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FAQ für Schiedsrichtereinsätze 

Frage Antwort 

Warum teilt GWE für die Animationsspiele Aktivspieler als Schiedsrichter 
(SR) ein? 

Es ist die Aufgabe des organisierenden Vereins, genügend Spielleiter 
einzuteilen. Grundsätzlich müssen junge, potenzielle Schiedsrichter hier zum 
Einsatz kommen. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Jugendlichen, die 
sich dies im jungen Alter zutrauen, ist jedoch zurzeit sehr niedrig. Punktuell 
kommt dies pro Saison zwar vor, grundsätzlich werden die Einsätze auf die 
Aktivspieler verteilt. 

Ich habe an unseren U13-Spielturnieren schon junge SR gesehen… Es kann sein, dass sich kurzfristig Junioren für einen Einsatz beim OK melden. 
In diesem Fall würden die eingeteilten Teams entsprechend verständigt 
(entweder Abtausch oder Verzicht der Helferschicht). 

Ich habe gar nie eine Schiedsrichterausbildung absolviert, trotzdem muss 
ich nun als Schiedsrichter auftreten 
 

Auf der Stufe «Animation» (U9 – U13-Plausch) braucht es keinen 
Schiedsrichterkurs, hier gelten die «Schiedsrichter» vielmehr als 
«Spielleiter». Ein paar Jahre Handballerfahrung und die Tatsache, sich an das 
eigene Kindesalter zurück zu erinnern, reicht bereits, um die Erwartungen zu 
erfüllen. Je tiefer die Liga, desto grösser steht die Bewegung und der 
«Plausch» im Vordergrund 

Was muss ich als SR mitnehmen? Normale Handballkleider genügen, Pfeife, gelbe Karten etc. stehen zur 
Verfügung.   

Wo kann ich mich umziehen? Existiert eine Dusche? Eine der «Turnlehrer-Garderoben» ist für die SR geöffnet, dort ist auch eine 
Dusche vorhanden. So können sich die SR vor/nach dem Einsatz diskret 
umziehen. 

Was bekomme ich für meinen Einsatz? Eine Entschädigung ist nicht vorgesehen. Getränke/Hot-Dog dürfen am Kiosk 
aber im normalen Rahmen gratis bezogen werden.  
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Dürfen wir Einsätze innerhalb der Aktivteams abtauschen? Dies ist grundsätzlich möglich, läuft aber über die Aktivteams selber. Die 
Abteilung Spielbetrieb ist aber in jedem Fall zu verständigen. 

Der Einsatz als Schiedsrichter an der U13-Spielrunde hat mir Spass 
gemacht. Wie kann ich nun als Schiedsrichter einsteigen? 

Es würde uns sehr freuen, wenn du dich zu diesem Schritt entscheidest. Der 
Verband hat seit einigen Jahren eine professionelle Abteilung für den 
Einstieg ins Schiedsrichterwesen. Dort wirst du von erfahrenen Leuten sehr 
gut betreut von A-Z.  
Unter www.beginners-respect.ch erfährst du alles, für weitere Fragen kannst 
du dich auch an den Leiter Spielbetrieb, Marco Conrad, wenden. 
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