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Schon wieder sind 2 Jahre vergangen und im Schiedsrichterwesen sind einige Dinge verändert 
worden. Vieles muss aber noch angegangen werden um die Aus – und Weiterbildung unsere 
Schiedsrichter/innen weiter zu optimieren.  
So lag zum 31.12.2016 der Stand der lizenzierten Schiedsrichter bei 190. Dies ist eine 
Steigerung zu den letzten Jahren. Die Erhöhung der Zahl der lizenzierten Schiedsrichter muss 
aber auch in den nächsten Jahren ganz vorne stehen und darf nicht vernachlässigt werden. 
Hier brauchen wir die Vereine, die den ersten Kontakt zu den Sportlern herstellen. Auch die 
Anzahl der DHB Schiedsrichter ging nach oben, so sind neben Marcus Haußig (LSC), 
Benjamin Ströhle (Freiberger HTC), Marko Scheerer (Meerane) und auch Peter Ostwaldt 
(ESV Dresden) im DHB Schiedsrichter Kader. Die Zahl der DHB Nachwuchsschiedsrichter 
ging leider in den letzten Jahren zurück, nicht nur, weil Peter in den DHB Kader rutschte, 
auch haben einige Schiedsrichter die Altersgrenze erreicht und sind nun nicht mehr im Kader 
des DHB NW. Trotzdem haben wir im SHV noch 4 Kollegen im Kader. 
In den Jahren 2015 und 2016 haben wir insgesamt 111 Schiedsrichter neu ausgebildet. An der 
Erhöhung der Lizenzen von SrA auf J bzw. J auf E Lizenz haben 30 Schiedsrichter 
teilgenommen.  
Da wir in den letzten 4 Jahren festgestellt haben, dass manche Teilnehmer des 
Grundlehrganges nicht so vorbereitet sind wie es erforderlich wäre, ist die Ausbildung nun 
aufgeteilt worden. Zum Ausbildungswochenende des SRA SHV wurden u.a. eine 
Vorausbildung (Alter 12 bis 18 Jahre), ein Grundlehrgang 1 (Alter 12 bis 18 Jahre) und ein 
Grundlehrgang 2 (Alter 18 +) eingeführt. So erhoffen wir uns mehr Qualität in die 
Ausbildung der Schiedsrichter zu bekommen. Die Lizenzverlängerungen und 
Lizenzerhöhungen sind natürlich weiter im Ausbildungsprogramm. Bei allen Maßnahmen 
sind wir auf Euch, die Vereine des SHV angewiesen, da wir Turniere zur Ausbildung 
brauchen. Nur so können die Schiedsrichter gut auf die Punktspiele vorbereitet werden. Also 
zögert nicht und meldet dem Schiedsrichterobmann die Turniere, die Ihr durchführt.  
Der Schiedsrichterausschuss hat sich aber auch um andere Sachen gekümmert: So wurden 
nach dem Kauf der Funkgeräte, ein Laptop sowie ein Beamer für die Ausbildung angeschafft. 
Aber auch die Schiedsrichterordnung wurde eingeführt. Aktuell sind wir gerade dabei uns 
Angebote für neue Schiedsrichterbekleidung einzuholen, da die ersten Hemden aus den 
90igern in die Jahre gekommen sind.  
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Bericht des Schiedsrichterobmannes an den 14. Ordentlichen 
Verbandstag des Sächsischen Hockeyverbandes 2017 in  
Leipzig. 
 


