Landesschiedsrichterwart SHTV

An
alle Vereine im SHTV

Sören Nissen
Brundtlandweg 20
25821 Bredstedt
Tel.

0174 9506516

Email

soeren_sport@gmx.de

Schiedsrichterausweis

Hallo zusammen,
hiermit möchte ich Euch auf einige Neuerungen und Anmerkungen im
Schiedsrichterwesen unterrichten.
Die DFBL führt auf Bundesebene einen neuen Schiedsrichterausweis (CheckkartenFormat) ein. Diesen werde ich dann auch ab sofort bei uns im SHTV
einführen.Diesen neuen Ausweis bekommt ihr nach einer Fortbildung oder wenn ein
neuer Lehrgang besucht wird. Wer diesen Ausweis bereits früher haben möchte,
wendet sich bitte direkt an mich. Diesen stelle ich dann gerne gemäß unserer
Kostenordnung aus. Es wird kein Foto mehr benötigt!!!
Vorderseite Muster

Es gibt im Jahr 2019 nur 4 feste Lehrgänge für neue Ausbildungen! Bitte schaut ob
Ihr Bedarf habt, und sucht Euch einen Termin heraus.
Bereich Nord:

B – Lehrgang am 23. März 2019
C – Lehrgang am 28.September 2019

Bereich Süd:

C – Lehrgang am 9. März 2019
B – Lehrgang am 12. Oktober 2019 (Mölln)

Für die anderen 3 Termine suchen wir noch Gastgeber!
Fortbildungen werden wie gewohnt nach Bedarf (mind. 10 Teilnehmer) durhgeführt.
Bei Bedarf bitte bei Sören oder den bekannten Ausbildern melden.
Was ist uns aufgefallen in den letzten Saisons?

-Es wird immer noch häufig mit den falschen Bällen gespielt. In der Halle wird z. B
nicht mit einem Nassball gespielt!!! Es dürfen nur zugelassene Bälle aufgelegt
werden.
- Die Ausrichter müssen ein Luftdruckprüfer und eine Baalwaage stellen, und bitte
kontrolliert die Bälle auch, es ist für Eure Gesundheit. Jugend und Erwachsene!!!
- Linienrichter stehen bitte immer ALLEIN in der Ecke, und auch der Anschreiber
schafft das ganz alleine, und ist kein zweiter Schiedsrichter!!!
- Einheitliche Trikots sollten selbstverständlich sein, bitte darauf achten.
- Auszeit ist 30 Sekunden…….und nicht wie die Mannschften es wünschen ☺
Die Ausrichter achten bitte auf die Gültigkeit der Spielerpässe UND der
Schiedsrichterpässe!
Bei Fragen stehe ich Euch jederzeit zur Verfügung, und auch meine anderen
Schiedsrichterkollegen stehen mit Rat zur Seite.
Wir wollen auch nicht meckern oder klug herum reden, nein wir wollen einfach nur
helfen. Bitte versteht es auch so.
Ich wünsche allen eine tolle Hallensaison 2018/19.
Mit sportlichen Grüßen

Landesschiedsrichterwart SHTV

