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• Betonung der Wichtigkeit von Schiedsrichtern im Verein

• Vermitteln von Tipps zum Verhalten gegenüber Schiedsrichtern im eigenen 
Verein und gegenüber externen Schiedsrichtern, die Spiele für den Verein 
leiten

• Entwicklung und Erhalt von eigenen Schiedsrichtern

• Darstellung der Vorteile als Schiedsrichter

Hauptziele dieser Schirifibel



Orientierung für Vereine zu folgenden Themen:

Schiedsrichtermangel und die Folgen 

Wie gewinnt man Schiedsrichter

Wie entwickelt und erhält man Schiedsrichter 

Schiedsrichter und Verein im Innenverhältnis

Schiedsrichter und Verein im Außenverhältnis

Vorteile als Schiedsrichter auf einen Blick

Inhaltsübersicht



• Seit Jahren ist die Anzahl aktiver Schiedsrichter in Deutschland rückläufig. 
Von einem Bestand von ca. 80.000 Schiedsrichtern Anfang des 21. 
Jahrhunderts haben wir bis heute ca. 35-40 % verloren 

• Ursache dafür sind zunehmende Gewalt physischer und psychischer 
Natur, oftmals auch Geringschätzung der Mannschaften und Vereine. 
Letztlich ein Spiegelbild der Entwicklung von Teilen unserer Gesellschaft

• Die Coronapandemie mit Ihren einschränkenden Folgen beim Sport hat 
zusätzlich einen  Negativ-Turbo gezündet, so dass auch hier der eine 
oder andere Schiedsrichter auf der Strecke blieb

• Letztlich müssen wir uns darüber klar sein, dass bei anhaltendem Trend in 
Zukunft immer weniger Spiele mit neutralen Schiedsrichtern oder 
Assistenten besetzt werden können

• Leidtragende sind in erster Linie die Vereine selber

Schiedsrichtermangel und die Folgen 



• Vereine erwarten für Ihre Mannschaften im Spielbetrieb neutrale und 
möglichst gute Schiedsrichter

• Sie vergessen aber leider in vielen Fällen, dass Sie es selber sind, die hier 
in erster Linie in der Verantwortung stehen. Ich kann aber nur fordern, 
wenn ich auch im eigenen Verein aktiv etwas dafür tue

• Der Verband und hier insbesondere die Schiedsrichterorgane bieten 
flächendeckend Neulingskurse an (mittlerweile auch Online und Hybrid), 
bei denen Schiedsrichter ausgebildet werden.  Auch wird dabei in 
Eigenregie die Werbetrommel über diverse Medien aktiviert

• Das allein reicht aber oft nicht, denn warum sollte jemand unter den 
heutigen Umständen überhaupt Schiedsrichter werden. Und nicht längst 
jeder ist dafür langfristig und nachhaltig geeignet

Wie gewinnt man Schiedsrichter? 



• Eine der größten Herausforderungen nach Abschluss der theoretischen 
Neulingsausbildung ist die Integration in der Praxis

• Leider zeigen Statistiken, dass oft ein Großteil der Absolventen bereits 
nach 6 Monaten wieder aufgehört haben

• Auch dafür gibt es viele unterschiedliche Gründe, die meist in mangelnder 
persönlicher Unterstützung bei den ersten „Gehversuchen“ resultiert

• Die Schiedsrichterorgane sind zwar bemüht, den Kollegen die notwendige 
Hilfe durch erfahrene Coaches zu gewähren, aber auch hier herrscht oft 
Personalmangel

Wie gewinnt man Schiedsrichter? 



• Sobald ein Schiedsrichter die ersten Spiele in der Praxis hinter sich 
gebracht hat, entscheidet sich wie es weitergeht

• Diejenigen, die im Schiedsrichterbereich Karriere machen und möglichst 
weit nach oben kommen wollen, werden über die Schiedsrichterorgane 
weiter gesichtet und gecoached. Dazu wird das Beobachtungswesen 
immer weiter verbessert und optimiert

• Diejenigen, die einfach nur aus Spaß pfeifen wollen, finden in der Regel 
auch Ihren Platz. Hier ist wichtig, dass auf die zeitlichen 
Einteilungswünsche jedes Einzelnen Rücksicht genommen wird, um Über-
oder Unterforderung zu vermeiden

• Auf diese Punkte haben die Vereine (mit Ausnahme des Wohlfühlfaktors 
im Heimatverein) keinen Einfluss

Wie entwickelt und erhält man Schiedsrichter? 



