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Liebe Schiedsrichter,
es gibt wieder einmal ein paar Informationen von mir.

Regelfragenkatalog ist online
Der DHB hat bis zur Veröffentlichung des neuen IHF-Regelfragenkatalogs einen vorläufigen Katalog zusammengestellt, der jetzt nun die (nicht mehr ganz so) neuen Regeln beinhaltet. Dieser Regelfragenkatalog wird
bei den Lehrgängen auf allen Leistungsebenen (also auch bei unseren Schulungen) als Grundlage verwendet. Ihr könnt ihn an folgender Stelle finden:
https://dhb.de/fileadmin/downloads/schiedsrichter/DHB_Regelfragenkatalog_2017.pdf

Freitermine – Jugend-Qualirunden
Wieder einmal die Bitte: Haltet Eure Freitermine aktuell!
Die Saison ist mit dem Ende der Punktrunden noch nicht vorbei, die Qualirunden der Jugend werden uns in
diesem Jahr wieder besonders beanspruchen. Zwischen den Oster- und den Pfingstferien wird an jedem
Wochenende Quali gespielt, wir brauchen also entsprechend viele Schiedsrichter! Auch hier sind die Einteiler also auf Eure Unterstützung angewiesen!
Die D-Jugend-Qualis sind dann komplett im Juni, auch hier brauchen wir eine ganze Menge an Schiris! Das
sind dann auch die letzten Möglichkeiten, um die Pflichtzahl an Spielen zu erfüllen.
Beachtet, dass bei den Qualifikationsrunden nach derzeitigem Stand komplett mit dem „alten“ Papier-Spielbericht gearbeitet wird.

Einträge in nuLiga
Achtet bitte darauf, dass Eure Eintragungen vollständig und richtig sind. Insbesondere Abfahrt vom und
Rückkunft am Wohnort fehlen oftmals, leider auch viel zu oft die Einträge zu den Fahrtkosten. Wenn die
Fahrtkosten nicht eingetragen sind, kann der Ausgleich der Schiedsrichterkosten, der am Saisonende unter
den Vereinen vorgenommen wird, nicht korrekt erfolgen.
Der Eintrag eines Sportfreundes, der 104.000 km Wegstrecke angegeben hat, führte im Übrigen dazu, dass
der Spielbericht nicht übertragen werden konnte.

Überprüfung des Spielfelds
Zu den Aufgaben des Schiedsrichters gehört es, das Spielfeld vor dem Spiel zu überprüfen. So kann es
durchaus vorkommen, dass ein Spiel nicht angepfiffen werden kann, weil die Tore nicht verankert sind oder
weil es bei Starkregen auf das Spielfeld tropft.
Mängel, die sich problemlos beheben lassen, sollten dann aber auch vor dem Anpfiff behoben werden. In
den meisten Hallen lassen sich die Basketballkörbe, die an den Seitenwänden hängen, wegklappen oder
wegdrehen, so dass sie nicht mehr über das Spielfeld ragen. Wenn man das nicht beachtet und der Ball trifft
den Korb, ist die Spielfortsetzung klar und unproblematisch.
Sobald es für die Spieler schmerzhaft werden kann, müssen wir uns als Schiedsrichter ggf. unangenehme
Fragen gefallen lassen. So kam es zuletzt zu einer unangenehmen Begegnung des Kopfes einer Spielerin
mit dem Zeitnehmertisch, weil dieser unmittelbar an der Seitenlinie stand – obwohl nach hinten genug Platz
gewesen wäre. Auch das ist eine Sache, die wir als Schiris zuvor überprüfen müssen. Der Zeitnehmertisch
muss (wenn es denn möglich ist) mindestens 50cm von der Seitenlinie entfernt stehen, die Auswechselbänke noch weiter nach hinten versetzt.

Torwartregelung in Jugendspielen
In der D-Jugend darf der Torwart die Mittellinie nicht überschreiten – auch nicht, wenn er einen 7m werfen
soll. Tut er das trotzdem während des laufenden Spiels, ist auf Freiwurf gegen seine Mannschaft zu entscheiden (wenn der Ball nicht im Spiel ist, bleibt es natürlich bei der entsprechenden Spielfortsetzung).
In der C-Jugend (und älter) gelten diesbezüglich keine Einschränkungen.
Auch keine Einschränkungen gibt es in der Jugend bei der Regelung zum siebten Feldspieler. Sollte eine
B-/C-/D-Jugend-Mannschaft mit siebtem Feldspieler – ohne Überziehleibchen – spielen, ist lediglich zu beachten, dass ab dem Zeitpunkt des Ballverlustes kein Wechsel mehr zulässig ist – also auch nicht das
Einwechseln des Torwartes für den siebten Feldspieler.

Termine
Termine der Lehrabende 2018:
München-Allach: 02.05., 19.09., 05.12.
Prien:

12.04., 12.06., 20.09., 07.11.

Neubiberg:

20.03.

Die Neulingslehrgänge sind in diesem Jahr relativ spät:
08.-10.06. (bereits ausgebucht)
06.-08.07.

Der Neulings-Teamlehrgang am Samstag, den 14.07.2018 ist für SR, die bislang noch nicht im Team
gepfiffen haben Voraussetzung, um zukünftig als SR-Team eingesetzt werden zu können.
Der Lehrgang für SR-Teams und interessierte Einzelschiedsrichter betrifft diejenigen, die auch
kommende Saison im Team pfeifen (unterhalb BOL) oder als Einzelschiedsrichter mal mehr als nur die
Lehrabende besuchen möchten – vielleicht findet sich hier ja auch ein potenzieller Partner.
Dieser Lehrgang wird am Wochenende 23./24.06.2018 stattfinden.
Für die Schiedsrichter des Bezirks-A-Kaders ist die erfolgreiche Teilnahme am Wochenendlehrgang
29.06.-01.07.2018 in Bad Tölz Voraussetzung für einen weiteren Einsatz in der BOL.
Zu diesen Lehrgängen bekommt Ihr noch gesonderte Informationen. Ich bitte Euch aber dennoch, die Termine schon vorzumerken, denn diese sind mittlerweile so bestätigt.

Wie gewohnt, bekommt Ihr noch die Links zur Anmeldung für die nächsten beiden Lehrabende von mir
20.03.2018 im Restaurant Minoa im Sportpark Neubiberg (hier geht´s zur Anmeldung)
12.04.2018 im Alpenblick Prien (zur Anmeldung hier klicken)

Mit sportlichen Grüßen
Oliver Jauch
BSLW Oberbayern

