, unmittelbar als Schiedsrichter erkannt und akzeptiert zu 
werden. Neben diesen nonverbalen Botschaften sollten auch die verbalen stimmen. Der 
ordentlichen Begrüßung der am Spiel beteiligten Personen kommt dabei eine große 
Bedeutung zu. Dessen muss sich jeder Schiedsrichter bewusst sein. Mängel in diesem Bereich 
werden vom Gegenüber unweigerlich registriert und als störend empfunden. Der Akzeptanz 
wird dabei oft schon ein wesentliches Fundament entzogen. 

ANGEMESSENE KOMMUNIKATION ENTSPANNT KONFLIKTE 

Dass Schiedsrichter häufig Ziel verbaler Attacken sind, ist nichts Neues. Bei genauerer 
Betrachtung sind viele dieser Angriffe im Ton zwar völlig daneben, aber lediglich auf das Amt 
des Schiedsrichters bezogen und nicht auf seine Person. In diesen Fällen sollten die Spielleiter 
ruhig und gelassen bleiben. Dies trägt genauso zur Akzeptanzsteigerung bei, wie der 
unmissverständliche, mit klarer Körpersprache und bestimmender Wortwahl geäußerte 
Widerspruch auf persönliche Angriffe. (…) Den Schiedsrichtern ist in diesen Fällen zu raten, 
einerseits nicht überzogen auf kleinste Dinge zu reagieren, anderseits aber auch nicht alles zu 
schlucken. Es erfordert Mumm, sich ohne Angst vor den Folgen nicht alles bieten zu lassen. 
Ein akzeptierter Schiedsrichter hat es nicht nötig, verbale „Ausrutscher“, die durchaus auch in 
Form von Gestiken daherkommen können, hinzunehmen! Zur angemessenen Kommunikation 
gehört es ebenso, bei Bedarf eine Entscheidung zu erläutern. Ist der Hintergrund einer 
Entscheidung allen Beteiligten klar, kann sie auch akzeptiert werden. 

Auch ein Schiedsrichter ist nicht fehlerfrei. Einem akzeptierten Schiedsrichter fällt kein Zacken 
aus der Krone, wenn er einen Fehler zugibt. Wenn der Schiedsrichter quasi als Regelpolizist 
auf seinen Entscheidungen beharrt, keine differenzierte Selbstwahrnehmung hat und nicht in 
der Lage ist, seine Entscheidungen auch mal auf den Prüfstand zu stellen, macht ihn das 
insgesamt unglaubwürdig. Das muss nicht sein! Im Gegenteil: Ein Schiedsrichter, der sich als 
Gamemanager versteht, wird damit problemlos umgehen können.  
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Er wird das Regelwerk im Rahmen der zulässigen Auslegungsmöglichkeiten immer 
situationsbezogen anwenden und jeden denkbaren Pfiff auf seine Notwendigkeit hin prüfen. 
Wenn in diesem Zusammenhang davon gesprochen wird, mit „Fingerspitzengefühl“ zu 
entscheiden oder auch mal „fünfe gerade sein“ zu lassen, darf dahinter zwar nicht der 
Gedanke stehen, das Regelwerk könne bei Bedarf nach eigenem Gusto ausgelegt werden, aber 
im Rahmen der regelgerechten Möglichkeiten kennzeichnet es auch den akzeptierten 
Gamemanager. 

MERKSÄTZE FÜR DIE PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG 

Als Schiedsrichter sollte man immer beherzigen, dass jeder Spieltag ein besonderer Tag ist. 
Genau wie die beteiligten Mannschaften muss man bereit sein, sich so gut wie möglich auf 
das Spiel vorzubereiten. Dem Schiedsrichter muss bewusst sein, dass er mit seinem Auftreten 
und mit seinen Entscheidungen das Klima vor, während und nach dem Spiel entscheidend 
beeinflusst. Sich einen guten Namen respektive eine Akzeptanz bei allen Beteiligten zu 
erarbeiten, ist kein einfaches und schon gar kein schnelles Unterfangen. In aller Regel wird viel 
Zeit verstreichen und es wird eine Vielzahl berechenbarer und guter Spielleitungen nötig sein, 
bevor es respektvoll heißt: „Gut, dass der heute kommt!“. Bevor nun Resignation ob des 
aufgezeigten steinigen Wegs hin zu einer akzeptierten Schiedsrichterpersönlichkeit alle 
Bemühungen im Keim erstickt, sei klar gesagt: 

Jeder Schiedsrichter kann das Beschriebene lernen, wenn er es nur möchte. Ihr werdet es 
dann einfacher haben und von allen Beteiligten akzeptiert. 

