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An alle Vereine des Fußballkreises 

Lauterbach-Hünfeld 

 

 

 

 

Liebe Vereinsvertreterinnen, 

liebe Vereinsvertreter, 

 

die Schiedsrichtervereinigung Lauterbach-Hünfeld sucht für ihren diesjährigen Schiedsrichter-

Neulingslehrgang interessierte und geeignete Teilnehmer. 
 

Der Lehrgang wird im Zeitraum vom 17.02. – 10.03.2018 stattfinden. Der genaue Ort ist noch 

offen, wird aber aus Kostengründen im Raum Hünfeld sein. 

 

Wir haben zunehmend das Problem jedes Wochenende alle Spiele mit Schiedsrichtern zu besetzten. 

Hin und wieder mussten auch schon Spiele ausfallen, da nicht genügend einsatzfähige Schiedsrichter 

zur Verfügung standen. Auch mit Blick auf das Schiedsrichtersoll werden einige Vereine in naher 

Zukunft große Probleme kriegen. Bauen Sie deswegen vor und versuchen schon jetzt geeignete 

Kandidaten für das Schiedsrichteramt zu begeistern.  
 

Wir suchen Schiedsrichter/innen! 
 

Wir haben viel zu bieten, verlangen aber natürlich auch etwas. Im Folgenden habe ich für Sie 

Voraussetzungen und Argumente zusammengetragen, die für die Werbung eines Kandidaten nützlich 

sein könnten. Hierbei möchte ich erwähnen, dass wir uns auch gerade über die ein oder andere 

weibliche Teilnehmerin freuen würden. 
 

Welche Voraussetzungen sollte ein Teilnehmer 

mitbringen? 

Was bringt mir die Schiedsrichtertätigkeit? 

 

Formale Kriterien: 

• Mindestalter 14 Jahre (Ausnahmen möglich) 

• Mitglied in einem Fußballverein 

Persönliche Kriterien: 

• Sie/Er muss ein hohes Interesse am 

Fußballspiel haben. 

• Sie/Er muss körperlich fit sein. 

• Sie/Er muss bereit sein, am Wochenende 

Fußballspiele zu leiten (in den ersten Jahren 

insbesondere samstags, da an diesem Tag die 

meisten Juniorenspiele stattfinden). 

• Sie/Er muss sich benehmen können, denn als 

Schiedsrichter ist man Vorbild für viele 

Jugendliche. 

• Sie/Er muss bereit sein, die mittlerweile 

komplexen Fußballregeln zu verstehen und zu 

• Die Tätigkeit als Schiedsrichter macht große 

Freude. 

• Als Schiedsrichter werde ich mich 

charakterlich weiterentwickeln. Ich werde 

selbstbewusster, entscheidungsfreudiger 

und verantwortungsbewusster. 

• Ich bleibe fit und die sportliche Betätigung 

ist ein guter Ausgleich zu Schule und Beruf. 

• Durch die Spesen erhalte ich ein schönes 

Taschengeld. 

• Ich lerne viele neue Leute kennen und kann 

neue Freundschaften schließen. 

• Ich kann an gemeinschaftlichen Aktivitäten 

der Schiedsrichtervereinigung teilnehmen 

(zum Beispiel ein Besuch eines 

Bundesligaspiels). 
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erlernen. 

• Sie/Er muss zuverlässig sein, denn ohne 

Schiedsrichter, kann kein Spiel stattfinden. 

• Als Schiedsrichter habe ich zu allen 

Fußballspielen im DFB-Gebiet (inklusive 

Bundesliga) freien Eintritt. 

• Ich kann mich weiterbilden und zum Beispiel 

als Schiedsrichterassistent oder Futsal-

Schiedsrichter ausbilden lassen. 

Viele der Kriterien sind eigentlich selbstverständlich. Ich vertraue dabei auch auf Ihre Urteilsfähigkeit. 

Wir behalten uns vom Schiedsrichterausschuss jedoch vor, für uns ungeeignete Kandidaten 

abzulehnen.  

 

Für uns ist es wichtig, dass ein Teilnehmer später auch Freude bei seiner Tätigkeit hat. Denn nur so 

wird den Anforderungen gerecht werden.  

 

Lehrgangsdetails: 

• Als genaue Lehrgangstermine sind geplant: 

Sa, 17.02. Mi, 21.02. Sa, 24.02. Sa, 03.03. Sa, 10.03. 

10-16 Uhr 18-21 Uhr 10-16 Uhr 10-16 Uhr 10-12 Uhr 

(Prüfung) 

• Zusätzlich muss ein bestimmter Workload als E-Learning im Selbststudium durchgeführt 

werden. Die Details hierzu werden am ersten Lehrgangstermin bekanntgegeben. 

• Der Lehrgangsort wird voraussichtlich im Raum Hünfeld sein. 

• Um an der Prüfung teilzunehmen, muss der Lehrgang an allen Tagen besucht werden! 

Aktive Spieler sind an den Lehrgangstagen vom Spielbetreib freizustellen. 

• Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. 

 

Prüfung: 

• Im Laufe des Lehrgangs muss ein Intervall-Lauftest absolviert werden. Ein Intervall besteht 

jeweils aus einem Sprint über ca. 67m (max. 20 Sekunden) und einer Ruhepause (Gehen) von 

max. 30 Sekunden. Gefordert sind 20 Intervalle. 

• Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung, bei der Fragen und Bespielsituationen 

rund um die 17 Fußballregeln beantwortet werden müssen. 

 

Anmeldung: 

• Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Lehrgangsportal des DFBnets 

• Die Veranstaltungsnummer ist die 18-Z-00608 

• Für die Anmeldung sind folgende Daten erforderlich:  

o 1) Name 

o 2) Geburtsdatum und Geburtsort 

o 3) Geschlecht 

o 4) Adresse 

o 5) Gültige E-Mail-Adresse des Teilnehmers! 

o 6) Vereinsname (der Verein, nicht die Spielgemeinschaft) 

Bitte geben Sie darüber hinaus auch eine Telefonnummer an. 

 

Einen Link zur Anmeldung unseres Lehrgangs finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.sr-lauterbach-huenfeld.de. Alternativ über http://www.hfv-online.de/ausbildung-

qualifizierung/termine-anmeldung/ und dann Schiedsrichter-Neulingslehrgänge auswählen. 

 

Falls der Termin für einen möglichen Teilnehmer unpassend ist, kann dieser auch einen 

Neulingslehrgang bei jeder anderen Vereinigung des HFV durchführen und nachher für Ihren Verein 

und unsere Vereinigung pfeifen. Die schon feststehenden anderen Lehrgangstermine finden Sie 

ebenfalls in dem Portal. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Christoph Hein 

(Kreislehrwart) 


