
  

Es sind ein paar Tage vergangen, seit wir unseren letzten Infobrief 

verteilt haben. Einer der wesentlichen Gründe war, dass durch die 

Verlängerung der Einschränkungen durch Covid-19 die Saison 

2020/2021 endgültig beendet wurde und es damit auch keine we-

sentlichen Neuerungen mehr gab. Derzeit ruhen unsere Hoffnungen 

darauf, dass es eine reguläre Saison 2021/2022 geben kann, die Pla-

nungen dafür laufen bereits auf vollen Touren. Das ist für uns auch 

wieder das Startsignal, mit einem neuen Infobrief auf euch zuzukom-

men. 

Vorwort 

1. Planung Saison 2021 / 2022 

2. SR-Sommerlehrgänge 
Die lange Pause des Handball-Spielbetriebs stellt eine größere Heraus-

forderung für alle dar, auch für uns als Schiedsrichter. Die Verantwortli-

chen im SR-Ausschuss machen sich bzgl. der Gestaltung und Inhalte der 

Sommerlehrgänge bereits intensive Gedanken, wie wir unter den gege-

benen Bedingungen möglichst optimal wieder zurück zum „Normal“ 

kommen. Wir werden versuchen, dies durch entsprechende Terminfin-

dung und inhaltliche Gestaltung maximal zu berücksichtigen. Wir müs-

sen leider davon ausgehen, dass Lehrgänge in der bisherigen Form nicht 

möglich sein werden, weshalb wir aller Voraussicht nach mehrere Ter-

mine anbieten werden, um eine Entzerrung der Lehrgänge zu ermögli-

chen.  

Sobald wir hierzu eine gewisse Planungssicherheit haben, werden wir 

euch natürlich kontaktieren. 

Es gibt einen mit den Vereinen abgestimmten und vom Verbandsvor-

stand beschlossenen Saisonkalender für die Saison 2021/2022. Da-

nach soll der erste Spieltag am 11./12.09.2021 sein, der letzte ge-

plante Spieltag ist der 07.05. / 08.05.2022 (für eine 12-Staffel). Die 

Sommerferien liegen dieses Jahr spät (19.07 - 27.08.21), was auch die 

Terminfindung für die SR-Sommerlehrgänge ein klein wenig spannend 

macht. 

In diesem Infobrief 

1 Planungen Saison 2021 / 2022 

2 SR-Sommerlehrgänge  

3 Neue Ordnungen 

4 SR-Neulingsbetreuungskonzept 

5  Lehrgänge für ZN / S und Ver-

einsbeobachter 

6 Schiedsrichterportal 

7 Zum Schluss 
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5. Lehrgänge für ZN / S und Vereinsbe-
obachter 

Unter der Annahme, dass wir geregelt in die Saison 2021/2022 starten 

können, sehen wir einen ZN/S-Neulingskurs an dem Wochenende 

04./05.09.2021 vor. Wir planen einen Präsenzveranstaltung, Ort und 

weitere Details werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen.  

 

Für Vereinsbeobachter planen wir Online-Schulungen, mögliche Ter-

mine sind der 31.08. oder 01.09.2021. Auch hier werden wir Details 

zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.  

  

3. Ordnungen für die Saison 2021/22 
Wie jedes Jahr gibt es überarbeitete Durchführungsbestimmungen und 

auch Einsatzbedingungen für Schiedsrichter. Aus SR-Sicht haben sich 

nur wenige Regelungen gegenüber den Vorjahren geändert, über De-

tails werden wir auf den Sommerlehrgängen berichten. Die Ordnungen 

für die kommende Saison stehen mittlerweile auf den HVR-

Internetseiten zur Verfügung. Terminkalender und Dfb findet ihr hier 

https://www.hv-rheinhessen.de/downloadsspielbetrieb/saison-2021-

22, die Einsatzbedingungen für Schiedsrichter hier:  

https://www.hv-rheinhessen.de/fileadmin/user_up-

load/2021_SR__Einsatz_Dfb.pdf 

Neu ist übrigens das SR-Neulingsbetreuungskonzept… 

Die Vorbereitungen sind 
getroffen….  

In den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass wir SR-

Neulinge insbesondere in den ersten beiden Jahren nach Lizenzerwerb 

verlieren. Thomas und Mark haben ein Konzept erarbeitet, mit dem wir 

künftig gerade in dieser Phase neue Schiedsrichter  begleiten und unter-

stützen wollen.  

Hierzu wird es SR-Betreuer geben, vertrauensvolle Personen, das müs-

sen nicht unbedingt (ehemalige) Schiedsrichter sein, sondern auch Trai-

ner, erfahrene Spieler, die bei Spielen als Unterstützer und ggf. Vermitt-

ler agieren. Details zu dem Konzept werden wir im Rahmen der Som-

merlehrgänge vorstellen. 

4. SR-Neulingsbetreuungskonzept 

Schulungen ZN/S und VB 
noch vor  

Saisonbeginn  

https://www.hv-rheinhessen.de/downloadsspielbetrieb/saison-2021-22
https://www.hv-rheinhessen.de/downloadsspielbetrieb/saison-2021-22
https://www.hv-rheinhessen.de/fileadmin/user_upload/2021_SR__Einsatz_Dfb.pdf
https://www.hv-rheinhessen.de/fileadmin/user_upload/2021_SR__Einsatz_Dfb.pdf
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Es besteht aus unserer Sicht Anlass zum Optimismus, dass im Amateur-Handball bald wieder der Ball 

fliegen darf. Das Impftempo nimmt zu und so hoffen wir alle, dass es im September wieder losgehen 

kann. Bis dahin, bleibt gesund,  

 

der SR-Ausschuss des HV Rheinhessen 

Ralph, Sarah, Mark, Leander, Uwe, Thomas, Peter, Matthias 
 
 
 
 
Schiedsrichterwart Ralph Müller 

Schiedsrichterlehrwart Mark Bertram 

Beauftragter für Gespann-Schiedsrichter Uwe Schmitt  

Beauftragter für Einzel-Schiedsrichter Leander Welter 

Beauftragter Neutrale Schiedsrichter-Beobachtung Peter Schmidt 

Beauftragte Vereinsschiedsrichterbeobachtung Sarah-Kristin Kull  
Beisitzer  Matthias Freiherr von Wolff 

Beisitzer Thomas Fellinghauer 

 

7. Zum Schluss 

6. Schiedsrichterportal 
 
Wir möchten euch wieder einmal einen Blick in das Schiedsrichterportal 

des DHB empfehlen. Dort finden sich immer wieder interessante Beiträge. 

Gerade auch, um an den Regeln und der ein oder anderen Sondersituation 

dranzubleiben.  So wurden im April Beiträge zum Thema „Kurioses beim 

Wurf auf das leere Tor, Vorwarnzeichen nach dem 6. Pass (!!) und auch ein 

Videotest veröffentlicht. 
 
Der Link zum Portal: https://www.dhb-schiedsrichterportal.de/ 
 

mailto:schiedsrichterwart@hv-rheinhessen.de
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mailto:sr-einteiler-einzel@hv-rheinhessen.de
mailto:beobachter@hv-rheinhessen.de
mailto:vereinsbeobachter@hv-rheinhessen.de
mailto:beisitzer-sr1@hv-rheinhessen.de
mailto:beisitzer-sr2@hv-rheinhessen.de
https://www.dhb-schiedsrichterportal.de/
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