Quelle: DHB SR-Portal vom 03.04.2019 | Softskills | Christian Staszak 

GOLDENE VERHALTENSREGELN 
 
1. Gehe vor dem Spiel auf beide Trainer zu und begrüße diese. 

2. Zeige die Bereitschaft zu kurzen Regelerklärungen in kritischen Situationen. 

3. Gib falsche Entscheidungen zu und rede sie nicht schön. 

4. Sei bei der Anwendung von Strafen regelkonform und bestimmt in der Art. 

5. Erläutere umstrittene Entscheidungen kurz; diskutiere sie nicht. 

6. Zeige im eigenen Verhalten keine Hektik und auch keine provokative Botschaft. 

7. Bleibe vom Betreten der Halle an, während der Spielleitung und auch bei den 

abschließenden Aufgaben immer ruhig und gelassen. 

8. Kommuniziere im Tonfall angemessen und mit kräftiger und ruhiger Stimme. 

9. Reagiere auf verbale Angriffe nie aggressiv. 

10. Bleibe immer du selbst; Kopien sind nur zweite Wahl! 

 

Quelle: DHB SR-Portal vom 17.04.2019 | Hintergrundberichte | Jürgen Scharoff 

 

Ergänzend hier eine Präsentation von Ralph Müller - SR – Lehrwart Handballverband 

Rheinhessen 

 

  

https://www.meischt.de/wp-content/uploads/2018/05/14-Schiedsrichter_Koerpersprache1.pdf
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Aktuelles  

Einsprüche 

In der laufenden Saison hat es bereits 3 Einsprüche von Vereinen gegeben, wovon ein 
Einspruch zu einer Neuansetzung geführt hat. Die zwei weiteren Verfahren sind noch nicht 
abgeschlossen. Bei dem erfolgreichen Einspruchsverfahren können wir festhalten, dass bei 
einer für unsere Ansprüche entsprechenden Regelkenntnis dieser Einspruch nicht hätte 
eingelegt werden müssen.  

Sachverhalt 

Spieler/in von Mannschaft A wurde in Minute XX:XX hinausgestellt. Die Schiedsrichter 
unterbrachen aufgrund einer Verletzung von Mannschaft A das Spiel und gaben mit 
Handzeichen 16 der Mannschaft A die Erlaubnis, dem/die verletzte(n) Spieler/in auf der 
Spielfläche zu behandeln. Daraufhin betrat auch der/die zu dem Zeitpunkt noch 
hinausgestellte Spieler/in die Spielfläche. Die Schiedsrichter bestraften den/die Spieler/in 
daraufhin mit einer erneuten Hinausstellung. 

Hierzu Regel 4:11 zur Spielerverletzung: Im Falle einer Verletzung können die Schiedsrichter 
zwei teilnahmeberechtigten Personen der betreffenden Mannschaft (s. Regel 4:3) bei Time-
Out die Erlaubnis erteilen, die Spielfläche zu betreten (Handzeichen 15 und 16), um den 
verletzten Spieler zu versorgen. 

Und wer gilt als teilnahmeberechtige Person? Regel 4:3 Ein Spieler oder Mannschaftsoffizieller 
ist teilnahmeberechtigt, wenn er beim Anpfiff anwesend und im Spielprotokoll eingetragen 
ist. Die erneute Hinausstellung war in diesem konkreten Fall ein spielentscheidender 
Regelverstoß!  

Auch im DHB SR-Portal gibt es zum Umgang mit verletzten Spielern zahlreiche Beiträge.  

