
 

 
 
 
 

26.02.2017 
 
 
Liebe Schiedsrichterobleute, 
 
nachdem wir zu Beginn der Hallensaison ein Obleutetreffen beim Verbandspokal in 
Darmstadt hatten, melden wir uns dieses Mal per Mail vor Beginn der Feldsaison. Vorab 
bereits einmal zur Erinnerung: unser nächstes Obleutetreffen findet  
 am Freitag, den 23. Juni 2017 um 18 Uhr beim Wiesbadener THC statt.  
 
Ohne Schiedsrichter gibt es keine Hockeyspiele, und unsere Schiedsrichtersituation 
ist besorgniserregend. Dabei zeigen erste Maßnahmen aus dem letzten Jahr, wie schnell 
wir erste Erfolge verzeichnen und bessere Schiedsrichterleistungen erhalten - und 
damit auch weniger Beschwerden. Daher nehmen wir die Nachwuchsförderung wieder auf.  
 
Nachwuchsausbildung 
Wir wollen interessierte Jugendliche fördern und fordern, indem wir sie 
altersgerechte einsetzen und bei den Spielen begleiten und durch Beobachtungen 
Feedback geben und weiter entwickeln. Neben der normalen Ausbildung als 
Schiedsrichter wollen wir aus dem Pool an Schiedsrichtern auch den zukünftigen 
Nachwuchs für höhere Ligen und internationale Einsätze entwickeln. Wie schnell es 
gehen kann, beweist aktuell Raphael Adrien, der in kurzer Zeit in der Bundesliga 
angekommen ist. Auch Alexandra Pollex und Daniel Reinhardt sind gute Beispiele für 
Jugendschiedsrichter, die heute Spiele auf Deutschen Jugendmeisterschaften leiten. 
Daher bietet diese Initiative auch für sportlich weniger vielversprechende 
Spielerinnen und Spieler eine Perspektive, auf höchstem Niveau im Hockey aktiv zu 
sein.  
 
Los geht es am 22./23.04.2017 beim Wolkenkratzercup beim SC Frankfurt 1880. Für 
Jugendliche ab der Altersklasse A-Mädchen/A-Knaben führen wir einen 
Schiedsrichterlehrgang mit praktischem und theoretischem Teil durch. Bei großer 
Nachfrage teilen wir die Teilnehmer/innen auf beide Tage auf. Bitte meldet uns 
Interessenten bis zum 10.04.2017 unter Angabe von Namen, Emailadresse und 
Telefonnummer.  
Im Weiteren werden wir mit diesem Jugendkader Spiele der B-Knaben und B-Mädchen 
vereinsneutral leiten und die Schiedsrichter so an das Spielniveau heranführen, um 
sie perspektivisch bei den hessischen und weiterführenden Meisterschaften 
einzusetzen. 
 
Schiedsrichterlehrgänge 
Meldet Euch, wie bisher, für Schiedsrichterprüfungen direkt bei Stefan Müller 
(stefanmueller58@web.de) und Daniel Leunig (d.leunig@gmail.com). Sie vereinbaren dann 
einen Termin mit Euch, um eine Gruppe von bis zu 20 Teilnehmern zu prüfen. Zusätzlich 
werden wir in Kürze wieder über die hessenhockey.de und die HHV Facebook-Seite 
zentrale Schiedsrichterprüfungen anbieten und kommunizieren, zu denen Ihr Eure 
Teilnehmer/innen anmelden könnt.  
 
Hockeyclub-Nummer 
In diesem Zusammenhang zur Erinnerung: für das Ausstellen einer Schiedsrichterlizenz 
ist das Vorliegen einer Hockeyclub-Nummer zwingend erforderlich! Bitte sorgt daher 
rechtzeitig dafür, dass Eure geprüften Schiedsrichter eine entsprechende 
Registrierungsnummer haben.  
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Erwachsenenförderung 
Wir wollen – und müssen – nicht nur langfristig junge Schiedsrichter ausbilden, 
sondern auch kurzfristig namentliche Schiedsrichter entwickeln. Denn ansonsten drohen 
wir in Kürze die Oberliga nicht mehr namentlich ansetzen zu können. Bitte tretet 
daher an Eure Mannschaften heran und fragt nach, wer Interesse am Pfeifen hat oder 
auch gerne pfeift. Für diese Interessenten bieten wir folgende Ausbildungsmaßnahmen 
an, um sie im Idealfall in den namentlichen Ansetzungsbereich bringen zu können: 

        01./02.04.2017: Schiedsrichterlehrgang im Rahmen des Herren- und Damenturniers 
bei SC SAFO Frankfurt (gemeinsam mit namentlichen Schiedsrichtern) 

        08./09.04.2017: Schiedsrichterlehrgang im Rahmen des Wolkenkratzercups MJB/WJB 
beim SC Frankfurt 1880 

Bitte meldet uns bis zum 17. März 2017 Eure Teilnehmer unter Angabe von Namen, 
Emailadresse und Telefonnummer, damit wir die weiteren Planungen vornehmen können. 
 
Schiedsrichtertrikots 
Bei Matchball könnt Ihr weiterhin günstig Schiedsrichtertrikots bestellen. Pfeife, 
Kartenset und SR-T-Shirt gibt es dort für € 20,00, mit Poloshirt € 25,00. Bitte macht 
hierfür eine Sammelbestellung. 
 
 
Bitte denkt daran und kommuniziert das regelmäßig an Eure Trainer, Spieler und vor 
allem Eltern: auch Schiedsrichter dürfen Fehler machen, sie geben wie Ihr ihr bestes. 
Nur wenn wir konstruktiv miteinander umgehend und usn weiterentwickeln, kommen wir 
voran. Für Anmerkungen und Hinweise kommt gerne jederzeit auf uns zu.  
 
Viele Grüße  
Daniel, Stefan, Jørgen und Lutz 
  
 
 
 

 


