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Es geht wieder los! 
Endlich ist es so weit! Die von uns Handballern so geliebte 

und vor allem schweißtreibende Vorbereitungszeit hat ein 

Ende und die Saison wirft ihr Schatten voraus. 

Zu Beginn der Saison möchten wir euch noch ein paar 

Hinweise mit auf den Weg geben: 

1. Kommunikation - Uns ist es außerordentlich wichtig, dass 

die Kommunikation in der neuen Saison zwischen euch und 

der HG (Schiedsrichterausschuss oder Spielkommission) 

gut funktioniert. Scheut euch bitte nicht uns zu kontaktieren 

und meldet euch bei uns, wenn Unklarheiten bestehen, ihr 

uns von Unregelmäßigkeiten in den Hallen berichten 

möchtet oder ihr euch einfach einmal etwas von der Seele 

reden möchtet.  
Wir reden nicht übereinander - sondern miteinander! 
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Keine Panik :) 

Liebe Kollegen, 

die letzte Schiri Post ist nun 

schon einige Zeit her.  

In dieser Zeit ist viel passiert - 

zumindest hinter den Kulissen. 

Die neue Saison bringt viele 

Neuerungen mit sich. Dabei 

stellt die größte Änderung 

sicherlich die Einführung des 

elektronischen Spielberichtes 

dar. Aber keine Angst! 

Sicherlich wird gerade am 

Anfang nicht alles reibungslos 

ablaufen, aber dennoch wird 

sich der SBO im Verlauf der 

Saison etablieren. 

Wir bitten euch alle diese 

E n t w i c k l u n g p o s i t i v 

mitzugestalten. Bei Fragen 

könnt ihr euch jederzeit an uns 

wenden. 

Wir freuen uns auf eine tolle 

Saison mit euch. Bis Bald! Wir 

werden uns sicherlich in den 

Hallen der HG über den Weg 

laufen. 
 
Euer Schiedsrichterausschuss
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2. Abrechnungen - Mit dieser Ausgabe übersenden wir 

euch, wie gewohnt, nützliche Unterlagen zum Saisonstart. 

Insbesondere möchten wir hierbei auf die Vorlage zur 

Abrechnung für Schiedsrichter hinweisen. Die Vorlage 

haben sich einige Vereine explizit gewünscht, da es zu 

Unstimmigkeiten gekommen ist. Bitte nutzt diese in der 

kommenden Saison und erleichtert den Vereinen die 

Arbeit! 

3. Unterlagen Saisonstart - Diese übersenden wir euch 

hiermit. Bitte studiert die Dokumente vor Saisonbeginn um 

einen reibungslosen Start in die Saison hinzubekommen.  
Im Anhang übersenden wir euch folgende Unterlagen: 

- Merkblatt Spielbericht online (SBO) 

- Merkblatt technische Besprechung (TB) 

-Merkblatt Pingenerierung Phönix 

-Quittung für SR 

-Richtlinien Kinder- und Jugendhandball 

JSR-Förderung 
Auch in der kommenden Saison möchten wir wieder einen 

Fokus auf die Förderung unserer jungen Sportsfreunde 

legen. Hierfür stehen uns zahlreiche Coaches zur 

Verfügung, die euch gerne in den Hallen begleiten und 

euch wertvolle Tipps geben möchten. Bitte nutzt diese 

Möglichkeit, um euch weiterzuentwickeln! 

Weitere Informationen werdet ihr von Kimberly Seemann 

erhalten. Bitte prüft diesbezüglich regelmäßig euren E-

Mail Posteingang.  
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Phönix 

Wir bitten euch während der 

Saison eure persönlichen Daten 

in eurem Account ständig auf 

dem aktuellen Stand zu halten 

bzw. zu aktualisieren. 

D e s W e i t e r e n i s t e s 

unumgänglich, dass sich jeder 

SR einen persönlichen Pin in 

seinem Account generiert. 

Dieser stellt im SBO eure 

Unterschrift dar, welche für den 

Abschluss eines Spielprotokolls 

benötigt wird. Eine Anleitung 

für die Pingenerierung ist in den 

S a i s o n s t a r t u n t e r l a g e n 

enthalten. 

Solltet ihr Probleme mit eurem 

Account haben oder aber im 

Laufe der Saison eure E-Mail-

Adresse ändern, so gebt uns 

bitte umgehend Bescheid. 

S B O u n d P h ö n i x -

Angelegenheiten an: 

handball@mirco-drews.de
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