
Bericht zum Kreisschiedsrichtertag 2018 
 
Werte Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
 
hier mein Bericht über den Zeitraum von 2015 bis heute: 
 
Im Jahre 2015 wurden Thomas Feldmann (Stv. KSW) und ich in unsere Positionen gewählt.  
Bestätigt habt ihr die Schiedsrichter Kerstin Zipsner (Ansetzungen/Auswertungen/Eingaben). 
Weiterhin hat uns Klaus Orlowski tatkräftig bei den Ansetzungen unterstützt. 
 
Die Umstrukturierung des Handballverbandes Westfalen mit Auflösung der Bezirke, war 
gleich die größte Aufgabe. Wir haben an allen diesbezüglichen Sitzungen der 12 
Kreisschiedsrichterwarte sowie dem dann folgenden HV-SR-Tag teilgenommen.  
 
Bei den HV-Sitzungen zur Erstellung der neuen HV-SR-Ordnung haben wir ebenfalls 
teilgenommen und versucht unsere im Kreis-GT verwendete SR-Soll-Berechnung auch im 
HV zu benutzen. Leider wurde das von allen anderen Kreisen und dem HV-SR-Vorstand 
abgelehnt.  
 
Durch die Zusammenlegung der Bezirks-Ligen mit Bielefeld, hatten wir uns eine Entlastung 
erhofft, leider mussten die Schiedsrichter aus unserem Kreis die meisten Spiele leiten, da der 
Kreis Bielefeld nicht die gleiche Anzahl an Gespannen stellen konnte. Das ist leider bis heute 
so geblieben. 
Damit die Belastung unserer Gespanne abnimmt, werden die Spiele der Damen-Bezirksliga 
wieder durch die Kreise angesetzt. 
  
Wir haben in den Jahren versucht, so viele Spiele wie möglich anzusetzen, doch leider war 
uns das nicht an jedem Wochenende möglich und es blieben so einige Spiele unbesetzt. 
Leider nicht nur Jugendspiele, sondern auch mal Spiele in der 1. KK oder Kreisliga. 
 
Aus familiären, gesundheitlichen und beruflichen Gründen, Pflegefall und variable 
Arbeitszeiten, war es mir teilweise nicht möglich, den Job des Kreisschiedsrichterwartes so 
auszuführen, wie ich mir das gewünscht hätte. Dadurch blieb auch vieles liegen bzw. wurde 
unnötig verzögert, auch in meiner Familie. Ich konnte mich aber bisher immer auf meine 
Teamkollegen verlassen, die teilweise auch kurzfristig im Schiedsrichterwesen für mich 
eingesprungen sind.  
 
Die Ansetzungen aller Spielklassen zur neuen Serie 2018/2019 haben Kerstin und Klaus ohne 
die Unterstützung von Thomas, der ebenfalls beruflich verhindert war, oder mir durchgeführt.  
Danke dafür. 
 
Bleibt mir nur noch, mich bei allen Schiedsrichterinnen, Schiedsrichtern, den 
Vereinsschiedsrichterwarten und unserem Schiedsrichterteam für die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken.  
 
31.08.2018 
Dieter Schleese 
Kreisschiedsrichterwart 
Handballkreis Gütersloh e. V. 


