Gedanken des VSRW zum Jahr des Schiedsrichters 2010
- Handball BW
Sind die Schiedsrichter das 5. oder gar 6.Rad in Ihrem
Verein? Überprüfen Sie es:

Homepages der Vereine:
Haben Sie auf ihrer Vereinshomepage einen eigenen SR-Bereich???
Haben Sie einen Link auf Ihrer Homepage zur SR-Homepages des Verbandes:
http://www.shv-schiedsrichter.com ?
Haben Sie Bilder der eigenen Vereinsschiedsrichter auf ihrer Homepage?
Werben Sie auf Ihrer Homepage für die Sache Schiedsrichter?
Spielberichte der Vereine:
Werden die SR auch positiv In Ihrem Spielbericht und dann auch mal ggf. mit Namen
erwähnt, wenn die Leistung gut war?
Werden denn Spieler auch in Spielberichten erwähnt, wenn sie schlecht waren, doch auch
nur dann, wenn sie gut waren, oder?
Werden schlechte Leistung auch mal akzeptiert und diese nicht auch noch erwähnt?
(SR sind ja Gott sei Dank auch nur Menschen mit guten und schlechten Tagen – wie Spieler,
Trainer und Funktionäre!)
Hallenhefte der Vereine:
Haben Sie eine Seite speziell für Schiedsrichter?
Haben Sie eine Seite speziell für Regelerläuterungen/Änderungen?
Stellen Sie die eigenen SR auch mit Bild in ihren Hallenheften vor?
Stellen Sie die leitenden SR ihrer Hauptspiele auch mit Bild vor? (Möglichkeiten zum
Herunterladen auf der http://www.shv-schiedsrichter.com )
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Versuchen Sie immer mal wieder die Zuschauer zum Fair Play auch gegenüber Schiedsrichter
zu ermahnen (Insbesondere im 1. Hallenheft und zu Beginn der Rückrunde)?

Ausstattung der Schiedsrichter durch die Vereine:
Jeder Spieler und Trainer der entsprechenden Mannschaften wird eingekleidet oder die
Sportkleidung bezuschusst. Ist das bei Ihren SR‘n auch der Fall?
Einbeziehung ins Vereinsleben:
Werden die eigenen Schiedsrichter auch zu ihren Vereinsfeierlichkeiten, wie z.B.
Weihnachtsfeiern etc. persönlich eingeladen?
Werden die eigenen Schiedsrichter u.U. bei Mannschafts- oder Vereinsausflügen mit
einbezogen?
Werden Ihre eigenen Schiedsrichter bei ihren Ehrungen mitbedacht?
Schiedsrichterwerbung:
Wenn Sie keinen Trainer oder Spieler haben, dann versuchen Sie sicherlich alles Mögliche
und Unmögliche um Trainer und Spieler zu bekommen – (und sie schaffen es eigentlich
irgendwie immer!)
Bringen Sie dieses hohe Engagement auch für die Bereitstellung von Schiedsrichtern auf?
Oder ist es bei Ihnen gar einfacher, einen Sponsor zu finden, der quasi die SR-Fehlstellen
bezahlt?
Machen Sie nur allgemeine Werbung und Aufrufe nach Schiedsrichtern in Hallenheften und
Generalversammlungen, oder sprechen Sie ganz gezielt und intensiv Personen an, die ihre
Spielerkarriere beenden und jetzt ihre Erfahrungen als SR weitergeben könnten?
Hallensprecher:
Werden auch die SR, so wie die Mannschaften vorgestellt?
Versucht ihr Hallensprecher die Zuschauer gegenüber den Schiedsrichtern aufzuwiegeln?
Oder versucht dieser, die Zuschauer auf Fair Play hin zu ermahnen?

Sonstiges:
Gibt es bei Ihnen einen SR-Betreuer, der sich um die Belange der leitenden Schiedsrichter
kümmert (Getränke/Spielberichtsbogen/SR-Kosten, etc.)?
Haben sie in ihrem Verein einen SR-Obmann, der sich um die Belange der eigenen SR
kümmert (ist übrigens vorgeschrieben nach der SbHV-SRO) und der u.U. sogar in der
Abteilungsvorstandschaft vertreten ist?
Stellen Sie den leitenden SR Mineralwasser bereit (so wie der Gastmannschaft), oder
müssend die SR darum bitten?
Werden für die leitenden SR, so wie für die Mannschaften auch, Brötchen zurückgelegt?
Usw.,……..
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