
Liebe Schiedsrichterobmänner/Vereins-Vorsitzende, 

mit großen Schritten nähert sich die Feldrückrunde bzw. in der Jugend die neue Feldsaison. Mit der 
neuen VL variabel im Jugendbereich ändert sich einiges und auch im Schiedsrichterwesen möchten wir 
kontinuierlich die nächsten Schritte gehen. Nachdem wir bereits in der Hallensaison fast  alle Einzelspiele 
ansetzen konnten, möchten wir auch in der Feldsaison alle RLs, beide OLs und die 1.VLH mit 
namentlichen Schiedsrichtern ansetzen. Ab und an werden wir evtl. auch in der VLD und 2.VLH 
namentliche Schiedsrichter einsetzen. 

Das ist möglich, da viele Vereine namentliche Schiedsrichter für den Aktivenbereich stellen. Trotzdem 
sind es bei einigen Vereinen noch nicht genug bzw. überhaupt keiner. Es sollte im Interesse eines jeden 
Vereins sein, genügend namentliche Schiedsrichter (mindestens einen pro Mannschaft) zu stellen. Es hat 
sich als sehr hilfreich erwiesen, wenn sich in jedem Verein mindestens eine Person explizit um die 
Schiedsrichter kümmert und uns als Kontaktperson zur Verfügung steht. 

Kleiner Hinweis: Vereine, die zu wenige namentliche Schiedsrichter haben und/oder keinen 
Schiedsrichterverantwortlichen, werden im Vergleich deutlich mehr Vereinsansetzungen bekommen. 

 

Das große Thema für diese Feldsaison, ist jedoch das Jugendschiedsrichterwesen. Wir sind mittlerweile 
in der glücklichen Lage, dass wir ab und an auch mal erfahrene Schiedsrichter „freistellen“ und sie für 
Beobachtungen und Lehrgänge im Jugendbereich einsetzen können.  

Daher gibt  es folgende Änderungen für die Feldsaison: 
Bitte meldet alle Jugendschiedsrichter, die in der Hallensaison gepfiffen haben bzw. Interessierte per 
Mail bis zum 5.4. an mich. Ich brauche den Namen und die Kontaktdaten (Email und/oder Whatsapp-
Nummer). Zusätzlich jeden jugendlichen Schiedsrichter, der neu in der Feldsaison eingesetzt 
wird/werden soll. 

Die Jugendspiele sollen von Jugendlichen aus den beteiligten Vereinen gepfiffen werden. Allgemein 
sollen Jugendliche mindestens eine Altersklasse älter sein. Wir werden eine Liste an Namen mit Jugend-
Lizenzen führen, die entsprechend der Lizenz Ligen pfeifen dürfen (also unter Umständen auch z.B. ihre 
eigene Altersklasse). 

Bitte tragt eure Schiedsrichter für eure Jugendspiele in folgendem Formular ein: 
https://goo.gl/forms/pZ9emlq4lbnuaLv42 (alternativ per Mail an mich). Damit möchten wir einen 
Überblick über aktiven Jugendschiedsrichter erhalten, um diese direkter ansprechen und fördern zu 
können, aber auch, sofern ihr den Schiedsrichter etwas im Voraus mitteilt, dass jemand von uns mal bei 
einem Ligaspiel (egal ob VL oder OL) zum Beobachten vorbeikommt.  

 

Nachdem wir in der Hallensaison ja relativ viele OL-Spieltage sowie die OL-Endrunden begleitet haben, 
möchten wir diese Feldsaison vermehrt auf den Spieltagen der neuen VL-variabel präsent sein, da wir 
dort mehr Jugendschiedsrichter mit kleinerem personellen Aufwand für uns beobachten können. 
Außerdem ist ein Jugendschiedsrichter im DHB-NW auch für VL-Vereine ein großes Aushängeschild, 
sowie für die Schiedsrichter eine gute Möglichkeit an hochklassigem Hockey teilzunehmen. So hat RPS 
z.B. in der Hallensaison vier Jugend-DM-Endrunden Schiedsrichter stellen dürfen. 

https://goo.gl/forms/pZ9emlq4lbnuaLv42
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Folgende Termine sind daher in Planung: 
mJB: 16.6. Heidesheim, wJB: 12.5. Heidesheim & 26.5. Neunkirchen, KnA: 11.5. Ludwigshafen & 15.6. 
Neunkirchen, MäA: 15.6. Frankenthal 

Wir kündigen die Termine so früh an, damit jeder beteiligte Verein sich frühzeitig um einen jugendlichen 
Schiedsrichter an den entsprechenden Terminen kümmern kann. 

