
 

Schiedsrichterbericht anlässlich der Spartenversammlung Handball 09.08.2021 

 

Der diesjährige Schiedsrichterbericht fällt auf Grund der aufgetretenen Pandemie anders aus. 

Angesetzte Spiel aus der Saison 20/21 wurden im BSA Pinneberg vereinzelt durchgeführt, so dass nur 

ein Spiel durch einen Schiedsrichter vom TUS geleitet wurde und anschließend wurde die komplette 

Saison durch den HHV abgesagt. 

Für die Saison 19/20 wurde durch den HHV natürlich noch eine Berechnung Soll/Ist durchgeführt. 

Das Ergebnis für den TUS sah wie folgt aus: Soll 24 Schiedsrichter, Ist 15 Schiedsrichter (min. 5 Spiele 

geleitet und Teilnahme an der Fortbildung für Einzelschiedsrichter), entsprechend hoch war wieder 

die Strafe für fehlende Schiedsrichter. 

Zurzeit haben wir laut Phönix 24 Schiedsrichter und für die kommende Saison sollten wir 31 

Schiedsrichter stellen. Ich würde mir wünschen, dass wir es zu minnest schaffen, dass alle unsere 

Schiedsrichter die Vorgaben schaffen. Aus der Saison 19/20 wird uns wohl noch weiterhin ein 

Gespann aus unseren Reihen zur Verfügung stehen, die die „Freigabe Gespann “ haben. Ein weiteres 

Gespann wurde noch für die weitere Ausbildung an den Verband gemeldet. Außerdem absolvierte 

eine Anwärterin im Herbst 20 den neuen, vom DHB kreierten, Anwärterlehrgang erfolgreich. Für 

einen neuen Kurs haben sich dann schon wieder 2 Personen aus dem TUS gemeldet, die uns dann 

nach erfolgreichem Abschluss zur Verfügung stehen.  Von unseren 24 Schiedsrichter sind 4 Personen, 

die für andere Vereine als Spieler*in oder als Trainer tätig sind.  

Meine Bitte an alle ist: Macht in euren Mannschaften Werbung für das Schiedsrichterwesen. Denn 

OHNE Schiedsrichter finden KEINE Spiele statt und das Fehlen von Schiedsrichter wirkt sich auf 

entsprechend hohe Strafen aus und die müssen wir dann wohl oder übel aus unseren Taschen 

begleichen! 

Für die kommende Saison nehmen wir auch mit 4 Personen die Aufgaben Zeitnehmer/Sekretär im 

HHV wahr. Eine Zeitnehmerin davon wird dann auch den Sprung in die OL/3. Liga machen. 

Zur Saison 19/20 wurden vom HHV dann noch der Schiedsrichter-Ausweis in digitaler Form 

eingeführt. Somit hat dann jeder Schiedsrichter die Möglichkeit über die App ID-Online seine 

Lizenzen zu kontrollieren. 

 

 

Wie in jedem Jahr zum Schluss mein Appell: 

Bitte tretet den Schiedsrichtern fair gegenüber auf!! 

Sven-Gunnar Ohlsen       August 2021 

(Schiedsrichterobmann) 

 


