
Bericht zur Versammlung der Vereine 2013

Liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde,

es tut sich etwas im Schiedsrichterlehrwesen!!! 

Vor gut einem Jahr übernahm Andreas Laible das Amt des Verbandsschieds-richterlehr-
warts im Hessischen Handball Verband. Auch im Bezirk Darmstadt gab es Veränderun-
gen.  Mit  Beginn  der  neuen  Saison  2012/2013  bildete  sich  ein  Team aus  erfahrenen 
Schiedsrichtern,  die Spiele in höheren Leistungsklassen leiten; wir  gründeten die neue 
SR-Lehrgruppe des Bezirks. Ich wurde zum neuen Bezirksschiedsrichterlehrwart berufen 
und begann gemeinsam mit der SR-Lehrgruppe (weitere Infos siehe: www.hbz-da.de) die 
Aus- und Weiterbildung zu hinterfragen und neu zu strukturieren. Ziele der Maßnahmen 
sind es, neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter (SR) zu gewinnen und die vorhande-
nen zu stärken, ihre Leistung zu verbessern und sie dem Handball und somit den Verei-
nen zu erhalten. Und das ist dringend notwendig – die Statistiken sind erschreckend: In 
den letzten 10 Jahren sank laut Andreas Laible die Anzahl der SR im HHV von 4000 auf 
2500. Die Haltwertzeit eines SR im HHV ist unter 2 Jahre gesunken.

Daher wurde durch den AK-SR des HHV beschlossen, die  Neulingsausbildung in den 
nächsten zwei Jahren hessenweit grundlegend zu ändern. Hierbei wird auf Erfahrungen 
und Anregungen aus anderen Landesverbänden zurückgegriffen. Insbesondere werden 
die Anwärterinnen und Anwärter zukünftig besser auf Stresssituationen vorbereitet. Dies 
ist leider aufgrund der zahlreichen negativen und sehr aggressiven Reaktionen von Zu-
schauern, Spielern und Vereinsvertretern gegenüber den SR unbedingt erforderlich. Zu-
sätzlich werden wir Videoschulungen und Praxiseinheiten anbieten, um den Anwärterin-
nen und Anwärtern einen optimalen Start in ihre SR-Laufbahn zu ermöglichen. Erste Anre-
gungen werden bereits in diesem Jahr bei dem am 04.06.2013 beginnenden Neulingslehr-
gang umgesetzt. Dieser sieht auch ein Eigenstudium (Hausarbeit) der Regel 1 bis 7 und 3 
weitere Lehrgangstage (Fr. 14.06.13, Sa. 15.06.13 und So. 16.06.13) vor. Ergänzend wer-
den die meist sehr jungen SR in ihrer ersten Saison an speziell  für sie ausgerichteten 
Lehrabenden gefördert.

Auch im Bereich der SR-Weiterbildung und -Förderung hat sich manches geändert. Es 
wurden 4 Kader gebildet, um auf die jeweiligen Fragen und Lehrthemen besser eingehen 
zu können. Wie bereits vor drei Jahren durch Walter Rinschen eingeführt,  werden nun 
aber alle SR der Leistungskader (Gespanne) bei ihren Einsätzen von einem Beobachter 
oder Begleiter betreut und/oder von einem Vertreter des Videoteams begleitet. Anhand 
des Videomaterials analysieren die SR eigenständig ihre Spielleitung und besprechen sie 
dann mit Vertretern der SR-Lehrgruppe. 
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Mit  Beginn  der  Saison  2012/2013  wurden  die  SR-Gespanne  unseres  Landesliga-Auf-
stiegskaders  (A-Kader)  bezirksübergreifend  zusätzlich  in  den  beiden  Bezirken 
Odenwald/Spessart und Offenbach/Hanau angesetzt und nehmen an gemeinsamen Lehr-
veranstaltungen der drei Bezirke teil. Diese Zusammenarbeit war sehr erfolgreich und wird 
auch in der kommenden Saison fortgesetzt.

Die Jung-SR-Gespanne (C-Kader) werden ausschließlich in der BOL der mA-Jugend an-
gesetzt und von der SR-Lehrgruppe bei ihren ersten Einsätzen betreut. 

All diese Maßnahmen trugen bereits dazu bei, dass sich die Leistungen der SR des Be-
zirks Darmstadt leicht verbesserten und unsere A-Kader Gespanne in der Landesliga ein 
höheres Ansehen genießen – ein Gespann schaffte sogar den Durchmarsch in die Oberli-
ga. 

Natürlich stehen wir aber noch am Anfang, aber die ersten Schritte sind wir gegangen. All 
diese Anstrengungen und die Bemühungen der Vereine, neue SR-Anwärterinnen und –
Anwärter zu rekrutieren und die SR dem Handball  zu erhalten, können nur erfolgreich 
sein, wenn die SR als Sportler Anerkennung finden.

Wir als SR-Lehrgruppe fordern alle Handballerinnen, Handballer und Handballbegeisterte 
zu fairen und respektvollen Umgangsformen auf.

Gerne beantworte ich Fragen und/oder nehme Anregungen entgegen.

Viele Grüße

Uwe Rinschen
Telefon 06155 / 79197
Mail: sr-lehrwart@hbz-da.de
Homepage: www.hbz-da.de


