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Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang 2021 (in Planung) 

 

Der KFV Hzgt. Lauenburg sowie unsere Vereine benötigen für Leitung der Fußballspiele immer wie-
der dringend (Nachwuchs-)Schiedsrichter. Der KFV Hzgt. Lauenburg möchte deshalb - möglichst zeit-
nah - auch wieder einen Schiedsrichter-Anwärterlehrgang anbieten. Wegen der derzeitigen unsiche-
ren Pandemie-Situation (SARS-CoV-2) wird ein  Schiedsrichter-Anwärterlehrgang allerdings nur 
durchgeführt, wenn dieser unter einigermaßen „normalen“ Bedingungen (Präsenzveranstaltungen zu-
lässig, u.ä.) möglich erscheint.  

Um zumindest einmal den Bedarf an einem Schiedsrichter-Anwärterlehrgang zu hinterfragen, bittet 
der KFV Hzgt. Lauenburg um vorläufige Anmeldungen potentieller Schiedsrichter-Anwärter. 

Sollte ein ausreichender Bedarf vorhanden sein und eine Durchführung möglich erscheinen, so ist ge-
plant den Schiedsrichter-Anwärterlehrgang noch im Juni 2021 durchzuführen.  

Ort und Zeit des (vorläufig geplanten) Schiedsrichter-Anwärterlehrganges würden dann zu einem spä-
teren Zeitpunkt bekanntgegeben. 

Am Ende des Schiedsrichter-Anwärterlehrganges wird abschließend eine Prüfung erfolgen: Regeltest 
30 Fragen (50 von 60 Punkte müssen erreicht werden; Laufprüfung 2200 m für Senioren bzw. 2000 m 
für Frauen/Junioren/Juniorinnen in maximal 14 Minuten.  

Schiedsrichteranwärter sollten folgende Kriterien erfüllen:  

 mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben; bis zum 18. Lebensjahr muss eine Einver-
ständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorgelegt werden 

 Mitglied in einem Verein sein 

 bereit sein, regelmäßig Fußballspiele zu leiten (mindestens 12 Spiele pro Jahr) 

 Mobilität, um die Spielorte ggf. unter Hilfe des meldenden Vereins und/oder Eltern zu 
erreichen  

 bereit sein, die regelmäßig stattfindenden Lehrabende bzw. Fortbildungsveranstaltungen zu 
besuchen (im Probejahr mindestens 8 Lehrabende pro Jahr). 

 

Nach bestandener Prüfung habt ihr als Schiedsrichter auf Probe zu jedem Spiel in Schleswig-Holstein 
freien Eintritt; nach Ablauf der Probezeit (DFB-Prüfung im Folgejahr) sogar zu jedem Spiel auf Bun-
desebene. 

Alle Vereine können ab sofort geeignete Sportkameraden und Sportkameradinnen für den Schieds-
richter-Anwärterlehrgang 2021 beim KSA-Vorsitzenden Frank Pufahl unter o.a. Kontaktdaten schrift-
lich anmelden. 

Für die Anmeldung verwendet die beigefügten Anlage (Anmeldebogen ggf. mit Einverständniserklä-
rung); eine Anmeldung ist aber auch per E-Mail möglich.  

 

Anmeldungen bitte bis spätestens zum 30.05.2021 (Ausschlussfrist !!!). 

Die o.g. Anmeldefrist ist strikt einzuhalten, weil im Anschluss für die neuen angehenden Schiedsrich-
ter-Anwärter umgehend dfbnet-Kennungen beim SHFV angefordert werden. 
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Da bei diesem Schiedsrichter-Anwärterlehrgang auch das E-Learning-Modul zum Einsatz kom-
men wird, ist es zwingend erforderlich, dass die SR-Anwärter über einen PC mit Internetzu-
gang sowie eine gültige und funktionsfähige E-Mail-Adresse verfügen. 

Spätere Meldungen bzw. Nachmeldungen können daher nicht berücksichtigt werden.  

Die Lehrgangsgebühr pro angemeldeten Schiedsrichter-Anwärter beträgt 95,-- EUR und wird nach 
Beginn des Lehrgangs von den entsprechenden Vereinen per Bescheid (OG-Tool) erhoben. 

Für weitere Fragen oder Informationen stehen der Kreisschiedsrichterausschussvorsitzende Frank 
Pufahl als auch ich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

                  Sportliche Grüße 

 

  Danny Woyand               Frank Pufahl 

   (SR-Lehrwart)           (KSA-Vorsitzender) 


