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          29.03.2020 

 

 

 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,  

 

als wir uns auf der monatlichen Tagung im Februar gesehen haben, hätte es niemand für möglich 

gehalten, dass in absehbarer Zeit das gesellschaftliche Leben und auch der Sport in den 

Hintergrund rückt und der Corona-Virus alles beherrscht.  

Der Spielbetrieb von der Bundesliga bis hin zu den Amateurligen ist vollkommen zum Erliegen 

gekommen. Und damit ist leider auch unser gemeinsames Hobby, das Schiedsrichterwesen zur 

Nebensache geworden.  

 

Das ist auch völlig richtig so, denn die Gesundheit aller Sportlerinnen und Sportler und deren 

Familien steht an erster Stelle. Und natürlich liegt uns besonders am Herzen, dass ihr, eure 

Familien und auch eure Freunde gesund bleibt. 

 

Wir wissen, dass die aktuelle Situation natürlich auch viele Fragen aufwirft und möchten Euch gern 

soweit es uns seriös möglich ist, im Folgenden einen Überblick über allgemeine Angelegenheiten 

und die Terminplanung geben. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir Euch heute noch nicht alle 

Fragen beantworten können. Die Situation ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Der DFB, der WDFV 

und auch der FLVW arbeiten an unterschiedlichen Szenarien und Möglichkeiten zur Fortführung 

oder dem Abbruch der Saison und werden die Kreise schnellstmöglich informieren, sobald es hier 

ein Ergebnis gibt. Das  wird  dann natürlich auch Einfluss auf unsere Entscheidungen haben. 

  

Spielbetrieb:  

Der Spiel- und Trainingsbetrieb in Westfalen bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Darauf hat sich 

das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) am Donnerstag Abend 

verständigt. Mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen sollen die Vereine vor einer Wiederaufnahme des 

Spielbetriebs informiert werden. Natürlich werden wir dann auch Euch umgehend informieren. 

 

Termine:  

Der Kreis-Schiedsrichterausschuss hat beschlossen, vorerst alle Termine bis Ende April abzusagen 

und an den Terminen ab Anfang Mai jedoch vorerst festzuhalten. Die Hinweise zu den einzelnen 

Themen und Terminen findet ihr hier: 

 

Monatliche Tagungen:  

Der Kreisschiedsrichterausschuss hat beschlossen, die monatlichen Tagungen März ersatzlos 

abzusagen. Die monatliche Tagung April wird ebenfalls nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, 

sondern durch ein eLearning ersetzt. Eine Anleitung sowie die Aufgabe zum eLearning erhaltet ihr 

Mitte April. Die monatliche Tagung März wird aus der Sollberechnung herausgenommen. Das 

eLearning zur monatlichen Tagung April ist verpflichtend und wird angerechnet. Um denjenigen 

von Euch, die die 70 % Tagungsteilnahme bislang noch nicht erreicht haben, die Möglichkeit zu 

geben, dieses aufzuholen, werden wir ein weiteres eLearning anbieten. Dieses ist freiwillig. Solltet 

ihr Euch nicht sicher sein, ob ihr die 70 % Tagungsteilnahme schon erreicht habt, fragt gern per 

Mail oder telefonisch nach. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Überkreisliche Prüfungsvorbereitung:  

Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat einen Beschluss zur Durchführung der 

Verbandsprüfungen getroffen. Die Verbandsprüfungen werden auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben. Daher sagen wir die derzeit geplanten Termine zur Vorbereitung ab und werden die 

Verbandsschiedsrichter zu gegebener Zeit über neue Termine informieren.  

 

Überkreisliche Verbandsprüfungen:  

Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat einen Beschluss zur Durchführung der 

Verbandsprüfungen getroffen. Die Verbandsschiedsrichter werden in einer weiteren Mail über den 

Beschluss informiert und erhalten Informationen zur Vorgehensweise im Kreis Höxter. 

