SHFV-Vereinsratgeber
zum Thema
Schiedsrichter –

Gewinnung
&
Erhaltung

Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde/innen,
im Folgenden erhalten Sie eine kurze Übersicht mit Tipps und Anregungen,
welche Maßnahmen Sie zur Schiedsrichtererhaltung und -gewinnung in Ihrem
Verein ergreifen können. Uns ist durchaus bewusst, dass es sich bei den
einzelnen Punkten um keine außergewöhnlich neuen Ideen handelt, aber
dennoch hielten wir es für hilfreich diese gesammelt einmal zu Papier zu
bringen. Es mag daher sein, dass Ihnen die Übersicht nur als kleine Checkliste
dient um zu prüfen, ob Sie in Ihrem Verein bereits alle Möglichkeiten
ausschöpfen, vielleicht befassen Sie sich aber auch erst kürzlich mit dieser
Thematik und sind froh einige Anstöße zu erhalten. Wie es auch sei, wir
wünschen Ihnen in jedem Fall alles Gute für die weitere Schiedsrichterarbeit in
Ihrem Verein!
Darüberhinaus stehen wir für Rückfragen zum Ratgeber unter f.thiesen@shfvkiel.de gerne zur Verfügung.

Ideensammlung zur Schiedsrichter-Erhaltung
 Es sollte einen „Kümmerer“ geben, der als ständige Verbindung zum
Verein fungiert und bei Fragen und Problemen der Schiedsrichter
ansprechbar ist. Bei dieser Person handelt es sich in der Regel um den
Vereinsschiedsrichterbeauftragten (VSB), den laut Satzung jeder
Verein gegenüber dem Kreisfußballverband benennen sollte (vgl. § 9
SpO). Die weiteren Aufgabenbereiche des VSB können der gesonderten
SHFV-Tätigkeitsbeschreibung entnommen werden.
 Insbesondere

die

intensive

Begleitung

von

Anwärtern

und

(Jung)Schiedsrichtern in der Probezeit sollte im Fokus stehen.
Hier könnten zum Beispiel Fahrdienste/-gemeinschaften zu Ausbildungslehrgängen und Lehrabenden bzw. eine Begleitung der SR bei Ihren
ersten Spielen durch vereinsinterne, erfahrene SR organisiert werden.


Es ist unerlässlich die Schiedsrichter in den Verein bzw. die
Fußballabteilung zu integrieren (Das Gefühl geben dazu zu gehören!).
Hilfreich

könnten

Einladungen

zu

hierfür

die

Beteiligung

Vereinsfeiern/-sitzungen,

an

Vereinsaktivitäten,

SR-Bereich

auf

der

Vereinshomepage (siehe auch unten), Vorstellung bei Mannschaften,
Angebote zum mit trainieren, usw. sein.
 Regelmäßige Treffen der Vereinsschiedsrichter unter sich zum besseren
Kennenlernen,

Erfahrungsaustausch

oder

evtl.

auch

für

interne

Fortbildungen
 Materielle und finanzielle Unterstützung mit zusätzlichen „Goodies“, wie
z.B.

Stellung

der

SR-Ausrüstung,

gesonderte

Vereinsausrüstung

(Präsentationsanzug, Aufwärm T-Shirt), verminderter Beitrag, kostenlose
Verpflegung bei Turnieren usw.
 Ehrungspflege: Eine Übersicht führen und ggf. Ehrungen beantragen
bzw. vornehmen (Vereinsehrungen wie z.B. 10 jährige Mitgliedschaft,
SHFV SR-Ehrennadel, usw.)

