
 
Einiges bezüglich Schiedsrichter und Zeitnehmer      28.03.2021 
 
Liebe Vereinsschiedsrichterwarte, 
liebe Abteilungsleiter, 
 
auch der SR-Ausschuss macht sich natürlich Gedanken wie es in Sachen Schiedsrichter unter Be-
rücksichtigung der Corona-Lage weitergehen soll bzw. kann. 
 
Zuerst möchte ich euch bitten neue geeignete SR-Anwärter zu requirieren. Ich weiß, dass das in 
dieser Zeit nicht einfach für die Vereine ist, aber es wird ja weitergehen und ihr braucht mit Sicherheit 
Verstärkung in euren SR-Teams.  
Hinweis: Klärt bitte schon jetzt intern ab, wer von euren Schiedsrichtern in der nächsten Saison 
weiter pfeift und euch somit dann auch zur Verfügung steht. 
 
Ein eventueller SR-Anwärterlehrgang wird nach den neuen Richtlinien des DHB durchgeführt wer-
den, der drei Teile digitales Erlernen des Regelwerkes durch jeden SR-Anwärter in Eigenregie vor-
sieht. Dazwischen sollen Präsenzlehrgänge stattfinden. Ist das nicht möglich, versuchen wir diese 
auch digital in „Kleingruppen“ durchzuführen. Ob und wie eine SR-Prüfung stattfinden kann, ob Pra-
xisteile in einer Sporthalle stattfinden können, das alles steht eher in den Sternen. 
Wir wollen aber die SR-Anwärter auch soweit bringen, dass sie - wenn die neue Saison beginnt - 
auch zum SR-Soll zählen und möglichst dann auch pfeifen können. 
 
Bitte kümmert euch also um neue SR-Anwärter. Wir werden weiter etwas auf die Beine stellen und 
ich würde mich dann in den nächsten Wochen mit einer Anmeldeliste für die SR-Anwärter bei euch 
melden. Für einen möglichen SR-Anwärterlehrgang sehen wir den Bereich von Mitte Mai bis Ende 
Juni vor. Lehrgangstage werden sich auf Samstage und Sonntage beschränken. 
 
Weiterhin haben wir im SR-Ausschuss entschieden, keine Mailehrgänge in 2021 durchzuführen. 
Ich kann nur alle Schiedsrichter bitten sich fit zu halten und sich mit dem Regelwerk und dem Re-
geltest zu beschäftigen, dieser wird zu gegebener Zeit nachgeholt. Übungs- und Testmöglichkeiten 
bietet das DHB-Schiedsrichterportal, zu dem jeder Schiedsrichter Zugang hat. 
 
Im Mai werde ich natürlich auch wieder die Meldungen der Schiedsrichter durch die Vereine einfor-
dern, denn es wird sicherlich eine Handballsaison 2021/2022 geben. 
 
Die aktiven Zeitnehmer können sicherlich ihre Lizenz wieder ohne Lehrgänge verlängern lassen. 
Neue Zeitnehmer werden wir erst dann ausbilden, wenn ein Trainings- und ein Spielbetrieb auch 
möglich ist. Macht euch aber auch hier schon einmal in den Vereinen auf die Suche nach geeigneten 
Sportkameraden. 
 
Bleibt alle gesund…. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Für den SR-Ausschuss  
Uwe Büker 


