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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
 
pünktlich zur neuen Saison 2018/19 möchten wir, die Mitglieder des Schiedsrichter-Ausschusses, Euch 
(Achtung: schlechtes Wortspiel) “geballte” Informationen übermitteln, damit Ihr einen guten Start habt 
und ebenso gut durch die Saison kommt. Mit diesem Newsletter wollen wir uns künftig immer kurz vor 
der Saison und dann noch einmal zum Jahreswechsel bei Euch melden. Die Vereins-
Schiedsrichterwarte sind herzlich gebeten, diesen Newsletter an alle Schiedsrichter des jeweils eigenen 
Vereins weiterzuleiten.  
 
 
  
Kurzfristige Spielrückgaben in der Saison 2018/19 
  
Falls es trotz der eingetragenen Freitermine zum Beispiel wegen Krankheit oder anderer wichtiger 
Gründe zu einer Spielrückgabe kommen sollte, verfahrt bitte wie folgt: Spiele werden grundsätzlich 
immer an die Ansetzer zurückgegeben, von denen Ihr für ein Spiel angesetzt worden seid. Dabei gibt 
es drei unterschiedliche Bereiche: 
  

1.  Alle Ansetzungen vom HV (also alles in der Landesliga und darüber) wird an die einheitliche E-
Mail-Adresse sransetzungen@handballwestfalen.de zurückgegeben. 
2. Alle Ansetzungen für die Männer-Bezirksliga werden per E-Mail an Marcel Machill und Friedrich-
Wilhelm Brink, also an machill@uni-leipzig.de und fwbrink@t-online.de zurückgegeben. 
3.  Alle Ansetzungen vom Kreis Gütersloh werden an Klaus Orlowski und Kerstin Zipsner, also an 
klausorlowski@arcor.de und handball.zk@gmail.com zurückgegeben. Zu diesen Ansetzungen 
gehören alle Kreisligen, Kreisklassen und alle Bezirksligen (außer der Männer-Bezirksliga: siehe 
Punkt 2). 

                                                                                                     
Es ist wichtig, dass Ihr tatsächlich alle o. g. Personen – je nach Bereich – anmailt, denn wir arbeiten im 
Team und nur so können wir sicherstellen, dass bei Krankheit, Urlaub oder sonstigem Ausfall eines 
Ansetzers die Arbeit trotzdem gemacht wird. Spielrückgaben sollten so früh wie möglich erfolgen – 
spätestens jedoch bis Donnerstagabend um 18:00 Uhr. Später eingehende Rückgaben führen unter 
Umständen dazu, dass das Meisterschaftsspiel nicht stattfinden kann und die Schiedsrichter ein 



 

Ordnungsgeld aufgebrummt bekommen. Bei Spielrückgaben (wie bei der gesamten Kommunikation 
zwischen Schiedsrichtern und Ansetzern) nutzt bitte ausschließlich E-Mail. Andere Nachrichten per 
SMS, WhatsAp, Facebook, Twitter oder reitendem Boten werden nicht akzeptiert. In Notfällen – und 
nur dann – kann man auch zum Telefon greifen. 
  
  
  

Ich will mehr: Die freie Spiele und die Umbesetzungsliste 
                 
Die offenen Spiele, bei denen also noch ein Schiedsrichtergespann anzusetzen ist, findet Ihr auf der 
Umbesetzungsliste für die Bezirksliga und auf der Umbesetzungsliste für den Kreisspielbetrieb. Beide 
Umbesetzungslisten stehen stets aktualisiert unter 
  
http://www.handballkreis-guetersloh.de/schiedsrichtersuche/ 
  
 

 
 
 
Alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind eingeladen und aufgefordert, sich auf freie Spiele der 
Bezirksligen und des Kreisspielbetriebs zu melden. Hierzu kontaktiert bitte 

ꞏ       bei der Bezirksliga Männer per E-Mail Marcel Machill und Friedrich-Wilhelm Brink. 
ꞏ       bei allen anderen Bezirksligen (Damen, Jugend) sowie allen Kreisligen und den Kreisklassen 
GT per E-Mail Klaus Orlowksi und Kerstin Zipsner. 