Ideensammlung zur Schiedsrichter-Gewinnung
 Intensive interne Werbung
o Vorteile der SR-Tätigkeit immer und überall deutlich hervorheben:
 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung (Teamfähigkeit,
Stressbeständigkeit,

Präzision,

Bescheidenheit,

Selbstbewusstsein)
 gesunde sportliche Betätigung an frischer Luft
 Zugehörigkeit

zu

einer

sportlichen

Gemeinschaft

mit

Geselligkeit
 Fahrtkosten zu den Spielleitungen werden ersetzt
 von der Spielklasse abhängige Aufwandsentschädigungen
 Berechtigung zum freien Eintritt für (alle) Spiele des DeutschenFußball-Bundes; bei Besitz des DFB SR-Ausweises
o Benennung

des

(dringenden)

SR-Bedarfs

bei

Vereins-

versammlungen, Trainer-/Mannschaftssitzungen usw.
o Werbung

für

Schiedsrichterei

durch

VSB

und/oder

eigene

Vereinsschiedsrichter auf Versammlungen, bei Spielen oder
Trainings (z.B. SR-Infotag, mündliche Erfahrungsberichte der
Vereins-SR, Filmvorführung [„Die Schiedsrichter“, „Spielverderber“])
o Durchführung einer SR-Infoveranstaltung (1,5 h), organisiert
durch den KFV/SHFV  Interesse und Verständnis wecken für SRTätigkeit; Einladung der Junioren- (ab C-Jugend), Senioren-und
Alt-Senioren-Spieler sowie Eltern und Interessierte
o Gezielte Ansprache potenzieller Anwärter (durch den VSB) in
Mannschaften/Jugendabteilung

und

im

Umfeld

(Eltern,

Geschwister) bzw. von bisherigen nicht offiziell ausgebildeten
Vereinskameraden, welche bereits Vereinsspiele geleitet haben

o Anbieten eines vereinsinternen „Schnupperkurses“ oder Aufbau
einer „Schnuppergruppe“, die mit Spielleitungen im Verein betraut
und an eine richtige SR-Ausbildung herangeführt werden soll
o Durchführung einer SR-Kurzschulung (4-5 h), organisiert durch
den KFV/SHFV  Vermittlung von Grundlagen und Befähigung
zum Leiten von Vereinsspielen
o Aushängen

der

DFB-/KFV-Plakate

und/oder

Auslegen

der

Flyer/Einladungen für den nächsten Anwärter-Lehrgang
o Werbung auf der Vereinshomepage (siehe auch unten)
 Externe Werbung
o Werbung im Vereinsumfeld wie an Schulen und in Jugendzentren:
 Gezielte Ansprache (Erfahrungsbericht/Einladung/
Filmvorführung) der Jugendlichen durch VSB/Vereins-SR im
Rahmen des Unterrichts oder des Nachmittagsangebotes in
Absprache mit der Schule / dem Jugendzentrum
 Aufhängen von Plakaten / Auslegen von Flyern

Sie haben weitere, eigene gute Ideen? Dann immer her damit, denn wir
möchten unseren Ratgeber zum Wohle unserer Vereine und des Fußballsports
ständig erweitern und verbessern. Also, senden Sie uns gerne Ihre
Vorschläge/Anregungen zu unter f.thiesen@shfv-kiel.de.

Darstellung Schiedsrichter auf der Homepage des Vereins
 Vorstellung des Vereins-Schiedsrichter-Beauftragten (VSB) mit Foto,
eventuell sportlicher Werdegang und Kontaktdaten
 Vorstellung

der

einzelnen

Vereinsschiedsrichter

mit

Foto,

Leistungsklasse usw.
 Highlights der Gruppe (ein Mitglied der Gruppe ist z.B. aufgestiegen) /
News aus dem SR-Bereich
 Berichte

über

Aktivitäten

Bundesligaspielbesuch,

Feste

innerhalb
und

des

Feiern

oder

Vereins
Mitwirken

z.B.
am

Vereinsleben (SR-Einsatz bei Turnieren)
 Verlinken zu anderen Ebenen wie KFV, SHFV oder DFB/DFBnet oder
interessanten Internetseiten (siehe unten)
 Termine für Prüfungen/Lehrabende, Werbung für Lehrgänge usw.,
 Raum

für

Reportagen

(z.B.

SR-Austausch

mit

einem

anderen

Bundesland/Verein, Lehrgangsberichte)

Interessante Links zum Thema Schiedsrichter
 http://www.dfb.de  Bereich „Schiedsrichter“
 http://www.shfv-kiel.de  Bereich „Schiedsrichter“
 http://www.fussball-regelfragen.de
 http://www.fussballschiedsrichter.de
 http://www.ubbo-voss-sr-lehrarbeit.de
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