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HESSISCHER HANDBALLVERBAND E.V. 
 

Bezirk Darmstadt  -  Schiedsrichterwart Ronald Balß  
 

V o r  d e n  R i n g s b ö l l e n  3  -  6 5 4 2 8  R ü s s e l s h e i m  
 

Telefon + FAX: 06142/72175   -    Mai l :  rb-mve@arcor .de 
 

24.07.2010 
 

 
 

Protokoll der 22.Sitzung des AK-SR Bezirk Darmstadt  
 

Datum:  03.07.2010,   Zeit:  10.10 Uhr – 12.40 Uhr. 
 

Ort:  Wohnung des BSRW, Anschrift wie oben. 
 
 
Verteiler:   SR-Wart R.Balß 
   SR-Lehrwart H.Hitschler 
   MA G.Dannenberg 

MA L.Jung  
   MA H.Lampert 
   MA W.Rinschen 
   
   Zur Info:  BV L.Scheibe 
     BSW M.Tabola 
     BJW K.Amend 

BPW A.Kübelbeck 
     SRW HHV P.Striebl 
 
 
Teilnehmer:  R.Balß, G.Dannenberg, H.Hitschler, L.Jung, H.Lampert + 

W.Rinschen. 
 

 
 
Zu der Sitzung war durch den BSRW Ronald Balß per Mail am 01.07.2010 eingela-
den worden. 
 
 
Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung gab es keine Einwände. 
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TOP 1 Protokoll der 21.Sitzung AK-SR vom 19.12.2009  
 
Gegen das Protokoll gab es keine Einwände, so daß es genehmigt wurde. 
 
 
 
TOP 2 Bericht von der Sitzung des AK-SR HHV am 08.0 5.2010 
 
Das Protokoll der o.g. Sitzung war im Vorfeld allen AK-Mitgliedern zugestellt worden 
Es gab keine Fragen dazu. 
 
 
 
TOP 3 Bericht vom Verbandshandballtag des HHV am 29 .05.2010 
 
Beim VHT wurde eine komplett überarbeitete SchO beschlossen. In der AG, die den 
Entwurf ausgearbeitet hatte, war auch der BSRW DA vertreten, so daß einige Ände-
rungen, die der AK-SR HHV-Bezirk DA schon länger favorisierte, realisiert werden 
konnten. Die geänderte SchO ist zwischenzeitlich im Internet eingestellt. Die wich-
tigsten Änderungen betreffen die Fristen bei der Freistellung von aktiven SR, sowie 
die Reaktivierung zurückgetretener SR. Außerdem gehören die Zeitnehmer des 
HHV-Kaders jetzt auch der BSRV an und können verpflichtend zu deren Fortbil-
dungsveranstaltungen eingeladen werden. 
 
Nach ausführlicher Diskussion wurde folgender Beschluß  gefaßt: 
Ab sofort werden die Zeitnehmer des Bezirkes DA im HHV-Kader den SR gleichge-
stellt und verpflichtend zu den Fortbildungsveranstaltungen eingeladen. 
 
Des Weiteren wurde die FGO zugunsten der SR geändert. Ab dem 1.7.2010 erhöht 
sich die Spielleitungsentschädigung um jeweils 4,00 € pro Spiel und um 2,00 € pro 
Turnierstunde. 
 
Außerdem wurde ein Antrag des HHV-Bezirk DA zur Ergänzung der FGO ange-
nommen. Ab dem 1.7.2010 kann bei der Anmeldung zu einer Zeitnehmerschulung 
für die Ausweisverlängerung eine Gebühr von bis zu 5,00 € erhoben werden. 
 
Nach ausführlicher Diskussion wurde folgender Beschluß  gefaßt: 
Ab sofort wird für die Anmeldung zu einer Zeitnehmerschulung zur Ausweisverlänge-
rung eine Gebühr in Höhe von 5,00 € erhoben. 
 
Das seit mehreren Monaten beim VG anhängige Verfahren (Berufung des HHV ge-
gen ein Urteil des VSG), in dem es um eine Entscheidung eines SR aus unserem 
Bezirk ging (angeblicher spielentscheidender Regelverstoß bei festgestelltem un-
sportlichen Verhalten eines Offiziellen) wurde ohne Urteil beendet, da der einspruch-
führende Verein seine Einspruch kurz vor dem VHT zurückgenommen hatte. Das 
bringt zwar in der Sache keine Klärung und über die Gründe für die Einspruchsrück-
nahme kann sich jeder selbst seine Gedanken machen. Wichtig ist, daß für uns jetzt 
wieder Rechtssicherheit besteht und die seitherige Lehrmeinung im SR-Wesen nicht 
geändert werden muß. 
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TOP 4 Bericht von der Sitzung des AK-Spieltechnik a m 29.06.2010 
 
In der abgelaufenen Spielrunde waren bei einer viel zu hohen Zahl von Spielen der 
M BL-B und F BOL statt der geforderten SR-Gespanne nur Einzel-SR anwesend. Die 
Gründe dafür waren vielfältig und wurden ausgiebig erörtert. Ab der Saison 2010/11 
wird die F BOL nur noch mit Einzel-SR besetzt. Um jungen und neuen SR-
Gespannen eine gute Einstiegsmöglichkeit zu geben, wird dafür die BOL mJA mit 
SR-Gespannen besetzt werden. 
 
