
Ausbildung zum Schiedsrichter
________________________________________________________________________________

Möchtest du im Sport eine zeitgemässe Herausforderung finden?
Willst du dich aus der breiten Masse herausheben?

Willst du deine soziale Kompetenz beweisen?
Möchtest du Verantwortung übernehmen?

Willst du deine Persönlichkeitsbildung entscheidend voranbringen?
Möchtest du Kameradschaft im Kreis Gleichgesinnter erleben?

Wir brauchen  DICH! Lass dich zum regionalen Schiedsrichter, zur regionalen Schiedsrichterin 
ausbilden! 
Um dich zusätzlich zu motivieren, hier einige Facts zur Schiedsrichterei:

Hast  du  als  Spieler  oder  Trainer  Handballerfahrung  gesammelt?  Bist  du  zuverlässig  und 
pünktlich? Bist du jederzeit neutral und pflichtbewusst? Bist du im Stande rasch und korrekt zu 
entscheiden?
Kannst  du  diese  Fragen  mit  „JA“  beantworten,  dann  erfüllst  du  alle  Voraussetzungen,  um 
erfolgreich Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein! Wir verlangen kein Mindestalter. Bist du 
deutlich jünger als 16 Jahre, dann kontaktiere uns, wir werden eine individuelle Lösung finden.

Der Ausbildungskurs ist in insgesamt 9 Module gegliedert. Diese beinhalten theoretische Blöcke, 
Regeltest und betreute Praxiseinsätze. Die Module werden meist in zweistündigen Tranchen an 
einem Abend erarbeitet. Zwei Mal wird an einem Samstagmorgen gearbeitet. Die Daten für die 
Ausbildung werden individuell mit den Anwärtern abgemacht. 

Nach erfolgreicher Absolvierung des Regeltests, stehen dir verschiedene Projekte zur Verfügung, 
mit  Hilfe  derer  du  dich  schnell  weiterentwickeln  wirst.  Bringst  du  als  junger  Schiedsrichter 
besonders  viel  Talent,  Motivation  und  Einsatz  mit,  ist  der  Weg  zum  nationalen 
Spitzenschiedsrichter in Rekordzeit möglich.

Als regulärer Schiedsrichter musst du am jährlichen eintägigen Weiterbildungskurs und an zwei 
Regelabenden teilnehmen. Es wird von dir erwartet, dass du ca. 30 Spiele pro Saison leiten wirst. 

Natürlich erbringst du deinen Einsatz nicht gratis. Die Entschädigung reicht als Einzel-SR von 40 
bis  55  Franken.  Zusätzlich  werden  als  Spesenansatz  50  Rappen  pro  gereistem  Kilometer 
ausbezahlt1.

Fülle heute noch die Anmeldung aus. Über viele neue Anwärterinnen und Anwärter freuen wir 
uns  riesig!  Motiviere  doch  deine  Kolleginnen und  Kollegen auch  am Kurs  teilzunehmen.  Das 
macht mehr Spass und entlastet die bisherigen Kolleginnen und Kollegen erheblich.

Hast du noch Fragen? Richte diese ungeniert an den Ausbildungsverantwortlichen Beat Jucker 
(beat.jucker@gmx.ch).

1 Die Kursgebühr von 300.- wird direkt dem Vereinskonto abgebucht. Bleibt die Anwärterin der Schiedsrichterei während 2 
Jahren treu, wird dem Verein 150.- zurückerstattet. Die erste Ausrüstung (Trikot, Hose, Etui mit Resultatkärtchen und 
gelben/roten Karten) wird vom HRV organisiert. Die Kosten von ca. 100 Franken sind vom Verein oder dem SR zu tragen.


