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SR-Info 2016/17_03
Liebe Schiedsrichter,
die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu, in den ersten Jugendklassen stehen die letzten Spiele an, bevor es in die Qualifikationsrunden geht. Ein paar Infos habe ich noch für Euch.

Trikotnummer 88
Innerhalb weniger Wochen bin ich zweimal angesprochen worden, dass Schiedsrichter bei Spielern die
Trikotnummer 88 bemängelt hätten und die Spieler nicht teilnehmen lassen wollten. Hierzu verweise ich
auf die SR- Info aus dem Dezember 2014:

„Vor längerer Zeit gab es einmal eine Präsentation des BHV zur Zeitnehmer-/Sekretär-Schulung, in
der erwähnt wurde, dass die „88“ einen gewissen Negativtouch besitzt, weil sie in rechtsgerichteten
Kreisen als Ersatz für „Heil Hitler“ verwendet wird. Dieses Thematik habe ich damals wohl auch im
Schiedsrichterkreis aufgegriffen und kurz besprochen.
Nun bin ich darauf angesprochen worden, ob ich geschult hätte, dass aus diesem Grund die Spielernummer 88 nicht zulässig sei.
Das ist nicht richtig! Die Handballregeln sehen ganz klar vor, dass die Spielernummern 1 bis 99
zugelassen sind. Eine Einschränkung hierzu gibt es nicht, auch nicht in Durchführungsbestimmungen
etc.
Von einem Spieler zu verlangen, das Trikot zu wechseln oder zumindest eine Ziffer abzukleben, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage. Auch mit der Drohung, das Spiel sonst nicht anzupfeifen, begibt
sich der Schiedsrichter auf´s juristische Glatteis.
Zudem wissen m.E. die wenigsten Spieler etwas mit der Umdeutung der 88 anzufangen.“
Ich bitte, dies zu beachten.

Freitermine / Einteilungen / Spielbestätigungen
Auch wenn das Saisonende naht, so sind wir Schiedsrichter doch auch im Anschluss noch gefordert.
Die Jugendmannschaften möchten schließlich auch in den Qualifikationsspielen nicht auf Schiedsrichter verzichten müssen. Deshalb die Bitte, dass Ihr Eure Freitermine weiterhin auf einem aktuellen
Stand haltet.
Es ist für unsere Einteiler nicht einfach, wenn einzelne Spiele - wie bereits geschehen - von bis zu 8
Schiedsrichtern zurückgegeben werden, die keine Zeit haben, obwohl sie zuvor keinen Freitermin
angegeben hatten. Die Einteiler verlassen sich darauf, dass die angegebenen Freitermine auch
stimmen!
Bitte bestätigt Eure Spiele auch zeitnah, wenn die Einteilung bei Euch eintrifft, spätestens nach einer
Woche. Nur so sind unnötige unbesetzte Spiele zu vermeiden.

Elektronischer Spielbericht „nuScore“
Zu Beginn der kommenden Saison ist in allen Bayern- und Landesligen (auch Jugend!) sowie in den
Bezirksoberligen der Männer und Frauen die Nutzung des elektronischen Spielberichts „nuScore“
verpflichtend. Die Mannschaften des bezirksübergreifenden Jugendspielbetriebs dürfen nuScore
auch nutzen - das heißt, dass wir alle damit rechnen müssen, mit diesem neuen System in Kontakt zu
kommen.
Aus diesem Grund wird es bei den Lehrabenden im Mai und Juni sicher auch um dieses Thema gehen, ebenso wie auf den Team-Lehrgängen und bei den September-Lehrabenden. So wie wir
Schiedsrichter bisher mit dem Spielformular arbeiten, werden wir auch beim elektronischen Spielbericht Eintragungen vornehmen müssen.

Neue SR-Ausweise
Eine weitere Neuerung der kommenden Saison sind neue SR-Ausweise, auf denen auch die Bilder
der Inhaber aufgedruckt sind. Bitte klärt mit Eurem Verein, ob bereits ein aktuelles Bild von Euch in
nuLiga hinterlegt ist und lasst ggf. eines einstellen!

Termine
Die kommenden Lehrveranstaltungen:


Lehrabende finden im Jahr an folgenden Tagen statt:
29.03., 03.05., 21.09. und 14.12.2017 in Prien
06.04., 20.06., 20.09. und 07.11.2017 in München-Allach.



Die Teamlehrgänge sind an folgenden Wochenenden geplant:
23.-25.06. und 14.-16.07.
Eine Unterscheidung der Kaderzuordnungen treffen wir bei diesen Lehrgängen nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die BOL-Schiedsrichter einen dieser Lehrgänge besuchen. Auch für
Teams, die sich für die Zukunft empfehlen wollen, wird die Teilnahme dringend empfohlen. Zu
diesen Lehrgängen werden wir gesondert einladen.



Für neu zusammen gekommene SR-Teams werden wir ebenfalls einen Lehrgang abhalten,
voraussichtlich am 01. oder 08. Juli.



Schulungen für Zeitnehmer und Sekretäre (nuScore):
01.06. in Ebersberg
06.07. in Prien
28.07. in München

Abschließend noch die Links zur Anmeldung für die kommenden Lehrabende
29.03.2017 im Alpenblick Prien (hier geht´s zur Anmeldung)
06.04.2017 im Vereinsheim Allach (zur Anmeldung hier klicken)

Mit sportlichen Grüßen
Oliver Jauch
BSLW Oberbayern