Dringender Appell

Bitte schützt im eigenen Interesse alle 
Schiedsrichter grundsätzlich konsequent vor 
Anfeindungen!

Danke



• Es ist sehr wichtig, dass die Schiedsrichterkollegen im Verein integriert 
werden und am Vereinsleben aktiv teilnehmen

• Schiedsrichter, die formal nur einem Verein angehören, um versichert zu 
sein, können sehr leicht abgeworben werden

• Je stabiler und intensiver die Integration erfolgt, desto eher werden die 
Kollegen dem Verein auch langfristig die Treue halten

• Die Installation eines „Vereinsschiedsrichterobmanns“ hat sich bewährt –
er kümmert sich um die Interessen der Kollegen und ist das direkte 
Sprachrohr zur  Vereinsführung

• Je mehr Schiedsrichter einem Verein angehören, desto weniger 
Ausfallstrafen muss der Verein bezahlen

• Viele Vereine haben den Wert eigener Schiedsrichter erkannt und bieten 
diesen dabei besondere Vorteile: 

Schiedsrichter und Verein im Innenverhältnis! 



• Beitragsfreiheit im Verein (oft auch für die ganze Familie) – Schiedsrichter 
bezahlen in der Regel in der Schirigruppe einen Beitrag

• Materieller Zuschuss in Form von Zuwendungen beim Kauf  von 
notwendiger Ausrüstung (jährlich gestaffelt nach Leistungsklasse – Belege 
müssen eingereicht werden)

• Einladung zu den üblichen geselligen Veranstaltungen der Abteilungen 
(Sommerfest, Weihnachtsfeier, etc.) und somit Integration mit den 
jeweiligen Spielern/Trainern 

• Infoaustausch der Vereinsschiedsrichter unter sich mit Einladung zu Essen 
und Trinken über den Verein (Schiedsrichterstammtisch)

• Im Gegenzug kann der Verein dafür von folgenden Vorteilen profitieren:

Das kann der Verein für eigene Schiedsrichter tun! 



• Gelegentlicher Einsatz von Vereinsschiedsrichtern bei Freundschafts- oder 
Testspielen (geg. ohne Spesenabrechnung)

• Einsatz von Vereinskollegen bei Nichtantritt eines externen Schiris (eine 
entsprechende „Bereitschaft“ sollte vorher jeweils organisiert sein)

• Regelmäßige Fortbildung von Trainern/Spielern im Bereich 
Regeländerungen und Neuauslegung von Regeln durch interne 
Vorträge/Referate  - alle Fragen sind erlaubt!

• Je besser das „Gesamtpaket“ für die Schiedsrichter des Vereins aussieht, 
desto weniger Gefahr besteht in externer Abwerbung (heute werden 
sogar schon Handgelder bei Wechsel versprochen) 

• Aber: Geld ist nicht Alles! Gemeinschaft/Wertschätzung sind viel wert, 
sind quasi eine immaterielle Währung

Das hat der Verein davon! 



Hier einige Ideen, wie im Verein neue Schiedsrichter gewonnen und an das 
Amt herangeführt werden können:
• Sensibilisierung für Schiedsrichterherausforderungen und Regeltechnik 

auch in Mannschaftssitzungen
• Einladung von Gastreferenten zu Regelvorträgen
• Warum nicht mal einen gemeinsamen Regeltest durchführen
• Ein ganzes Team zu einem SR-Lehrgang senden (z.B. in Spielpausen)
• Spieler ein Trainingsspiel leiten lassen
• Geeignete Ersatzspieler als Assistenten oder als SR im Jugendbereich 

einsetzen (mit Belohnung)
• Geeignete Spieler aktiv auf das Amt ansprechen und ermutigen
• Geeignete Kandidaten schauen sich gemeinsam ein Spiel an und 

analysieren es mit einem erfahrenen Kollegen

Schiedsrichter und Verein im Innenverhältnis! 



