Handball Schiedsrichter für Bad Salzuflen gesucht
Sei pfiffig - sei fair - werd Schiedsrichter!

Gesucht: Pfiffige Schiedsrichter/innen
Jede Woche finden in Bad Salzuflen bis zu 13 Handballspiele, in der Jugend oder bei den Erwachsenen statt. In der Meisterschaft, im Pokalwettbewerb oder bei einem Turnier.
Damit alle Spiele - wie im offiziellen Regelwerk empfohlen - von zwei Schiedsrichtern plus Zeitnehmer/
Sekretär geleitet werden können, benötigen wir immer eine Menge Schiedsrichter. Tatsächlich aber
haben wir zu wenige Unparteiische um alle Spiele auch ordentlich zu leiten. Deshalb müssen sie nicht
selten mehrere Spiele in der Woche und am Wochenende leiten, und das auch noch oft allein.
Trotz der Mehrfachbelastung und des großen Engagements der Schiedsrichter gelingt es aber nicht,
dass sämtliche Spiele von Unparteiischen geleitet werden können. Jede Woche werden daher viele
Spiele auch netterweise von regelkundigen Personen geleitet, von hier nochmal ein großes DANKE
an alle. Dabei wird sehr schnell klar:
OHNE SCHIEDSRICHTER/IN SPIELT SICH NICHTS AB!
Darum suchen unsere Vereine, die Jugendhandball Bad Salzuflen, der TuS Ehrsen und die SG Knetterheide/ Schötmar zusammen ständig ambitionierte Jugendliche und Erwachsene, Frauen wie Männer, Handballer und auch Menschen aus dem Umfeld ohne Ballerfahrung die Interesse an einem der
wichtigsten und anspruchsvollsten Hobbys im Sport besitzen: der Schiedsrichterei.
Alle werden vom Handballkreis Lippe aus- und anschließend regelmäßig fortgebildet, mindestens
einmal pro Jahr. Ob als Anfänger oder bereits seit langem amtierender Unparteiischer und unabhängig von der eingesetzten Spielklasse. Davor werden Interessierte und Anfänger mit Hilfe von erfahrenen Schiedsrichtercoaches an die Spielleitung schrittweise heran geführt.

Wie werde ich Schiedsrichter/in?
Der Weg vom Anfänger bis zum erfahrenen Schiedsrichter ist weit - aber er lohnt sich. Nach einiger
Zeit ist es, als sei man von einem Virus befallen und kommt nicht mehr davon los.
Die Tätigkeit als Schiedsrichter fördert die eigene Persönlichkeit, Führungskompetenzen werden ausgebaut und es eröffnet Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die man sonst vielleicht nicht macht.
Und sie ermöglicht die Teilnahme am Handballsport auch noch in einem Alter, in dem man nicht mehr
ein aktiver Spieler sein möchte oder kann, im Weiteren kostest die Schiedsrichterei weniger Zeit und
ist flexibler ein teilbar als das aktive Spielen.
Der Ausbildungsbeginn ist ab 16 Jahren möglich. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einem der zwei Salzufler Handballvereine und selbstverständlich von
Anfang an Lust und Motivation am Leiten von Handballspielen.
Zum Anfang werden alle Interessierten zu einem Infoabend an dem alles Besprochen wird eingeladen, danach folgen über die Serie verteilt einzelne Spielleitungen von nicht angesetzten Spielen, mit
Unterstützung unserer erfahrenen Schiedsrichter. Anschließend folgt im Sommer der große Lehrgang
beim Handballkreis Lippe.
SEI PFIFFIG - SEI FAIR - WERD SCHIEDSRICHTER! 

Danach erfolgt die Aufnahme in den Schiedsrichterpool, daraus wird jeder Einzelschiedsrichter und
Gespanne für die einzelnen Spiele im Kreis angesetzt, dies erfolgt natürlich in Anlehnung an die
Mannschaftszugehörigkeit und nach Abgabe von individuellen Freiterminen. Man kann also sicher
sein dass, man das Spiel der Lieblingsmannschaft auf jeden Fall weiterhin als Aktiver oder Fan nun
mit mehr „Backgroundwissen“ begleiten.
Vollwertige Schiedsrichter müssen derzeit im Kreis Lippe im ganzen Jahr, von August bis Mai mindestens 16 offizielle Spiele leiten. Das wäre dann circa alle zwei Wochen eins, irgendwie doch schon
machbar, oder?
Mit Bestehen der Prüfung wird jedem der DHB-Schiedsrichterausweis ausgestellt. Dieser ermöglicht
im Übrigen freien Eintritt zu allen Handballspielen im Geltungsbereich des Handballkreises Lippe, mit
Ausnahme von Spielen in den Ober- und DHB-Ligen sowie Länderspielen.
Auf lockeren Abenden, bei Grillfesten, Weihnachtsfeiern oder bei Bundesliga Handballspielen treffen
sich alle immer wieder und tauschen sich regelmäßig aus. Freunde und Bekannte aus ganz Westfalen
sind einem somit sicher.

Ausrüstung, Versicherung und Finanzen
Die Schiedsrichterkleidung und das benötigte Equipment wird von den Vereinen bzw. der Jugend
Spielgemeinschaft Jugendhandball Bad Salzuflen gestellt. Abhängig von den Spielklasse gibt es für
jeden Schiedsrichter eine Aufwandsentschädigung zwischen 13 Euro und 20 Euro pro Spiel zuzüglich
einer Kilometerpauschale zum und vom Spielort.
Schiedsrichter erhalten so im Monat bei zwei offiziellen Spielen gut und gerne 60 Euro und mehr. Das
ist doch etwas, oder? Leiten sie bereits Spiele in den Verband Westfalen, in Landes- oder Oberligen,
erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen sogar.

Aufstieg und Entwicklung
Auch Schiedsrichter stehen im sportlichen Wettbewerb. Abhängig von ihrer Einsatzbereitschaft, ihren
gezeigten Leistungen und Perspektive können sie in höhere Spielklassen aufsteigen aber von dort
auch wieder absteigen.

Anmeldung und weitere Informationen
Über das Regelwerk und über die Termine der Lehrgänge für Schiedsrichter informiert die Internetseiten www.handball-in-lippe.de (Rubrik Schiedsrichter). Dort befinden sich auch die nach Spielen und
Spielorten geordneten, aktuellen Schiedsrichteransetzungen.
Alle Fragen rund um das Schiedsrichterwesen beantworten euch gerne eure Trainer oder für die JH
Bad Salzuflen Tobias Grabbe, für die SG Knetterheide/ Schötmar Michael Krajewski und den TuS
Ehrsen Friedrich Schröder. Eine eMail an HandballSR_fuer_BadSalzuflen@web.de kann ebenfalls
alle Fragen lösen.

SEI PFIFFIG - SEI FAIR - WERD SCHIEDSRICHTER! 

