Liebe Eltern,
Ihr Kind hat Interesse Schiedsrichter zu werden und somit im Fußball eine wirklich tolle und wichtige ehrenamtliche
Tätigkeit auszuführen. Ich gebe hier ein paar Antworten auf die wichtigsten Fragen. Das genaue Datum des 2,5
tägigen Lehrgangs steht noch nicht fest. Dieser wird vermutlich zwischen Juli-September liegen. Ich werde mich
allerdings melden sobald das Datum des Lehrgangs feststeht.
Der Ort des Lehrgangs ist üblicherweise das Vereinsheim des SC Sternschanze, Sternschanze 9, Hamburg. Ihr
Kind wird vom Verein mit allen weiteren interessierten Erwachsenen/ Kindern des Vereins angemeldet und es wird
vom Schiedsrichterverband (BSA Alster – www.bsaalster.de) eine Bestätigung der Anmeldung geben. Die Plätze
sind begrenzt, üblicherweise gilt, je früher man sich anmeldet, desto höher sind die Chancen. Sollte es eine große
Anzahl an Schiedsrichteranwärter geben, wird womöglich ein 2. Lehrgang angeboten.
Ich bitte Sie daher gemeinsam mit Ihrem Kind den Anmeldebogen auszufüllen und mit einem Passfoto für den
Ausweis im Verein abzugeben. Diese Anmeldung ist nicht verbindlich, sollte das Datum nicht in die Planungen
passen, ist das kein Problem.

Zum Lehrgang:

Üblicherweise findet der
Lehrgang Fr.-So.
Genauere Informationen gebe
ich bekannt, sobald der Termin
des Lehrgangs genannt wurde.
Fr. ca. 17:00 – 21:00 Uhr
Sa. 10:00 – 17:00 Uhr
So. 10:00 – 15:00 Uhr
Mitzubringen sind Schreibzeug.
Es wird Getränke und am
Samstag ein Mittagessen geben
(Falafel), allerdings ist es klug
dem Kind etwas weiteres zu
trinken und einen Snack
mitzugeben.

Kosten:

Der Verein trägt alle kosten des
Lehrgangs, Ausbildung, und
Ausstattung als Schiedsrichter.
Sie müssen sich keine Sorgen
machen, bis auf Fußballschuhe
bestellen wir nach bestehen des
Lehrgangs in Absprache mit
ihrem Kind die komplette
Schiedsrichterkleidung und
Ausstattung.
Gibt es üblichen verschleiß,
übernimmt der Verein natürlich
auch die Neuanschaffungen der
Ausstattung/ Kleidung.

Üblicher Ablauf als Schiedsrichter

Vorteile als Schiedsrichter:

Ihr Kind wird vom Vereinsbeitrag mit
bestehen der Ausbildung befreit.
Ihr Kind bekommt eine festgelegte
Aufwandsentschädigung pro Einsatz, die
abhängig von der Spielklasse und
Altersgruppe ist.
Ihr Kind kann in jedes deutsche Amateurund Profi-Stadion sog.
Schiedsrichterfreikarten bekommen. Gilt
nur für Bundesliga/ DFB Pokal und
Freundschaftsspiele. Dazu hat es seinen
gültigen Schiedsrichterausweis dabei und
meldet sich an der Schiedsrichterkasse
des Heimvereins. (ACHTUNG: Karten für
Schiedsrichter sind begrenzt, d.h. Es gibt
keinen Anspruch, wer früh ansteht hat eine
höhere Chance ein Ticket zu ergattern,
jedoch keine freie Platzwahl!)

Ihr Kind wird, in Absprache mit dem Schiedsrichterobmanns, zu
spielen in einer niedrigeren Altersklasse online über ein System
(dfbnet.org) angesetzt. Jeder Schiedsrichter bekommt eine
eigene gültige Systemkennung mit der er Zugriff auf sein
Konto/Portal hat.
In Lokstedt lassen wir den Schiedsrichtern die Wahl ob und wann
sie pfeifen möchten und kommunizieren über eine WhatsappGruppe wer zu welchen Spielen Zeit und Lust hat. Wichtig ist uns
das es keinen Zwang gibt.
In den ersten Einsätzen wird Ihr Kind vom Obmann begleitet und
erstmal bei uns am Heimplatz eingesetzt um Erfahrung zu
sammeln und Sicherheit zu gewinnen. Solange das Kind noch
einen Paten zur Seite haben möchte, werden wir entweder selbst
oder einen Erfahrenen Schiedsrichter abstellen und dem Kind zur
Seite stehen.
Nach dem Spiel werden alle Fragen geklärt und immer positive
Kritik mit dem Paten (Obmann/ Schiedsrichter) geübt.
Ihr Kind bekommt dann die vom Verband festgelegte
Aufwandsentschädigung und hat die Pflicht am selbigen Tag
online einen sog. Spielbericht auszufüllen (dfbnet.org).
Dieses wird ebenso bis zum sicheren Umgang mit dem
Paten/Obmann am Platz erfüllt. Es gibt hierfür auch eine einfache
App für das Smartphone bei die Spielvorkommnisse angeklickt
werden können.

Kontakt/ Ansprechpartner
Patrick Scholz (31 Jahre)
Fettstraße 35, 20357 Hamburg
Mail: scholzpatrick@hotmail.com
Mobil: 0176/ 30 11 755 6
Aktiver Schiedsrichter seit 2015 (auch
Leistungsbereich Herren) und seit Ende
2018 auch Schiedsrichter Obmann
Ausgebildeter DFB Trainer und
Jugendleiter
Bei Fragen gerne über alle möglichen
Kanäle bei mir melden, sollte ich nicht
erreichbar sein, rufe ich gerne zurück.

