
Antrag für die Versammlung der Vereine am 17. Mai 2013 in Trebur

Hallo liebe Vereinsvertreter,

um neue SpielleiterInnen zu finden, sind Änderungen bei der Bezahlung Derselben notwendig! Heute 

ist es ein Verlustgeschäft, ein Auswärtsspiel zu leiten! Eine kostenneutrale Erhöhung der SL-Kosten ist 

möglich, indem z.B. Strafen vermieden werden. 

Handballspielleiter dürfen mehr Entscheidungen in kürzester Zeit treffen als in jedem anderen 

Sportspiel. Dafür möchten sie ihre Unkosten ersetzt bekommen und es wäre auch o.k. , wenn sich 

eine Entlohnung an den Geldern orientiert, die der Trainer auf der Bank in den zwei Stunden erhält. 

Es sollte bei i.d.R. vier Stunden Gesamtzeitaufwand in jedem Fall der gesetzliche Mindestlohn drin 

sein. Die Spesensätze im Allgemeinen sind sicher gut durchdacht. Wir möchten sie nicht in Frage 

stellen. Wohl aber die Spielleitungspauschale!

Wir müssen wir ein deutliches Zeichen setzen, dass SL die wichtigste Aufgabe beim Handball haben. 

Bei insgesamt 30 EUR  das sind 7,50 EUR/Stunde  sollte die Spielleitungspauschale bei 21 EUR liegen. 

Für Jugendspiele schlage ich 16 EUR vor, da diese doch deutlich weniger Stress machen und auch 

kürzer sind. 

Bei der Erstattung einer realitätsnahen km Pauschale von 50 Cent ist die Zustimmung bei 100% 

obwohl wir hier sehr wohl um eine, bei größeren Vereinen, beträchtliche Summe pro Jahr sprechen. 

Andererseits ist Niemand böse wenn in Zukunft die Strafen für fehlende Schiedsrichter eingespart 

werden können. Es gibt Vereine, die mehr Strafen als Geld für die Spielleitung bezahlen. Durch ein 

deutliches Zeichen könnten wir in 2014 deutlich mehr neue Spielleiter ausbilden. Einige Vereine 

zahlen den SL sowohl Wechsel- und/oder jährliche Prämien. Diese könnten wegfallen bzw. dürfen 

nicht länger zur Abwerbung verwendet werden.

Um eine eventuelle Mehrbelastung von Vereinen auszuschließen bzw. allen Vereinen die Möglichkeit 

zu geben, sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen. Schlage ich wie folgt vor:

Saison 2013/2014

Aufgrund der Kürze: Alles wie bisher.

Jeder Verein wirbt neue SL mit Hinweis auf die künftigen Spielleitungs- und km-Pauschalen ab Saison 

2014/2015 und einem neuen Fairplay Codex.

Saison 2014/2015

Spesen wie bisher

Spielleitungspauschale wie bisher

Km-Pauschale 43(45) Cent

Geldstrafen für fehlende Spielleiter werden nicht erhoben (pausieren)

Saison 2015/2016

Spesen wie bisher

Spielleitungspauschale bei 16/21 EUR

Km-Pauschale 50(52) Cent

Geldstrafen für fehlende Spielleiter werden nicht erhoben (pausieren)

Ich beantrage, dass die Vereinsvertreter über die vorgenannten Vorschläge abstimmen. Wenn 

einzelne Vorschläge nicht im Bezirk umgesetzt werden können, dann sind die anderen Vorschläge 

davon nicht betroffen und die Vereinsvertreter haben zumindest gegenüber der höheren Instanz 

ihre Meinung zum Ausdruck gebracht. 

Ich beantrage, dass die Vereinsvertreter über eine möglichst kostenneutrale Erhöhung der 

Erstattung der Spielleiterkosten (Schiedsrichterkosten) zugunsten der Spielleiter(Schiedsrichter) mit 

ja (dafür) oder nein (dagegen) abstimmen. Wenn die Umsetzung, nicht wie vorgeschlagen 



durchgeführt werden kann, so soll die Umsetzung doch den Vorschlägen so nah wie möglich 

kommen.

Beste Grüße

Michael Dobrat

Schiedsrichter, Trainer und Abteilungsleiter 

TSV Gadernheim


