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Fortbildungen 2016 

Auch in diesem Jahr ist es obligatorisch, dass alle 

Schiedsrichter der HG Lauenburg/Stormarn eine SR-

Fortbildung ihrer Wahl zur Verlängerung ihrer Lizenz 

besuchen müssen. 

Folgende Termine werden angeboten: 

Wir denken, dass wir durch die Zeitspanne und die 

verschiedenen Orte für jeden einen passenden Termin 

anbieten können. 

Bitte beachtet, dass nur diejenigen teilnehmen können, die 

bis Ende der Serie ihre Mindestspiele (4) absolviert haben. 

Gegen Ostern werden wir eine Einladung mit genauen 

Adressen und Lehrgangsinhalten versenden. Daraufhin hat 

sich jeder online zu einer Fortbildung anzumelden. 
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Frohes Neues! 

Liebe Kollegen, 

der Schiedsrichterausschuss 
wünscht zunächst (auch wenn 
es schon ein bisschen her ist) 
ein frohes Neues! 

Die letzte Schiri Post ist erst vor 
kurzem versendet worden, 
deshalb gibt es heute auch nur 
eine kurze Ausgabe. 

Bitte lest euch die Planung für 
dieses Jahr, insbesondere für 
die SR-Fortbildungen, genau 
durch.  

Es hat sich bewährt, die 
Termine frühzeitig 
anzukündigen. So kann jeder 
langfristig planen und sich 
einen Termin freihalten.  

Bitte habt Verständnis, dass die 
hier mitgeteilten 
Fortbildungstermine final sind 
und es dieses Jahr keine extra 
Termine für wenige Teilnehmer 
geben wird.  

Eine erfolgreiche Rückrunde! 

Liebe Grüße 

euer Schiedsrichter Ausschuss 
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Datum Zeit Ort

27. Juni 19:00 Uhr Glinde

29. Juni 19:00 Uhr Schwarzenbek

04. Juli 19:00 Uhr Mölln

07. Juli 19:00 Uhr Lauenburg

11. Juli 19:00 Uhr Geesthacht                    
(Regionsliga)

15. Juli 19:00 Uhr Oldesloe

19. Juli 19:00 Uhr Wentorf A/S

02. Sept. bis 04. Sept. Jungschiedsrichterfortbildung

n.n. n.n. SR-Fahrt des KHV Stormarn
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Der Fortbildungstermin am 11. Juli 2016 in Geesthacht ist 

für die Kollegen der Regionsliga vorgesehen.  

Wir möchten erstmalig die Initiative ergreifen und die 

Schiedsrichter(-gespanne), die in der Regionsliga Spiele 

leiten, zu einer gesonderten Fortbildung einladen. 

Der Zeitumfang ist identisch mit den normalen 

Fortbildungen. Inhaltlich wollen wir auf den „normalen“ 

Fortbildungen Themen besprechen, die vorrangig für  

Heimschiedsrichter relevant sind. Auf der gesonderten 

Fortbildung werden spezifischere Themen besprochen. 

Die Teilnahme ist nicht Pflicht - wir würden uns aber freuen, 

wenn dieser erste Versuch angenommen wird und wir eine 

produktive Fortbildung mit euch gestalten können! 

Die Termine für die Jungschiedsrichterfortbildung sowie 

die SR-Fahrt des KHV Stormarn werden nachgereicht.  

Schiedsrichterbeobachtung 

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir uns 
personell gestärkt haben und nun erfahrene Kollegen als 
Beobachter „rekrutieren“ konnten.  

Schiedsrichterbeobachtungen sind grundlegend für die 
persönliche Weiterentwicklung, da man noch mal einen 
neutralen Blick auf die eigene Leistung bekommt.  

Solltet ihr beobachtet werden, seht dies bitte nicht als 
„Kontrolle“, sondern als Hilfestellung für euch! 

Die Beobachter sind angehalten, sich vor dem Spiel bei 
euch vorzustellen.
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Regelecke 

Ein Spieler wurde vom 
Schiedsrichter mit einer 
Hinausstellung bestraft und 
verlässt daraufhin das Spielfeld 
außerhalb der eigenen 
Auswechsellinie.  

Kann dieser Spieler dafür eine 
erneute Hinausstellung 
erhalten? 

Nein! 

Hier handelt es sich nicht um 
einen Wechselvorgang. Bei 
einer Hinausstellung / 
Disqualifikation hat der Spieler 
die Spielfläche zu verlassen. Es 
ist nicht vorgeschrieben, dass 
er dies über die Auswechsel-
linie seiner Mannschaft zu tun 
hat. 

Lediglich für den Fall, dass der 
Spieler die Spielfläche in 
unsportlicher Weise verlässt 
(Ort ist regeltechnisch ohne 
Belang) kann eine weitere 
persönliche Bestrafung in 
Frage kommen. 

Regelbezüge: 4:4 Abs.2; 8:7a; 
8:8a 