Wie bereits einige durchgeführt, bieten wir Schiedsrichtertrainings (circa 2 Stunden auf dem Platz) für 
jeden Verein an. Gerne können sich auch mehrere Vereine zusammentun. Es sollten zwischen 10 und 20 
Personen teilnehmen. Zielgruppe sind natürlich eher die Jugendlichen, aber auch Akitvenspieler oder 
Eltern dürfen gerne teilnehmen. Bei Interesse schreibt mir einfach eine Mail. 

Daneben werden wir auch wieder Jugendschiedsrichterlehrgänge bei Turnieren anbieten. Dabei 
möchten wir, nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, die Teilnehmerzahlen begrenzen. Wir haben 
gelernt, dass wir uns intensiver mit den einzelnen Teilnehmern beschäftigen müssen, sodass wir 
dahingehend unser Konzept überarbeitet haben. Daher gibt es dieses Jahr mehr Tage zur Auswahl, dafür 
aber weniger Teilnehmer pro Tag. 

Folgende Lehrgangstage sind in Planung: 
28.4., 30.5., 31.5., 1.6., 20.6., 21.6., 22.6. Zur Zeit finden alle Lehrgänge in Kreuznach statt. Wenn auch 
ihr ein Jugendturnier ausrichtet (evtl. ja auch nach Juni), schreibt mich gerne an, dann können wir 
schauen, ob wir dort ebenfalls einen Lehrgang veranstalten können. Für die Termine in Kreuznach tragt 
euch bitte in folgendem Formular ein: https://goo.gl/forms/JiQC3MUO198OcS4f1 

Tragt euch gerne auch an mehreren Tagen ein. Wir werden dann versuchen möglichst zeitnah passende 
Gruppen pro Tag zusammen zustellen. 

 

WICHTIG: Bereits zur Rückrunde, dürfen keine Feldspieler mit Torhüterrechten mehr eingesetzt werden! 
Also entweder richtiger TW oder nur Feldspieler. Bei nur Feldspielern bedeutet das, dass ihr nur mit vier 
Personen neben dem Tor verteidigen dürft. 

Weiterhin gilt die Regel, dass ihr nur zwei Mal einen Torhüter gegen einen Feldspieler auswechseln dürft. 
Sofern er ausschließlich für die Ausführung eines 7-Meter-Balls ein- und ausgewechselt wird (es sind nur 
Feldspieler auf dem Platz, wenn die Zeit angehalten und wenn sie wieder angepfiffen wird), zählt dies 
NICHT zu den zwei Wechseln, sondern ist zusätzlich jederzeit möglich. Erst wenn ein Wechsel beim 
„Wiederanpfiff“ im Vergleich zu vor dem 7-Meter stattgefunden hat, würde dies zum Kontingent zählen. 

 

Zum Schluss noch zur Info: 
Im März/April gibt es folgende Vereinsansetzungen in den Aktivenligen: (Vereinsansetzungen im Mai 
werden wir um Ostern veröffentlichen, die Ansetzungen für Juni spätestens Mitte Mai) 

Schiedsrichterverein Datum Uhrzeit Liga Heimverein Gastverein 
Dürkheimer HC 13.4. 16:00 2.VLH HC Speyer TSG Heidesheim 
SV Gau-Algesheim 13.4. 15:00 VLD HC RW Koblenz TG Frankenthal 
TSG Heidesheim 7.4. 16:00 VLD TG Frankenthal TSV Schott Mainz 
SC Idar-Oberstein 6.4. 17:00 2.VLH TV Alzey SV Gau-Algesheim 
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1. FC Kaiserslautern 14.4. 11:00 2.VLH SV Gau-Algesheim TUS Mayen 
TSG Kaiserslautern 13.4. 16:00 2.VLH 1.FC Kaiserslautern TV Alzey 
TFC Ludwigshafen 6.4. 16:00 2.VLH HC Speyer TUS Mayen 

 

Bei Fragen oder Anregungen stehe ich immer gerne zur Verfügung. 

Sportliche Grüße 
Nils Vossebein 
SRA RPS 