 

Kreisliche Leistungsprüfung | Vorbereitung:  

Der Kreis-Schiedsrichterausschuss hat beschlossen, die Termine zur Vorbereitung der kreislichen 

Leistungsprüfung vorerst beizubehalten.  

Die Termine sind folgende:  

 Mittwoch, 13.05.2020 18:30 Uhr im Kreissportheim in Bad Driburg 

 Montag, 25.05.2020 18:30 Uhr im Kreissportheim in Bad Driburg 

 Samstag, 30.05.2020 10:00 Uhr im Kreissportheim in Bad Driburg  

Sollte es Änderungen geben, werden wir Euch schnellstmöglich informieren.  

 

Kreisliche Leistungsprüfung:  

Der Kreis-Schiedsrichterausschuss hat beschlossen, vorerst an den Terminen zur Durchführung der 

kreislichen Leistungsprüfung festzuhalten.  

 

Perspektivteamschulungen:  

Der Termin für die Perspektivteamschulung „Spielbeobachtung“ richtet sich nach dem Termin für 

das Kreispokal-Halbfinale. Derzeit gehen wir davon aus, dass das Kreispokal-Halbfinale nicht am 

23. April stattfinden kann und wir daher auch die Perspektivteamschulung verschieben müssen. 

Wir informieren das Perspektivteam schnellstmöglich, sobald wir Informationen haben. An der 

Perspektivteamschulung „Schiedsrichter Assistenten Schulung“ am 06. Juni 2020 werden wir 

vorerst festhalten und beabsichtigen, diese nach jetzigem Stand durchzuführen.  

 

Zusätzliche Weiterbildungen:  

Die zusätzliche Weiterbildung „Helsen-Test“ am Samstag, 28. März 2020 musste leider abgesagt 

werden. Sobald die Lage wieder übersichtlicher ist, werden wir einen Ersatztermin festlegen und 

euch informieren.  

An dem zusätzlichen Weiterbildungstermin „Schiedsrichter Assistenten Schulung“ am 06. Juni 2020 

werden wir vorerst festhalten und diese nach jetzigem Stand durchführen.  

Das geplante eLearning „Spielbeobachtung“ können wir leider derzeit nicht durchführen, da der 

Spielbetrieb ruht.  

 

Saisonabschlussfeier:  

Der Kreis-Schiedsrichterausschuss hat beschlossen, die Saisonabschlussfeier wie geplant am 12. 

Juni 2020 ab 19:00 Uhr, durchzuführen. Sollte sich die Situation ändern und eine Verschiebung 

erforderlich machen, werden wir euch schnellstmöglich darüber informieren.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sollberechnung:  

Neben der Terminplanung beschäftigen wir uns auch mit den sonstigen Auswirkungen, die diese 

Krise nach sich zieht, wie zum Beispiel die Berechnung des Schiedsrichtersolls inklusive der Anzahl 

der Pflichtbesuche der monatlichen Tagungen (70 % je Saison) und der Anzahl der Pflichtspiele (10 

Spiele je Saison). 

Auch hierfür wird derzeit an verschiedenen Szenarien und Konzepten gearbeitet. Wir werden 

schnellstmöglich informiert, sobald die Situation besser einzuschätzen ist. Wir sind uns aber sicher, 

dass wir hier für alle Beteiligten angemessene und faire Lösungen finden. 

 

Wir hoffen, dass wir Euch heute einen unter den gegebenen Umständen bestmöglichen Überblick 

zur allgemeinen Situation und den nächsten Terminen geben konnten. 

 

Abschließen möchten wir gerne mit dem, was uns aber besonders wichtig ist:  

Passt bitte auch weiterhin auf Euch, eure Familien und Freunde auf und bleibt gesund. Helft bitte 

durch die Einhaltung der Regeln im öffentlichen Leben mit, dass wir diese Krise schnellstmöglich 

überstehen. Dann können wir alle bald wieder unserem gewohnten Alltag nachgehen und uns 

gesund wiedersehen. Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf. 

 

Herzliche Grüße  

Jessi, Ansgar, Daniel, Matthias B., Matthias R., Werner 
 


