
 
 

                   Bezirk Mittelfranken 

   

 

Handball – attraktiv, erfolgreich, teamorientiert! 

 

 

Protokoll 

von Fritz Reichenbecher 

 
 

Nürnberg 6. Februar 2016 

BSR 16-1 

Teilnehmer:    67  SR   Verteiler: z. K.       
 BV. J. Häckel, GS, alle BSA Mitglieder 

 
Vertlg.:  Schriftwart Fritz Reichenbecher 

Protokoll Nr.: BSR – 16/01      
 

Sitzung/Thema/Termin:                             Schiedsrichter Lehrveranstaltung 
                                                                                       „Anforderungen an einen guten  
              Schiedsrichter“ 
                                                                     Montag 1. Februar 2016 
                                                                     Sportgaststätte des TSV Altenfurt 

                                                             90475 Nürnberg Wohlauerstr. 16 
        

Versammlungsleitung:                               Gerhardt Becker (JSG Fürther Land) 
 

 

 

 

Entscheidungen/Anträge/Beschlüsse/Berufungen 

Keine 

 Top 1 Begrüßung 
BSLW Florian Müller begrüßt die anwesenden SR- und SR-Kameradinnen 
und stellt den Referenten des heutigen Abends, Gerhardt Becker vor, 
der zum Thema „Anforderungen an einen guten Schiedsrichter“ die 
Lehrveranstaltung gestaltet. 

F. Müller 

 Top 2 Vorstellung  
Gerhardt Becker stellt sich selbst vor und informiert über seinen sportli-
chen Werdegang. Seine Motivation im Handball ist: „Ich tue nur Dinge, 
von denen ich überzeugt bin“ unter dem Motto: „Never, never, never 
give up 

G. Becker 

 Top 3 Vortrag 
VortragGerhardt Becker beginnt mit einer Aufzählung von Gesichtspunk-
ten zum Handball in positiver Sicht aber auch Punkten, die man negativ 

G. Becker 



 

betrachten kann.  
 
Bei einem Vergleich mit anderen Sportarten durch Befragung bei 156 
SRn ergab sich, dass unfaires Verhalten der Trainer und unfaires Zu-
schauerverhalten bei Handball nach Fußball an 2. Stelle kommt. 
Schlechtes Benehmen der Zuschauer ist im Fußball allerdings 5 mal so 
hoch wie beim Handball. Doch auch das ist noch zu viel. Was dagegen 
zu tun ist, wird ausführlich dargestellt.  
 
Der Spieler muss Fokus auf Dinge setzen, die er selbst beeinflussen 
kann. Außer gutem Spielen des Balle soll er höflich und freundlich, 
selbstbewusst, aber nicht arrogant sein und Dinge hinnehmen, die er 
nicht verändern kann.  
 
Der Trainer muss Fokus auf Dinge setzen, die er selbst beeinflussen 
kann. Richtige Einstellung der Spieler ist Hauptaufgabe. Ein guter Trai-
ner ist selbstbewusst, höflich und freundlich, aber nicht arrogant, und 
wird Dinge hinnehmen, die er auch durch übertriebene Aktivität nicht 
verändern kann.  
 
Der Schiedsrichter muss Fokus auf Dinge setzen, die er selbst beeinflus-
sen kann. Aufgaben des SR sind: Richtige Vorbereitung, körperliche Fit-
ness, im Team Festlegung der zu pfeifenden Aufgaben – aber nicht 
dogmatisch sein. Die gesamte Aktion und der gesamte Spielzug ist zu 
betrachten, da brutale Aktionen auf mangelnde Übersicht der SR zu-
rückzuführen sind, die die auslösende Aktion nicht erkannt haben. Der 
SR soll selbstbewusst, nicht arrogant jedoch höflich und authentisch 
sein und Dinge hinnehmen, die er nicht aktive verändern kann. 
 
Zwischen Schiedsrichtern und Trainern gibt es Interessenskonflikte da-
hingehend, dass Trainer unter allen Umständen einen Sieg erwarten, 
gegenüber dem SR meist offensiv eingestellt sind, eine subjektive 
Sichtweise haben, unter Erfolgsdruck stehen, von den SR-
Entscheidungen abhängig sind und versuchen den SR zu beeinflussen. 
 
Die SR sollen ein Spiel nach den geltenden Regeln leiten, dürfen nicht 
defensiv gegen Trainer eingestellt sein, müssen objektive Sichtweise, 
Neutralität und Unabhängigkeit zeigen und ihre Neutralität wahren. Der 
gute SR pfeift konsequent nach der Regel, steht gut, sieht immer die 
gesamte Situation, sowohl beim Spielen des Balles als auch bei den 
Körperkontakten und erkennt, wer die Aktion regelwidrig behindert hat.  
 
Die SR-Qualität zeigt sich dadurch, dass er mutig und couragiert an ein 
Spiel herangeht und auch zu Pfiffen steht, die unpopulär erscheinen. Ein 
guter SR trainiert in ähnlichem Umfang wie ein Spieler und verfolgt an-
dere höherklassige Spiele mit den Augen eines SRs, eines Trainer und 
eines Spielers. Ethische Grundsätze sind zu beachten. Durch Prinzipien-
treue, Gesetzestreue, Beachtung der Rechte der Anderen, Loyalität und 
Gewissenhaftigkeit wird man Respekt ernten. Höflichkeit und Sachlich-
keit, ohne in Ehrfurcht zu erstarren gehören zu einem guten SR. Hierzu 
gehört auch, dass der SR unter Druck standhaft ist und fähig ist auch 
unter Chaos die Ruhe wieder herzustellen.  
 
Die leitenden Prinzipien eines erfolgreichen SRs sind Ehrlichkeit, Recht-
schaffenheit beim Umgang mit Coaches, Spielern, Kampfgericht oder 
Kollegen. Die für das Spiel scheinbar übertragene Macht ist sinnvoll zu 
benützen. Der SR soll immer Vorbild, vor allem aber im Umgang mit Ju-
gendlichen sein. Es werden einige Bilder gezeigt, die die Wirkung zu be-
stimmten Situationen widerspiegeln. Zur Ethik des SR-Wesens wird be-



 

sonders herausgestellt, dass SR grundsätzlich zur Unparteilichkeit und 
zur fairen Entscheidung verpflichtet sind. Der SR muss sich immer be-
wusst sein, dass alles zu verhindern ist, was zu einem Interessenkonflikt 
führen könnte. Es ist unangebracht, andere Offizielle und Kollegen in 
der Öffentlichkeit zu kritisieren. Unangebrachtes Benehmen und Verhal-
tensweisen, die das Schiedsrichterwesen diskreditieren sind zu vermei-
den. Ebenso ist das Teilnehmen an Aktionen zu unterlassen, die darauf 
ausgerichtet sind dem SR-Wesen zu schaden.  
 

 

Um 21.15 Uhr schließt der BSWL Florian Müller die Lehrveranstaltung und bedankt sich 
bei den Anwesenden für den Besuch. Besonders be-dankt er sich bei Gerhardt Becker für 
seinen lehrreichen, hervorragenden Vortrag. 

 

Nürnberg, 6. Februar 2016 
 
 
Fritz Reichenbecher 
(Schriftwart) 
 
 
gelesen von Gerhardt Becker 


