
Werde Schiedsrichter im  
FLVW Kreis 7  
Hochsauerland  
 
Schiedsrichter sind ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Fußballsports: Sie 
garantieren dafür, dass die durch Regeln 
und Satzungen gesteckten Grenzen 
sportlicher Fairness nicht überschritten 
werden. Ein Fußballspiel ohne Schieds-
richter kann niemand wollen. 
 
Leider sind nicht alle an diesem Sport 
Beteiligten sich dieser elementaren 
Bedeutung der Schiedsrichter immer 
bewusst. So kommt es, dass die 
Attraktivität dieses Hobbys stark 
nachgelassen hat und demzufolge seit 
Jahren ein starkes Defizit im 
Schiedsrichterbereich – gemessen an 
der Zahl der spielenden Mannschaften – 
zu beklagen ist. Dieses Ungleichgewicht 
auszugleichen, ist Aufgabe der am 
Spielbetrieb beteiligten Vereine. 
 
Sie sind nach der Satzung verpflichtet, 
für jede am Spielbetrieb teilnehmende 
Mannschaft einen Schiedsrichter zu 
stellen, ab Landesliga aufwärts sogar 
drei. Viele Vereine kommen dieser 
Verpflichtung nur unzureichend nach, so 
dass der FLVW sich vor Jahren schon 
gezwungen sah durch den sogenannten 
„ZWEI-STUFEN-PLAN“ (abgestufte 
Sanktionsmaßnahmen bei Nicht-
erfüllung des Schiedsrichter-Solls) dieser 
Misere abzuhelfen und die Vereine zu 
stärkerem Engagement bei der Meldung 
von Schiedsrichtern zu veranlassen. Der 
DFB ebenso wie der FLVW unterstützen 
die Arbeit der Vereine insofern, als sie 
Material zur Schiedsrichter-Werbung zur 
Verfügung stellen. 
 
Die Ausbildung 
 
Nach wie vor aber sind die dem FLVW 
angeschlossenen Vereine verantwortlich 
für die Meldungen von für das 
Schiedsrichteramt geeigneten 
Interessenten. Diese Meldung erfolgt an 
den jeweiligen Kreisschiedsrichter-
ausschuss, der in seiner Verantwortung 
jährlich ein- bis zweimal sogenannte 
„Schiedsrichteranwärterlehrgänge“ 
durchführt, in denen die Interessenten 
mit den Grundzügen der 17 
Fußballregeln vertraut gemacht werden 
und auf ihren praktischen Einsatz 
vorbereitet werden. Die Ausbildungszeit 
beträgt etwa 18 Stunden, die – in  
Lehrgangsabschnitte zusammengefasst 
– über mehrere Wochen bzw. 
Wochenenden verteilt werden. 
 
Abgeschlossen wird der Lehrgang durch 
eine Prüfung, die aus einem 
theoretischen und einem praktischen Teil 
besteht. Die theoretische Prüfung 

besteht aus 30 Regelfragen wovon 
mindestens 24 richtig beantwortet 
werden müssen, wenn die Prüfung 
bestanden sein soll. Bei 7 und 8 Fehlern 
besteht die Möglichkeit einer mündlichen 
Nachprüfung, die unmittelbar ange-
schlossen wird. Die praktische Prüfung 
besteht ausschließlich aus Lauf-
disziplinen, und zwar einem 50-m-Lauf, 
einem 100-m-Lauf und einem 1000-m-
Lauf. 
 
Es dürfen folgende Zeiten nicht 
überschritten werden: 
 
   50 m -   9,5 Sekunden (Herren) 
   11,0 Sekunden (Damen) 
  100 m - 16,6 Sekunden (Herren)  

  19,0 Sekunden (Damen) 
1000 m -  5:30 Minuten (Herren)        

   6:00 Minuten (Damen) 
 
Die sogenannte „Anwärter-Prüfung“ ist 
bestanden, wenn beide Teilprüfungen 
erfolgreich absolviert wurden. Scheitert 
der Anwärter an einer dieser Prüfungen, 
gilt die gesamte Prüfung als nicht 
bestanden. Bei einer späteren 
Wiederholung muss dann aber nur noch 
die Teilprüfung wiederholt werden, die 
nicht bestanden wurde. 
 
Nach Abschluss der Prüfung erhält der 
Schiedsrichter einen Ausweis, der ihn als 
Schiedsrichter legitimiert und zum 
kostenlosen Besuch aller Fußballspiele 
im Bereich des DFB berechtigt (wenn für 
einzelne Wettbewerbe nicht besondere 
Regelungen gelten). 
 
Der Erfolgsweg 
 
Im Normalfall werden die neuen 
Schiedsrichter zunächst für eine gewisse 
Zeit im Jugendspielbetrieb eingesetzt, 
ehe sie in den Seniorenbereich 
übernommen werden. 
 
Die Weiterbildung der Schiedsrichter 
erfolgt in den Kreisen bei den 
sogenannten „Monatsbelehrungen“, 
deren Besuch verpflichtend für jeden 
Schiedsrichter ist. 
 
Für höhere Spielklassen geeignete 
Schiedsrichter werden im Allgemeinen 
durch den Verband weitergebildet. 
Jährlich können die Kreise dem 
Verbandsschiedsrichterausschuss 
Schiedsrichter melden, die sie für 
qualifiziert halten, in höheren 
Spielklassen eingesetzt zu werden. 
Diese gemeldeten Schiedsrichter werden 
in sogenannten „Aufstiegskadern“ 
zusammengefasst, zweimal jährlich 

durch den Verbandsschiedsrichter-
ausschuss geschult, in Verbandsspielen 
beobachtet und am Ende des 
Spieljahres geprüft. Die Ergebnisse aus 
dem Regeltest, der körperlichen 
Leistungsprüfung und den 
Beobachtungen entscheiden über den 
Aufstieg bzw. im Kader A (dem alle 
Schiedsrichter ab Oberliga aufwärts 
angehören) auch über den Abstieg. 
 
Abschließend sei noch zu erwähnen, 
dass niemand auf seine aktive „Kariere“ 
als Fußballspieler verzichten muss, 
wenn er sich für das Amt des 
Schiedsrichters entscheidet. Jeder wird 
nach Möglichkeit so eingesetzt, wie es 
seine persönliche Situation erlaubt. 
 
 
Die nächsten Anwärterlehrgänge 
finden statt am: 
 
23 März 2019 Kirchrarbach 
 
17  September2019 Brilon 
 
Die weiteren Termine werden jeweils mit 
den Lehrgansteilnehmern abgestimmt. 
 
Weiter Informationen und 
Anmeldeformulare erhalten Sie bei: 
 
Vor. Kreisschiedsrichterausschuss  
Stefan Vollmer  
Hennetalstraße 34a  
57392 Schmallenberg   
Tel.: 01601516862   
E-Mail: 
vollmer@flvw-hochsauerlandkreis.de  
 
Gruppenleiter SR Ost Brilon 
 
Eckhard Schulz 
Tel.: 0173-6638946 
E-Mail:  
eschulz@flvw-hochsauerlandkreis.de 
 
Gruppenleiter SR West Meschede 
 
Sven Brandes 
Tel.: 0152 08818749 
E-Mail:     
brandes@flvw-hochsauerlandkreis.de 
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