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Schiedsrichterfortbildungen 2018

Liebe Kollegen,

Mit der letzten Ausgabe unserer Schiri-Post haben wir bereits die

eine lange Saison neigt sich so

Unten stehend seht ihr zur Vollständigkeit halber noch einmal

langsam dem Ende zu. Viele
L i g e n h a b e n b e re i t s i h re
Meister ausgespielt und die
Fragen um Auf- und Abstieg
sind somit zumeist geklärt.
Dennoch wirft die neue Saison
bereits ihre Schatten voraus
und somit besteht die
Möglichkeit, dass noch das ein
oder andere entscheidende
Spiel für einen Auf- oder
Abstieg

ansteht.

Im

Schiedsrichterwesen haben wir
eine Saison mit vielen positiven
Aspekten aber leider auch mit
einigen negativen erleben

Termine für die diesjährigen Veranstaltungen veröffentlicht.
eine Aufstellung der Termine. Ab sofort ist es möglich sich für die
jeweiligen Termine anzumelden. Hierfür nutzt ihr bitte den
beschriebenen Anmeldeprozess, welcher der mitgesendeten
Anleitung zu entnehmen ist. Anmeldungen per Mail oder
Sammelanmeldungen werden nicht akzeptiert! Eine Anmeldung
ist bis zum 25.05.2018 möglich. Da die Plätze der jeweiligen
Termine begrenzt sind, empfehlen wir sich so schnell wie möglich
anzumelden.
Nr.

Datum

Ort

SRF 18-01

Mi, 20.06.2018,
19:00 Uhr

Waldsportplatz Mölln

SRF 18-02

Di, 26.06.2018,
19:00 Uhr

Alte Landstraße 81, 22941
Bargteheide

SRF 18-03

Do, 28.06.2018,
19:00 Uhr

Wentorf A/S Sportlerheim,
Sparrbucht

SRF 18-04

Mo, 02.07.2018,
19:00 Uhr

Sportlerheim Trittau, Im Raum
25, 22946 Trittau

SRF 18-05

Mi, 04.07.2018,
19:00 Uhr

Schulstraße 1, 21481
Lauenburg

HG JSRF

24.08.-25.08.2018 Bargteheide

dürfen. Um den Spielbetrieb
auch in Zukunft sicherstellen zu
können, braucht die HG
dringend regelmäßig aktive
Schiedsrichter! Auch aus
diesem Grund freuen wir uns
auf den Start unseres neuen
Ausbildungskonzeptes für neue
Schiedsrichter in den

Unseren jungen Sportfreunden (bis zum 25. Lebensjahr)

kommenden Monaten.

empfehlen wir ausdrücklich unsere diesjährige JSR-Fortbildung.
Hier liegt der Fokus auf dem Pfeifen von Turnierspielen, Spaß

Euer Schiedsrichterausschuss

und Praxis pur. Auf euch warten zwei spannende Tage, die euch
in eurer Entwicklung enorm voranbringen werden.
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Die HG Lau/Sto in der 3. Liga
Hallo zusammen,

wird es sicherlich schon über

einige von euch kennen mich bereits, aber für die, die mich nicht

die Presse, den Buschfunk oder

kennen, stelle ich mich kurz vor.

aber die sozialen Netzwerke
mitbekommen haben: Zur
kommenden Saison ist der TUS
Aumühle/Wohltorf zurück im
HVSH

und

wird

dem

entsprechend am Spielbetrieb
bei uns in der Region Süd bzw.
in der HG Lau/Sto teilnehmen.
D e r Ve r e i n b r i n g t e i n i g e

Ich bin Kimi Seemann, bin 24 Jahre alt und wohne in Hamburg.
Die Schiedsrichterei liegt bei mir bereits in der Familie, so stellte
sich 2008, also vor genau zehn Jahren, die Frage gar nicht erst,
ob ich meinen Schiedsrichterschein mache. Gesagt – getan.
Seitdem ist so einiges passiert. Inzwischen habe ich meine dritte
Gespannpartnerin, Maike. Nach zwei gemeinsamen Jahren in
der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein sind wir letzten
Sommer in die 3. Liga aufgestiegen.

Kollegen an der Pfeife mit,

Alle neuen Gespanne bekamen auf dem Lehrgang in

welche damit in der

Halberstadt von den „alt-eingesessenen“ Gespannen ein

kommenden Saison auch in den

Gespann als Paten zugeteilt. Für Maike und mich ging es dann

Hallen der HG als Schiedsrichter

auch gleich mit einem vorgezogenen Derby los. Buxtehude

aktiv sein werden. Wir freuen

gegen Stade war unsere allererste Spielpaarung in der 3. Liga.

uns über jeden fleißigen

Und wie sollte es anders sein, lief natürlich nicht alles glatt. Erst

Schiedsrichter und ich möchte

war der Spielfeldaufbau nicht in Ordnung und dann spielte uns

unsere neuen Kollegen hiermit

das System für den Spielbericht auch noch einen Streich. Aber

herzlich in der HG Lau/Sto

auch das haben wir überstanden.

begrüßen. Wir werden uns bei
den Fortbildungsmaßnahmen
im Sommer sehen!

Inzwischen ist die Saison der 3.Liga Frauen vorbei und für uns ist
es Zeit mal ein Resümee zu ziehen. Unsere erste Saison war
durchwachsen, aber trotzdem war es für uns eine schöne Saison,
in der wir viel gelernt haben, auch über uns. Diese Erfahrungen
möchten wir nicht mehr missen. Auch schlechte Erfahrungen
gehören dazu, aber durch die wird man nur stärker und lernt
dazu. Nun heißt es auch für uns sich auf den nächsten Lehrgang
vorzubereiten, während wir noch unsere anderen Lehrgänge, bei
denen wir als Referenten fungieren, vorbereiten.
Ich wünsche euch eine erholsame, handballarme Zeit über den
Sommer und hoffe, dass wir euch alle bei den Lehrgängen und
in den Sporthallen zur neuen Saison wiedersehen.
Sportliche Grüße
Kimi

Maike Behnke / Kimi Seemann
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