  
 

Nur durch Euer Engagement und Eure Bereitschaft, Euch auf zusätzliche Spiele zu melden, können wir 
gemeinsam den Spielbetrieb aufrecht erhalten. 
 
 
 
 

Money, money, money: Wieviel Geld für’s Pfeifen? 
 
Rechtzeitig zur neuen Saison sollte jede/r Schiedsrichter/in noch mal nachschauen, wieviel Geld man 
für eine Spielleitung bekommt. Im Handballkreis Gütersloh beträgt der normale Satz 16 Euro pro 
Schiedsrichter und Spiel. Aber bereits in der Bezirksliga (Damen und Herren) gibt es 25 Euro pro 
Schiedsrichter / Spiel. Und ab der Landesliga - auch wenn es sich um Jugendspiele handelt - gibt es 
noch mehr. Eine vollständige Tabelle mit allen Regelungen findet Ihr unter: 
 
https://www.handballkreis-guetersloh.de/schiedsrichter/downloads-zum-thema-schiedsrichter/ 
 
 
  
 

  



 

Drei Lehrabende in der Saison 
 
Zur Fort- und Weiterbildung der lizenzierten Schiedsrichter richtet der Handballkreis Gütersloh drei 
Lehrabende pro Saison aus. In dieser Saison finden die Lehrabende an den folgenden Terminen statt: 
 

➔ Donnerstag, 6. September 2018 um 19:30 Uhr 
Gütersloher Brauhaus 

 
➔ Donnerstag, 6. Dezember 2018 um 19:00 Uhr 

Hotel Adelmann in Rietberg 
 
Auf dem dritten Lehrabend wird für die Mitglieder des Leistungskaders (also alle SR, die in der 
Bezirksliga oder höher pfeifen wollen) wieder der Regeltest angeboten. Der Termin wird im späten 
Herbst bekannt gegeben und, wie alle anderen Termine auch, veröffentlicht unter 
 
https://www.handballkreis-guetersloh.de/schiedsrichter/termine-zum-thema-schiedsrichter/ 
 
Da die Lehrabende für aktive Schiedsrichter Pflichttermine sind, hier noch ein wichtiger Hinweis: Die 
allermeisten SR kommen regelmäßig zu den Lehrabenden, da sie wissen, dass man sich nur so 
regeltechnisch auf dem neuesten Stand halten kann. Und dass es mal wichtige private oder berufliche 
Termine gibt, die just auf einen Lehrabend fallen, ist allen bewusst. Die Schiedsrichterei ist unser Hobby 
und soll vor allem sportlichen Spaß bereiten. Leider gibt es aber auch einige wenige Schiedsrichter, die 
so oft bei den Lehrabenden fehlen, dass weitere Spielleitungen eigentlich unverantwortlich erscheinen. 
Für diese wenigen Ausnahmen gilt ab dieser Saison die folgende Regel: 
 

Wer drei Mal hintereinander nicht zum Lehrabend erscheint, verliert für drei Monate die 
Berechtigung, Spiele zu leiten. 

 
Übrigens: Auf den Lehrabenden liegen Teilnehmerlisten aus, auf denen Ihr Eure Anwesenheit 
bestätigen könnt (und sollt). Bitte verzichtet darauf, Euch vor einem Lehrabend per E-Mail an- oder 
abzumelden. Das verursacht nur einen unglaublichen Mailverkehr... 
 
 
 
 

Schiedsrichter im Handballverband Westfalen 
 
Für alle Kolleginnen und Kollegen, die in einem der HV-Kader pfeifen, sind die Mitglieder des HV-
Schiedsrichter-Ausschusses zusätzliche Ansprechpartner. Außerdem gelten für die HV-Kader 
zusätzliche Anforderungen wie Lehrgänge und Fitnesstests. All dies ist im “Schiedsrichterleitfaden” des 
HVW zusammengefasst. Diesen findet Ihr auf der Website des Handballverbandes Westfalen unter  
 
https://www.handballwestfalen.de/schiedsrichter/aufgaben-und-ziele/ 
 
 

Nicht unwichtig: Die Durchführungsbestimmungen 
 
Schiedsrichter müssen selbstverständlich das Regelwerk beherrschen. Aber daneben gibt es für die 
unterschiedlichen Ebenen (Kreis, Bezirksliga und HV-Spielbetrieb) noch ein paar weitere wichtige 
Formalia, die die SR kennen müssen: die sogenannten Durchführungsbestimmungen.  
 



