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Bericht des Schiedsrichterwesens 

 

Aktuell 25 Regionalligaschiedsrichter, 22 Bundesligaspielerschiedsrichter 

Gesamt: 47 Schiedsrichter 

Bedingteinsetzbar sind die Bundesligaschiedsrichter. Mit nur 25 RL-Schiedsrichtern 
ist es sehr schwierig die Saison zu absolvieren. Leider kommen aus den 
Landesverbänden keine bis zu wenig Meldungen für Schiedsrichter, welche sich für 
die Regionalliga qualifizieren könnten. 

Durchführung der Hallensaison 

Die Hallensaison konnte ohne große Probleme bei den Ansetzungen durchgeführt 
werden, aber auch nur deshalb, weil eine einfache Runde gespielt wurde und bei den 
Damen durch die Abmeldung des Freiberger HC weniger Spiele stattgefunden 
haben. 

Beobachtungen in der Hallensaison 

In dieser Hallensaison fanden 10 Beobachten und Schiedsrichtern statt. Dies ist eine 
Steigerung von 10 gegenüber den letzten 10 Jahren. 
Die Beobachtungen taten ihren großen Anteil daran, dass das einheitliche 
Regelverständnis sich erheblich verbessert hat, so wie es auch mein Ziel war. Auch 
hier bedarf es einer weiteren Kontinuität. Dies kann nur mit finanziellen Anreizen 
geschaffen werden, damit sich entsprechend qualifizierte Beobachter finden. Hier lag 
jetzt die erheblichen Beobachtungen auf meiner Person und auf Jens Brieschke. 

Vorbereitungsturnier in Güstrow zur Hallensaison: 

Auch hier fand wieder ein Schiedsrichterlehrgang statt, um die Weiterentwicklung 
und Förderung der Schiedsrichter zu fördern. Auch hier war sehr gut zu erkennen, 
welche Entwicklung Schiedsrichter nehmen können, wenn Sie entsprechend bei 
einem Wochenendturnier unterstützt und gefördert werden. Hier nochmal mein 
besten Dank an den ATSV Güstrow, für die finanzielle Unterstützung, was die 
Hotelübernachtungen betrifft. 

Planung Rückrunde Feldsaison 

Aktuell findet beim Cöhtener HC ein Turnier statt, wo sich Regionalligaschiedsrichter 
auf die Saison vorbereiten können, aber auch Schiedsrichter daran teilnehmen, 
welche von den Landesverbänden entsprechenden Vorgeschlagen wurden, sich dort 
für die RL zu qualifizieren. Geleitet wird das Turnier von René Pleißner, Mark Löffler, 
Andreas Wille und Tobias Strehlow. Hier nochmal meinen besten Dank an den 
Cöhtener HC, für die finanzielle Unterstützung, was die Hotelübernachtungen betrifft. 



Das Turnier wird von 8 Schiedsrichtern vom OHV unterstützt, wovon zwei sich für die 
Regionalliga qualifizieren wollen. 

Hier gab es nur vom Berliner Hockey Verband und vom Hockeyverband Mecklenburg 
Vorpommern eine Rückmeldung auf meine rechtzeitige gestellte Anfrage. Der BHV 
meldete zwei Schiedsrichter, der gemeldete Schiedsrichter aus dem HVMV musste 
leider absagen. 
Vom MHSB gab es nur auf Rückfrage eine Rückmeldung, dass es zur Zeit keine 
Schiedsrichter zur Qualifikation für die RL nicht zur Verfügung stehen. Hier bedarf es 
um erhebliche Verbesserungen. 

Einführung Regeltest für Regionalligaschiedsrichter 

Wie schon lange von mir geplant, wird es in den nächsten Wochen umgesetzt 
werden. Es wird für die Regionalligaschiedsrichter eine verpflichtender Regeltest 
stattfinden. Hier geht es mir erst einmal um herauszufinden, wo es zu 
Regelschwächen kommt um dann diese entsprechend angehen zu können. Im 
nächsten Schritt ist dann das Bestehen des Regeltest Pflicht. Weiter Informationen 
kommen dann zur nächsten Mitgliederversammlung. 

Meine Anmerkung dazu, es hat bisher noch nie ein Regeltest für die 
Regionalligaschiedsrichter gegeben. Obwohl der Online-Regeltest des DHB seit 10 
Jahren für die Landesverbände zur Verfügung steht. 

Mein Wunsch für die weitere Zeit 

Ich möchte gerne, dass dem Schiedsrichterwesen ein Budget zur Verfügung steht, 
damit bei Vorbereitungsturnier/Schiedsrichterlehrgänge entsprechende Fahrtkosten 
an die Schiedsrichter ausbezahlen kann. Ferner kann es nicht unbedingt sein, dass 
die ausführenden Vereine die Hotelkosten immer komplett übernehmen. Hier bedarf 
es eine Lösung, welche mit einem zur Verfügung stehenden Budget schon ein 
Anfang ist. 