Eintragungen im Spielbericht 

An der bewährten Praxis, z.B. Mängel bei den Hallenstandards (z.B. dem Hallenboden, der 
Tore, …) oder auch fehlende Wischer (Aufzählung nicht abschließend) einzutragen hat sich 
nichts verändert. Bitte tragt diese Dinge konsequent in den Spielbericht ein, damit die 
spielleitende Stelle reagieren kann. Eine Eintragung führt dabei nicht zwangsläufig zu weiteren 
Maßnahmen. Aber und gerade bei wiederkehrenden Problemen kann dann adäquat reagiert 
werden. Gleichermaßen ist es Usus, auf Wunsch der Vereine entsprechende Verletzungen im 
Spielbericht einzutragen. Kein SR hat hier das Recht, diese Eintragung zu verwehren.  

einheitliche SR-Kleidung mit dem Sponsor Avacon 

Wann immer es das 5-Farben (!!!) Spiel zulässt, sind die vom HVNB gestellten SR-Trikots zu 
tragen.  

 
  

https://www.dhb-schiedsrichterportal.de/regelwerk/grundwissen/mannschaft-spieler/umgang-mit-verletzten-spielern/?L=0
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Sportlounge 

Unser Videoteam hat die ersten zwei Monate Szenen gesammelt, ausgewertet und für alle im 
Schulungsportal online gestellt. Die Kommunikation von relevanten Spielszenen, sowohl aus 
euren Spielleitungen, von Beobachtern und am Spiel beteiligten Personen gehört dazu, um 
daraus nicht nur Erkenntnisse für zukünftige Lehrgangsthemen abzuleiten, sondern auch um 
sich gezielt weiter zu entwickeln. Wir erwarten daher von jedem einzelnen Schiedsrichter im 
Landesverband, dass er sich hier aktiv beteiligt. Und hier setzen wir zukünftig auch an und 
fordern euch z.B. bei konkreten Hinweisen auf, entsprechende Videoanalysen bei uns 
einzureichen und damit die eigene Spielleitung zu reflektieren. 

Hier findet Ihr die Szenen bei Sportlounge 

Zukünftige Lehrgänge 

Die Lehrgänge für das Jahr 2023 sind bereits größtenteils freigeschaltet und Anmeldungen 
sind bereits möglich.  
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Für die Sportfreunde, die zukünftig in den Landesligen pfeifen möchten, gibt es einen Online-
Lehrgang geben, der sich in einen organisatorischen und einen regeltechnischen Block 
aufteilen wird. Für die Sportfreunde in den Landesligen, die höhere Ambitionen haben und 
einen Aufstieg anstreben, wird es einen Tageslehrgang geben. Wie gehabt sind im Bereich der 
Ober- und Verbandsligen Wochenendlehrgänge vorgesehen.  

In eigener Sache 

Im Arbeitskreis Schiedsrichterwesen ergeben sich folgende personelle Veränderungen: 

Philip Pausch wird seine Mitarbeit beenden. Vielen Dank für deinen Einsatz Philip.  

Neue Ansprechpartner für die Ansetzungen 

 Die Verbandsliga Männer wird ab sofort von Volkmar Hustedt angesetzt. 

 Die OL Frauen und OL/VL Jugendspiele (außer OL B) werden ab sofort von den 
Landesliga Ansetzern besetzt.  

Volkmar Hustedt Ansetzer Ober- und Verbandsliga Männer 
Ansetzer Oberliga Jugend B 

Christoph Walther 
  

Ansetzer Oberliga Frauen & Jugend (inkl. VL) 
Ansetzer Landesligen  
Regionen Ems-Jade, Bremen, Oldenburg 

Marcel Toschke Ansetzer Oberliga Frauen & Jugend (inkl. VL) 
Ansetzer Landesligen  
Lüneburger Heide, Elbe-Weser 

Christoph Walther Ansetzer Oberliga Frauen & Jugend (inkl. VL) 
Ansetzer Landesligen  
Bentheim-Emsland, West Niedersachsen 

Jens Kolle Ansetzer Oberliga Frauen & Jugend (inkl. VL) 
Ansetzer Landesligen  
Süd-Ost Niedersachsen, Süd Niedersachsen 

Bernd Schumacher Ansetzer Oberliga Frauen & Jugend (inkl. VL) 
Ansetzer Landesligen  
Hannover-Weser-Leine, Mitte Niedersachsen 

Beauftragter für die Nachwuchs-, Entwicklungs- und Leistungsförderung 

Pascal Schaldach wird seine Mitarbeit ebenfalls beenden. Vielen Dank auch dir Pascal für dein 
Engagement. Die Gespräche bzgl. der Nachfolge laufen bereits. Die Aufgaben werden 
zunächst von Volkmar Hustedt und Thorsten Rieckmann übernommen. 
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