 

In diesen DuFü ist zum Beispiel festgelegt, ob es vor dem Spiel eine technische Besprechung gibt, bei 
der die Schiedsrichter, die Mannschaftsoffiziellen und das Kampfgericht zusammenkommen. Im HV-
Spielbetrieb und auch in der Bezirksliga (Männer und Frauen) ist eine solche technische Besprechung 
Pflicht. 
 
Die DuFü für den HV-Spielbetrieb findet Ihr auf der Website des Handballverbandes Westfalen. Die 
DuFü für die Bezirksliga und diejenige für den Gütersloher Kreisspielbetrieb (Achtung: das sind noch 
mal zwei verschiedene DuFü’s) gibt es auf der Website des Handballkreises unter: 
 
https://www.handballkreis-guetersloh.de/2018/08/16/wichtige-infos-und-unterlagen-fuer-die-serie-
2018-2019/ 
 

 
 
SR-Coaching 
  
Das Beobachten von Schiedsrichtern wird im Handballkreis Gütersloh vor allem als unterstützendes 
Coaching organisiert: Dabei begleiten erfahrene Schiedsrichter jüngere und aufstiegsorientierte 
Gespanne bei ausgewählten Einsätzen. 
 
Schiedsrichter-Coaches unterstützen die jüngeren Schiedsrichter offen, d. h. der Coach tritt von Anfang 
an offen mit den Schiedsrichtern auf, z. B. beim Ankommen in der Halle, beim Gespräch mit den 
Trainern, mit dem Kampfgericht etc. Hier wird signalisiert: Diese jungen Kollegen sind nicht alleine, 
sondern werden von  einem „gestandenen“ SR begleitet. 
 
Aber der Coach sorgt natürlich nicht nur für ein gutes Umfeld, sondern gibt den neuen SR Kollegen 
Feedback zu Ihren Leistungen. Hier geschieht also das, was ein Schiedsrichter Anwärter Lehrgang 
nur in  Ansätzen leisten kann: das individuelle Coaching während einer Spielleitung.  
Die wichtigsten Fehler sollten  bereits in der Halbzeit angesprochen werden. Nach dem Spiel dann ein 
ausführlicheres Gespräch zum Gesamteindruck. 
 
SR Coaches sind in offizieller Mission des Handballkreises Gütersloh tätig und werden vom  „Chef-
Coach“ aus der Reihe des Schiedsrichterausschusses angesetzt. Die Ansetzer richten sich nach den 
Verfügbarkeiten der Coaches; im Bedarfsfall können auch bereits angesetzte Spiele getauscht oder 
umbesetzt werden. In der Sporthalle tragen die Coaches ab der neuen Saison 2018/19 ein 
dunkelblaues Polo Shirt mit dem Schriftzug  „Handballkreis Gütersloh“ auf dem Rücken und 
“Schiedsrichter-Coach” vorne auf der Brust. 
  
Das Team der Coaches setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: Stefan Baumeier, Gerd 
Förster, Oliver Kupper ("Chef-Coach"), Marcel Machill, Matthias Neubert, Klaus Orlowski, René 
Reimann, Hartmut Saupe, Andreas Schäper, Matthias Stuckstätte und Kerstin Zipsner. Alle Coaches 



 

sind selbst erfahrene Schiedsrichter, die entweder in höheren Spielklassen gepfiffen haben oder auch 
zum Teil aktuell bis zur Oberliga im Einsatz sind – und dort natürlich ebenfalls beobachtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Basisbeobachtungen / Vereinsbeobachtungen 
 

Die SR-Basisbeobachtung durch Vertreter der Vereine hat 
sich in der vergangenen Saison als sehr erfolgreich 
erwiesen. Viele Informationen über Schiedsrichter sind 
gesammelt und ausgewertet worden. Natürlich sind solche 
Vereinsbeobachtungen nur dann wirklich aussagekräftig, 
wenn möglichst viele davon für ein Schiedsrichtergespann 
vorliegen. Um die Statistiken noch aussagekräftiger zu 
machen, wird in Zukunft ein größerer Fokus auf die 
Basisbeobachtung gelegt. 
 
