Schiedsrichter-Saisonhinweise
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Spielvorbereitung
•
•

•

Kontaktaufnahme durch den 1.SR mit dem SR-Kollegen und ggfs. dem SR-Coach/TK spätestens 3 Tage vor dem Spiel.
Treffpunkt vor Spielbeginn...
o
BeL/LL: 30 Minuten
o
OL/JNRW: 45 Minuten
o
RL: 75 Minuten
o
...vor der Halle in angemessener Kleidung (keine Sportkleidung!)
o
Zeit vor dem Spiel wird zur Spielvorbereitung genutzt
o
Pre-Game Conference ist Pflicht! Wenn Coach anwesend, mit ihm zusammen.
Offizielle Schiedsrichterkleidung: SR-Hemd von SPALDING
o
zulässig sind: silber-grau, orange-schwarz; grau-blau, gelb-schwarz, schwarz-grau
o
RL/OL: silber-grau, orange-schwarz, schwarz-grau
o
beide SR müssen das gleiche SR-Hemd tragen und sich von den Trikot-Farben der Mannschaften unterscheiden.

Administratives vor dem Spiel
•

•

•

Prüfung der Teilnehmerausweise immer vor Spielbeginn (Nachreichung fehlender TA bis Unterschrift des 1.SRs möglich).
Liegt kein gültiger TA vor, so ist die Identitätsfeststellung durch einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis,
Reisepass, Führerschein, Kinderausweis, Aufenthaltstitel) möglich, oder der Spieler ist einem der SR persönlich bekannt.
Jeweils Vermerk auf dem SBB. Der Spieler muss den Vermerk des Schiedsrichters nicht mehr unterschreiben (DBB-SO).
Kleidungsstücke oder Ausrüstungen, die laut den Regeln oder der Ausschreibung nicht verwendet werden dürfen, erfordern
eine medizinische Verordnung. Die medizinische Verordnung ist der zuständigen Spielleitung vorzulegen, die dann über die
Ausnahme entscheidet. Den Schiedsrichtern ist die Ausnahmegenehmigung der Spielleitung vor dem Spiel vorzulegen. Die
Beurteilung von Attesten fällt nicht in die Zuständigkeit der Schiedsrichter.
Pünktliches Erscheinen der Kampfrichter einfordern (20 Minuten vor Spielbeginn / 30 Minuten für RL) und für eine
rechtzeitige Eintragung auf dem SBB sorgen.

Spielnachbereitung
•

Die Schiedsrichter der 1.RL sind dazu verpflichtet, die von ihnen geleiteten Spiele, anhand der von den Vereinen auf
Sportlounge hochgeladenen Videos, eigenständig nachzubereiten. Des Weiteren sind alle Schiedsrichter (unabhängig von
ihrer Ligaeinstufung) dazu verpflichtet eine Nachbesprechung durchzuführen.

Spielleitung
•
•
•
•
•

Umsetzung gemäß Vorgaben (sh. dazu Präsentation des DBB)
Während des Spiels dürfen entweder der Trainer oder der Trainerassistent stehen (nicht beide gleichzeitig).
Übernimmt trotz anwesendem Trainer das "aktive Coachen" der Trainerassistent, so ist dies auf dem SBB durch den 1.
Schiedsrichter zu notieren.
Stört ein Trainer den Spielfluss durch aktives Mitspielen, so ist dies zu unterbinden und ggf. bei Wiederholungen zu
sanktionieren.
Es ist vermehrt darauf zu achten, dass nur ein Coach während des Spieles steht und Anweisungen gibt.

Sonstiges
•
•
•
•

War ein SR-Coach am Spiel beteiligt, so ist die Rücksendung des Feedbackbogens innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt
des Coachingreports verpflichtend. Erfolgt dies nicht, kann der SRA über mögliche Konsequenzen entscheiden.
Der SR hat seine Ansetzung unverzüglich in TeamSL zu bestätigen. Erfolgt eine Bestätigung nicht innerhalb von 7 Tagen
nach der Ansetzung, kann eine automatische Umbesetzung des Spieles vorgenommen werden. Liegen zwischen der
Ansetzung und dem Spieldatum weniger als 7 Tage, so gilt eine entsprechend verkürzte Frist.
Leitet ein Kader-SR ein Spiel unterhalb seiner höchsten Liga, so wird eine „vorbildliche Spielleitung“ erwartet.
Die Teilnahme am monatlichen Onlineregeltest ist für die Schiedsrichter der 1. und 2. RL verpflichtend. Bei nichtbestehen,
kann dies zu Konsequenzen führen.
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