
SCHIEDSRICHTER-

AUSBILDUNG

... ran an die Pfeife! 
Werde Schiedsrichter!

Wenn du dich persönlich und sportlich
weiterentwickeln, deinen Verein unterstützen 
und dabei ein zusätzliches Taschengeld verdienen
möchtest, dann...

Herbstferien 
Oktober/ November 2022
Sportforum
Hohenschönhausen



Was dich erwartet:

Unter Anleitung erfahrener
Referenten lernst du die
Grundlagen des Handball-
regelwerkes kennen und
kannst sie anschließend
eigenständig auf dem Spielfeld
anwenden. 

Die Ausbildung umfasst einen
theoretischen sowie
praktischen Teil. Zu Beginn
werden die Grundlagen
eigenständig im Selbststudium
erarbeitet, ehe sie in den
praktischen Einheiten vertieft
und durch Hallen-elemente
ergänzt werden. 

Nachfolgende Termine sind
vorgesehen: 

14.10.2022
vsl. 18:00 Uhr

digitale Informations- und
Auftaktveranstaltung

22. und 23.10.2022
10:00 - 15:00 Uhr

Präsenzwochenende
Nr. 1

29. und 30.10.2022
10:00 - 15:00 Uhr

Präsenzwochenende
Nr. 2

05.11.2022
10:00 - 16:00 Uhr

Präsenzveranstaltung Nr. 3
Ausbildungsabschluss

Junge Berliner Schiedsrichter, die seit Kurzem Spiele in
der Jugendbundesliga leiten

(alle Fotos: AlterKeeper)

Sportforum
Hohenschönhausen

Mindestalter: 14 Jahre



Wie läuft die Ausbildung ab?
Nach der digitalen Einführungs-
veranstaltung werden die
ersten Theorieeinheiten eigen-
ständig im DHB-Schieds-
richterportal absolviert. 

Achtung: Alle Präsenztermine
sind verpflichtend wahr-
zunehmen.

Im Rahmen der ersten
Präsenzveranstaltung wird das
Theoriewissen durch eine
Zwischenprüfung abgefragt.
Nach dem Bestehen dieser
Prüfung erhält man die weitere
Zugangsberechtigung für das
letzte theoretische Modul.

Im Zuge der beiden praktischen
Seminarwochenenden werden
die theoretischen Inhalte
gefestigt. Darüber hinaus be-
geben sich die Teilnehmenden
in die Sporthalle, um das
praktische Pfeifen zu üben. 

Nach der Ausbildung kannst du
u. a. beurteilen, welches
Abwehrverhalten regelkonform
und welches regelwidrig ist. Du
weißt, wann du eine
Hinausstellung oder gar
Disqualifikation auszusprechen
und auf Siebenmeter zu
entscheiden hast. Du kannst
beurteilen, ob ein Schrittfehler
vorliegt oder der Angriff ohne
Druck ins passive Spiel gerät.
Daneben warten viele span-
nende Erkenntnisse dieses
tollen Ehrenamtes!

Wenn du nunmehr Lust hast,
Schiedsrichter zu werden, bzw.
weitere Infos benötigst, dann
melde dich für die
Informationsveranstaltung am
14.10.2022 über nuLiga an. Dein
Verein kann dir hierbei helfen
oder du meldest dich unter

westphal@hvberlin.de .

Für den HVB-SR-Ausschuss: Matthes Westphal