Die Heimvereine sind dazu verpflichtet einen 
Basisbeobachtungsbogen in der Männer Bezirksliga und 
Männer Kreisliga auszufüllen und abzuschicken. Die 
Vereinsbeobachtung soll dabei immer bis spätestens eine 
Woche nach Anpfiff des Spiels beim 
Schiedsrichterausschuss vorliegen. 
 
Für den Basisbeobachtungsbogen wird zukünftig 
AUSSCHLIEßLICH der folgende Link benutzt: 

https://www.handballkreis-

guetersloh.de/schiedsrichter/beobachtung/basisbeobachtung/basisbeobachtung_formular/ 
 
Auf anderen Wegen werden die Formulare zwecks Einfachheit der anschließenden Weiterbearbeitung 
nicht mehr angenommen, bzw. gelten als NICHT ABGEGEBEN! 

 
Statt 10 Euro kostet ein nicht fristgerecht abgegebener Basisbeobachtungsbogen nun 30 Euro, im 
Wiederholungsfall auch 50 Euro. 
 
Die Basisbeobachtung soll so die Qualität der Gespanne in der Bezirksliga und der Kreisliga sichern. 
Eine regelmäßige, konstruktive Rückmeldung der Vereine sorgt z.B. dafür, dass vielversprechende 
Gespanne eine Förderung durch Coaches erhalten, um weiter aufsteigen zu können.   
 
 
 
 
 
 



 

Neue Aufsteiger in die Kader des HV Westfalen 
Nach einer erfolgreichen Saison 2017/18 beglückwünschen wir die folgenden Gespanne aus dem 
Handballkreis Gütersloh zum Aufstieg in einen der Kader des Handballverbandes Westfalen (HVW) zur 
Saison 2018/19. Wir gratulieren herzlich... 

● Matthias Neubert / Matthias Stuckstätte zum Aufstieg in den Landesliga-Leistungskader 
● Lars Ahlke / Julian Otto zum Aufstieg in den Landesliga-Anschlusskader 
● Julian Köster / Andreas Schlegel zum Aufstieg in den Landesliga-Anschlusskader 
● Timo Linkert / Joshua Wagner zum Aufstieg in den Landesliga-Anschlusskader 
● Bernhard Strotkötter / Heinz-Josef Wöstemeier in den Landesliga-Anschlusskader 

 
Außerdem freuen wir uns über den Aufstieg der folgenden Gespanne in den HV/Kreis-Kader: 

● Julia Gerdes / Melina Gerdes 
● Julian Hövelmann / Lukas Lünstroth 
● Torsten Indiesteln / Christian Spellmann 
● Johannes Bockstette / Dominik Kirtschig 
● Julia Kroll / Vera v. Ameln 
● Tim Rosendahl / Dominic Vienkötter 

 
Den Aufstieg in den L-1-Kader mit Berechtigung zur Leitung von Spielen der Männer-Bezirksliga haben 
geschafft: 

● André Bohnemeyer / Nils Wibker 
● Lars Dopheide / Tobias Marquart / Uwe Müller 

 
Die vollständige Übersicht über die Kader im Handballkreis Gütersloh findet Ihr unter 
 
https://www.handballkreis-guetersloh.de/schiedsrichter/kader-listen/ 
 
 
 
So viel für heute - wir hoffen, dass Euch die geballten Informationen in diesem Newsletter den 
Saisonstart erleichtern und wünschen Euch allzeit gut Pfiff. 
 
 

Euer Schiedsrichterausschuss:   
  
Klaus Orlowski                     Oliver Kupper                      Prof. Dr. Marcel Machill 
Schiedsrichterwart                          Stellv. Schiedsrichterwart          Schiedsrichter-Lehrwart 

  
  
René Reimann             Kerstin Zipsner            Stefan Baumeier          Matthias Neubert 
Stellv. SR-Lehrwart         SR-Ansetzerin              Koordinator Zeitnehmer  Koordinator Vereinsbeobachtung 

  

  


