
 

Handlungsleitlinien im Umgang mit Schiedsrichtern  
 
Die Schiedsrichtergewinnung sowie die Schiedsrichtererhaltung sind wichtige Aufgaben des 
Schiedsrichterausschusses der Schiedsrichtergruppe Ravensburg. Leider gelingt es immer 
weniger Menschen dauerhaft für diese schwierige Aufgabe zu begeistern und zu motivieren. Die 
Gründe hierfür sind hinreichend bekannt. Diese reichen von unberechtigter Kritik bis hin zur 
Gewalt gegen Schiedsrichter. Auch die Schiedsrichtergruppe Ravensburg hat nun der Trend 
erreicht, dass es immer weniger Schiedsrichter gibt und sich immer weniger für das Amt des 
Schiedsrichters interessieren. Es besteht mittelfristig die Gefahr, dass wir nicht mehr alle Spiele 
– wie es bereits in anderen Landesverbänden, beispielhaft in Bayern – besetzen können. Um 
dem entgegen zu wirken und um Ihnen ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, möchten wir ihnen 
diese Handlungsleitlinien an die Hand geben. Wir sehen uns als Partner der Vereine. Nur 
gemeinsam können wir diesem Trend entgegenwirken. Wir alleine schaffen das nicht. Wir 
brauchen Sie, die Vereine mit Ihren Verantwortlichen und bitten um Ihre Unterstützung! 

Deshalb sollten Sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen: 

 Welches Mitglied in Ihrem Verein könnte als Bindeglied zwischen Vereinsführung 
und den Schiedsrichtern in Frage kommen? 

Es ist wichtig und empfehlenswert, dass Sie einen „Kümmerer“ finden, der diese Aufgabe 
übernimmt. Idealerweise ist diese Person selbst aktiver oder passiver Schiedsrichter und 
Mitglied der Schiedsrichtergruppe Ravensburg. Er kennt die aktuelle Situation der 
Schiedsrichtergruppe. Unserer Meinung nach sollte, diese Person auch zumindest als 
beratendes Mitglied in Ihrem Vorstand bzw. Ihrer Abteilungsleitung vertreten sein.  

 Welche Unterstützung erfahren Ihre Schiedsrichter durch den Verein? 

Sind Ihre Schiedsrichter in das Vereinsleben eingebunden? Werden diese zu den 
Vereinsfesten (z.B. Weihnachtsfeier, Saisonabschluss etc.) eingeladen? Werden die 
Schiedsrichter bei der Beschaffung ihrer Ausrüstung vom Verein unterstützt. Führen Sie 
Ihre Schiedsrichter auf der vereinseigenen Homepage auf? 

Hinterfragen Sie sich bitte, ob Sie diesen Punkten gerecht werden. Immer wieder beklagen 
sich Schiedsrichter über Defizite im eigenen Verein. Dies führt zum Vereinswechsel und 
unter Umständen gehen Ihnen langjährige Mitglieder verloren. Nicht selten geben 
vernachlässigte Schiedsrichter ihr Amt deswegen auf. 
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Sie sollten sich aber auch darum kümmern, dass die vereinseigenen Schiedsrichter auf 
die erforderliche Anzahl von Spielen kommen und regelmäßig die angebotenen 
Schulungen besuchen. Nur wer sich ständig weiterbildet, eine sichere Regelkenntnis 
besitzt und sich körperlich fit hält, kann Spiele mit der erforderlichen Qualität leiten. Zudem 
gewährleisten Sie, dass Ihre Schiedsrichter anrechenbar sind und vermeiden somit 
Bußgeldzahlungen. 

 Wie werden die bei Ihnen eingeteilten Schiedsrichter bei Spielen Ihres Vereins 
empfangen und betreut? 

Gerade nach Beendigung eines Neulingskurs sind zahlreiche Schiedsrichter-Neulinge und 
auch der eine oder andere Schiedsrichter zum erstem Mal auf den Sportplätzen in der 
Region unterwegs. Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie erstmals an einen für Sie 
unbekannten Ort kommen? Wie fühlen Sie sich in diesem Moment? Unbehaglich und 
Unsicher? Insbesondere junge Schiedsrichter fühlen sich in diesem Moment verloren. 

Wäre es da nicht wohltuend, wenn Sie jemand freundlich begrüßt und Ihnen hilfreich zur 
Seite steht? Wenn sich jemand um Sie kümmert? 

 Welche Umkleidekabine stellen wir den eingeteilten Schiedsrichtern zur 
Verfügung? 

Immer wieder berichten uns Schiedsrichter von untragbaren Zuständen in manchen 
Umkleideräumen. Stellen Sie sich bitte die Frage: „Würde ich diese Umkleidekabine selbst 
nutzen wollen?“ 

Uns ist durchaus bewusst, dass es nicht alle Örtlichkeiten und Räumlichkeiten zulassen 
hier eine optimale Möglichkeit zu schaffen. Dennoch kann ein gewisses Maß an 
Sauberkeit erwartet werden. 

 Wie gehen wir mit Zuschauern und Funktionären des Vereins um, die sich 
unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter verhalten? 

Wir Schiedsrichter versuchen immer unser Bestes zu geben. In Bruchteilen von Sekunden 
müssen wir Entscheidungen treffen. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier Fehler 
passieren. Mit konstruktiver Kritik können und müssen wir umgehen. Schreiten Sie aber  
bitte ein, wenn ein Schiedsrichter respektlos, allzu kritisch oder beleidigend angegangen 
wird. 
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