
Bericht für den Bezirkstag (Süd) am 19.05.2021 

 

Im Berichtszeitraum fanden 51 Lehrgänge mit ca.670 Teilnehmer*innen  statt. (2019: 

32/430; 2020:19/240. Pandemiebedingt war die Aus- und Fortbildungssaison 2020 

kompliziert und wirkt noch ins Jahr 2021 nach. Erstmals wurden Fortbildungen online 

angeboten. Bei den Ausbildungen verbleibt z.Z. ein Überhang an Teilnehmer*innen, die noch 

ihre Praxis absolvieren müssen. Sie sind dennoch berechtigt Spiele, die ihrer Lizenzstufe 

entsprechen, zu leiten (Zusatz im Schiripass). Die Lehrgänge wurden von aktuell 10 Prüfern 

durchgeführt. Das Engagement der Prüfer ist recht unterschiedlich, trotzdem konnten die 

Lehrgangswünsch der Vereine bis auf ganz wenige Ausnahmen abgedeckt werden. Neue 

Prüfer*innen sind jederzeit willkommen. Voraussetzung ist die aktive Hospitation bei einer 

Aus- und einer Fortbildung. 

Zwei Pilotprojekte wurden auf den Weg gebracht. Bei den schriftlichen Prüfungen durfte das 

Regelheft benutzt werden. Ab 2021 darf alternativ auch die Theoriemitschrift benutzt 

werden. „Kaltstarter“ sind zugelassen, d.h. für den Besuch einer C-Ausbildung ist keine D-

Lizenz mehr erforderlich, d.h. man kann direkt mit der C-Lizenz-Stufe beginnen. 

In der Saison 2019/20 wurde der eSpielberichtsbogen in den beiden Oberligen und der 

Landesliga-Süd-Männer erfolgreich eingeführt. Die Einführung in den anderen Staffeln 

verzögert sich, da ab Sommer/Herbst das gesamte HVV-Verwaltungs- und Spielprogramm  

von Phönix II auf SAMS umgestellt wird. 

Die seit 2016 eingerichtete Schiedsrichtertalentgruppe hat sich gut bewährt. Drei Talente 

stehen auf dem Sprung in die OL und zwei weitere sind für die BL vorgeschlagen. 

Regeländerungen gab es in den beiden vergangenen Spielzeiten nicht. Das aktuelle Regelheft 

ist die 46. Auflage von 2017. Die aktuellen Regelhefte werden vom HVV nicht wieder 

bestellt, da eine online-Version vorbereitet wird. An die Teilnehmer*innen der 

Fortbildungsveranstaltungen, die vor den Sommerferien liegen, werden die restlichen 

Papierexemplare verteilt. Wenn die Hefte aufgebraucht sind wird es anstelle eine Pfeife (Fox 

40) geben. 

Erneut wurde das Prozedere bei dem Erwerb bzw. der Fortschreibung der J-Lizenz geändert. 

Der Erwerb einer J-Lizenz ist ab 10 Jahren möglich. Sie gilt dann für zwei Jahre; eine 

Verlängerung ist nicht mehr vorgesehen, sondern soll dann ein D-Lizenz-LG erfolgreich 

besucht werden. 

 

                 Griesheim, 18.05.2021 

 