• Hiermit ist gemeint, wie die Vereine mit den externen Schiedsrichtern 
umgehen, die bei ihren eigenen Spielen eingeteilt werden (oft wird 
vergessen, dass die eigenen Schiedsrichter ja auch bei anderen Vereinen 
auflaufen)

• So kann sich jeder Verein einen Ruf aufbauen oder einen Ruf verlieren
• Letztlich muss man so ehrlich sein und feststellen: Es gibt Spielorte wo 

man als Aktiver gern hinfährt und es gibt auch das Gegenteil davon. 
Was folgt daraus?

• Jeder Verein sollte mal genau darüber nachdenken, was für die 
Gesamtleistung/Motivation eines Schiedsrichters förderlich ist oder nicht

• Der Umgang mit den Schiedsrichtern ist eine Visitenkarte des Vereins

Schiedsrichter und Verein im Außenverhältnis! 



• Betreuender Ansprechpartner am Spieltag festlegen
• Saubere und zumutbare Kabine (im Winter geheizt) stellen
• Getränk in der Kabine VOR dem Spiel
• Pünktliche Freigabe der Aufstellung im ESB (beide Vereine)
• Ansprechpartner Ordnungsdienst (pers. Vorstellung)
• Nicht neutrale Assistenten an der Linie stellen
• Physischer Schutz des Schiris während und nach dem Spiel organisieren
• Aktives Vorgehen gegen Zuschauer, die auf den SR losgehen 
• Die Spielführer sollten sich beim Schiri bedanken
• Duschmöglichkeit nach dem Spiel muss Selbstverständlichkeit sein
• Zeitnahe Auszahlung der Spesen
• Alles andere darüber hinaus ist Kür des Vereins (Essenseinladung, Kaffee, 

Meldung von besonders guten Leistungen etc.)

Schiedsrichter und Verein im Außenverhältnis! 



• Sport, der einen physisch und psychisch fordert
• Gute Aufstiegsmöglichkeiten nach Leistungsprinzip
• Einzel- und Teamsport (in höheren Ligen)
• Training kann unabhängig und individuell durchgeführt werden
• Geringe Verletzungsgefahr
• Freier Eintritt zu allen Spielen im Bundesgebiet (Sonderregelung 

Bundesliga)
• Kostenlose und nachhaltige Persönlichkeitsausbildung fürs Leben 

(insbesondere auch für den Beruf)
• Spesen und Fahrtkostenerstattung bei jedem Spiel
• Sport kann bis ins hohe Alter ausgeübt werden
• Kennenlernen von Menschen und Regionen
• außergewöhnliche Erlebnisse und spannende Situationen 

Vorteile als Schiedsrichter auf einen Blick 



Dringende Appelle

Zeigt Schiedsrichtern mehr Wertschätzung! 

Schützt im eigenen Interesse alle 
Schiedsrichter grundsätzlich konsequent vor 
Anfeindungen! 



Nachtrag zum Autor 
Ich bin seit 47 Jahren aktiver Schiedsrichter und habe über meine 
Erlebnisse und Erfahrungen das Buch “Rasenschiri – Schiedsrichter 
aus Leidenschaft“ in Eigenregie verfasst und veröffentlicht.
Es erzählt, warum ich Schiri wurde, was ich deutschlandweit erlebt 
habe, warum dieses Hobby toll ist und zur Persönlichkeitsbildung im 
gesamten Leben beiträgt.

Es soll insbesondere jungen Menschen eine Orientierung und 
Motivation geben, ob das nicht auch für sie eine geeignete Aufgabe 
sein könnte. Probieren geht über Studieren!

Das Buch ist über alle gängigen Online-Portale bestellbar. 
Ich biete Schiedsrichterorganen und Kollegen/Kolleginnen eine 
Direktbestellung  zu Sonderkonditionen und auf Wunsch mit 
Widmung an.

Bitte schreibt mir eine kurze mail an schiri@lamatsch.de
Mobil erreicht ihr mich unter: 0151-12192261
Alle weiteren Infos findet Ihr unter www.kellerschiri.de



Weiterführende Infos:

www.schiedsrichter.bayern