Der BSW M.Tabola regte an, daß der BSRLW eine Schulung aller KL zu den geän-
derten IHF-Regeln durchführen solle. Der AK-SR stellt hierzu fest, daß dies in erster 
Linie Aufgabe des Rechtswartes sei, da es für die KL hauptsächlich um die Folgen 
der „Disqualifikation mit Bericht“ ginge. Der BSRLW will sich jedoch mit BSW + BRW 
absprechen, eine solche Schulung gemeinsam für alle betroffenen Mitarbeiter anzu-
bieten. 
 
 
 
TOP 5 Spielrunde 2009/19 
 
H.Lampert berichtete über Problemen mit einzelnen SR-Gespannen wegen zu vieler 
Verhinderungszeiten oder Spielrückgaben. Gegen Rundenende gab es Besetzungs-
probleme, da einige Gespanne wegen längerfristiger Krankheit oder Verletzung aus-
gefallen waren, oder auch gänzlich ausgeschieden sind. 
 
R.Balß hatte in seiner Ansetzungsgruppe keine nennenswerten Probleme. 
 
G.Dannenberg hatte auch keine nennenswerten Probleme. 
 
L.Jung hat ebenfalls keine nennenswerten Problemen mit den SR-Anwärtern. 
 
Zusammenfassen ist festzustellen, daß der Rundenverlauf gut war. 
 
Der SR-Austausch mit dem Bezirk ERB gestaltete sich problemlos und soll auch in 
der nächsten Runde im gewohnten Umfang beibehalten werden. 
 
 
 
TOP 6  Ergebnisse SR-Neulingslehrgang 2010 
 
Zu unserer diesjährigen SR-Ausbildung waren 60 SR-Anwärter gemeldet worden. 51 
nahmen die Ausbildung auf, wovon 2 den Lehrgang abbrachen. 5 SR-Anwärter nah-
men dann ohne Erfolg an der Prüfung teil, so daß wir mit 44 SR-Anwärtern in die 
neue Runde starten werden. 
Der praktische Teil der Ausbildung soll, wie bereits früher festgelegt, im Rahmen ei-
ner Spielbeobachtung mit anschließender Auswertung erfolgen. 
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TOP 7 Durchsicht der SR-Listen  
 
Jeder SR-Ansetzer hatte einige Problemfälle, über die gesprochen wurde. Es 
herrschte Einigkeit, einige SR durch den BV streichen zu lassen. Es handelt sich 
hierbei um Regelfälle gemäß § 15 SchO. Ein SR-Gespann wurde wegen mangelnder 
gemeinsamer Einsatzfähigkeit aufgelöst. Ansonsten stehen in jedem Kader einige 
SR ab sofort unter „Bewährungsbeobachtung“ und haben noch eine letzte Chance. 
 
Der SR Bernhardt hat einen Antrag auf Freistellung gemäß § 16 SchO weder nach 
der alten noch nach der neuen Fassung genehmigungsfähig ist. Der BSRW wird ihn 
diesbezüglich anschreiben und eine Möglichkeit aufzeigen, die Sache zu regeln. 
 
Da zum 1.7.2010 Regeländerungen in Kraft getreten sind, ist es unumgänglich, daß 
jeder SR an einer Schulung teilgenommen hat. Diese wurde erstmals bei unseren 
Aprilsitzungen durchgeführt und wird bei den Augustsitzungen wiederholt, so daß 
dann insgesamt sechs Schulungstermine pro SR angeboten worden sind. 
 
Nach ausführlicher Diskussion wurde folgender Beschluß  gefaßt: 
SR, die an keiner Schulung zu den am 1.7.2010 gültigen IHF-Regeln teilgenommen 
haben, können nicht mehr eingesetzt werden und sind mangels Eignung zu strei-
chen. 
 
Alle SR, die bei den Aprilsitzungen gefehlt haben, werden in der Einladung zur 
nächsten SR-Pflichtsitzung darauf und auch auf die Folgen eines erneuten Fehlens 
speziell hingewiesen. Dies wird auch ihren Vereine zur Kenntnis gebracht. 
 
