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Schiedsrichteranwärterlehrgänge 2023 (1. HJ) - Ausweichoption    
       
Liebe Vereinsverantwortliche, 
  
in den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass Sportfreunde an einem Schiedsrichter-
anwärterlehrgang teilnehmen wollten, aber der im eigenen Kreis angebotene Zeitraum nicht 
wahrgenommen werden konnte, weil der Lehrgang bereits stattgefunden hatte oder die Termine 
nicht passten. Es begann dann eine langwierige Suche nach Kreisen, in denen hätte teilgenommen 
werden können.  
  
Nunmehr stehen für die Saison 2022/2023 alle Termine der SR-Anwärterlehrgänge bereits fest.  
Mit Ausnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde, in dem der Lehrgang bereits im November 2022 
endete. In allen anderen Kreisen finden die Lehrgänge im Laufe des 1. Halbjahres 2023 statt. 
  
Aus der angehängten Datei, die detailliert die Einzeltermine der Lehrgänge auflistet, können Sie die 
Termine aller Kreise einsehen. Sollte sich in Ihrem Verein ein Sportfreund, der im eigenen Kreis 
nicht teilnehmen kann, für einen anderen SR-Lehrgang interessieren, könnten Sie eine Teilnahme 
an diesem beim entsprechenden Kreis anfragen. Wichtig ist aber, dass dieses die Ausnahme 
bleiben muss und grundsätzlich immer am Lehrgang im eigenen Kreis teilgenommen werden sollte. 
  
Soll aber eine Teilnahme in einem anderen Kreis erfolgen, sind folgende Punkte zu beachten: 

1. Es muss vor dem Ausweichen auf einen anderen Kreis auf jeden Fall der 
Kreisschiedsrichterausschuss des eigenen Kreises in Person des Vorsitzenden des 
Kreisschiedsrichterausschusses und/oder des Kreis-SR-Lehrwarts kontaktiert werden. 

2. Gegenüber dem eigenen Kreis muss begründet werden, warum ein Lehrgang in einem 
anderen Kreis besucht werden soll. 

3. Erst nach diesen Absprachen wird der Kontakt zum Nachbarkreis aufgenommen. 
 
Wie allerorts bekannt ist, haben sich Schiedsrichterzahlen in den letzten Jahren deutlich nach unten 
entwickelt, so dass leider nicht mehr überall alle Spiele mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden 
können. Insofern ist es unbedingt erforderlich, dass Sie als Vereine Ihr Schiedsrichtersoll erfüllen. 
 
 
 
 
 

 

An  
alle Vereine im SHFV 
 
je gesondert                     

mailto:GunnarW@gmx.net


 

 

Für Rückfragen gerne zur Verfügung stehend verbleiben wir 
 
mit sportlichen Grüßen 
 
gez. 
Norbert Richter 
Vorsitzender SHFV- 
Schiedsrichterausschuss 

gez. 
Rüdiger Rieck                                     
Beisitzer SHFV-                   
Schiedsrichterlehrstab 

  

Nachrichtlich 
Präsidium SHFV 
Vorsitzende der Kreisschiedsrichterausschüsse 