 
 
TOP 8 Kaderfestlegung für die Saison 2010/11  
 
Da sowohl die Gespannbildung, als auch die Prüfung der SR-Anwärter noch nicht 
abgeschlossen ist, können noch keine endgültigen Kaderlisten zusammengestellt 
werden. Diese werden tagesaktuell dem Protokoll beigefügt (Anlage 1). Erfreulicher-
weise gibt es etliche Interessenten zur Gespannsneubildung. Aufgrund der in der 
abgelaufenen Runde gezeigten Einsetzbarkeit, konnte hier jedoch nicht jedem 
Wunsch entsprochen werden. Tagesaktuell stehen 13 neuen Gespannen 8 Abgänge 
gegenüber. 
 
Neue Gespanne, die sich aus jungen SR bilden werden, sollen in ihren ersten Spie-
len gecoacht werden. Dies soll durch erfahrene SR geschehen. Ziel ist es, eine Hilfe-
stellung in der Gespannzusammenarbeit zu geben. Außerdem soll festgestellt wer-
den, ob sich förderungswürdige Perspektivgespanne gebildet haben. Die Koordinati-
on erfolgt durch W.Rinschen. 
 
Für den A-Kader hat sich bis heute lediglich das Gespann Schmitt/Dr.Schmitt bewor-
ben. 
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TOP 9 Besetzung der Spielklassen in der Saison 2010 /11 
 
Die Spielklassenbesetzung erfolgt in der Saison 2010/11 für alle aktiven Spielklassen 
(Gespanne in der M BOL, M BL-A + M BL-B, sonst Einzel-SR). 
 
Bei der Jugend werden die HHV-Spielklassen nach Vorgabe des VP Jugend besetzt. 
Im Bezirk werden alle Spielklassen bis zur BOL m+w JD besetzt; die BOL mJA mit 
SR-Gespannen, der Rest mit Einzel-SR. 
 
Die Zuständigkeit der SR-Ansetzer ist in einem Anhang beigefügt (Anlage 2). 
 
 
 
TOP 10 Termine + Sitzungen 2010  
 
Es wurden folgende Termine für SR-Sitzungen festgelegt. 
 
Der Gespannlehrgang soll für die Neulingsgespanne gemeinsam mit der praktischen 
Ausbildung der SR-Anwärter im Rahmen einer betreuten Spielbeobachtung erfolgen. 
 
Alle SR zum Rundenbeginn 16.08.2020 (Montag) in Riedstadt-Erfelden  
 23.08.2010 (Montag) in Riedstadt-Erfelden 
 25.08.2010 (Mittwoch) in Heppenheim-Erbach 
 
Regeltest für die M BOL-Gespanne 30.08.2010 (Montag) in Riedstadt-Erfelden 
 08.09.2010 (Mittwoch) in Heppenheim-Erbach 
 
SR-Anwärter 25.08.2010 (Mittwoch) in Heppenheim-Erbach 
 27.08.2010 (Freitag) in Pfungstadt-Hahn 
 
Gespanne 03.11.2010 (Mittwoch) in Heppenheim-Erbach 

08.11.2010 (Montag) in Riedstadt-Erfelden  
 
Einzel-SR 10.11.2010 (Mittwoch) in Heppenheim-Erbach 
 15.11.2015 (Montag) in Riedstadt-Erfelden 
 
SR-Anwärter 10.11.2010 (Mittwoch) in Heppenheim-Erbach 
 12.11.2010 (Freitag) in Pfungstadt-Hahn 
 
G.Dannenberg, H.Hitschler + L.Jung werden gebeten, die Raumreservierungen zu 
bestätigen, sofern dies noch nicht geschehen ist. 
 
Die nächste Sitzung des AK-SR soll in der 50./51. KW erfolgen. 
 
 
 
TOP 11 Verschiedenes 
 
Die „Einsatzbedingungen für Schiedsrichter für das Spieljahr 2010/11“ wurden ein-
stimmig beschlossen (Anlage 3). 
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Die Ausschreibung für die diesjährige Zeitnehmerschulung ist durch R.Balß erfolgt. 
Nach Eingang der Meldungen werden die Termine durch ihn und W.Rinschen festge-
legt. 
 
Die neuen Regelhefte sind beim Verband bestellt. Es ist noch nicht klar, wann sie 
geliefert werden. 
 
Die geänderten offiziellen Regelfragen des DHB/HHV wurden per Mail an alle SR zur 
Rundenvorbereitung versandt. 
 
Abschließend erinnerte R.Balß an die rechtzeitige Abgabe der Abrechnungen für das 
II.Quartal 2010 rechtzeitig vor Quartalsende. 
 
 

Ronald BalßRonald BalßRonald BalßRonald Balß    
 
 
 
Zusatz: Erledigungen, die sich nach der Sitzung ergeben haben, sind kursiv ge-

druckt. 
 
 
 
Zusatz für den Pressewart:  Dieses Protokoll ist pressefrei. 
 


