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Einladung zur SRGA 2021 für werdende Übungsleiter 

 

Liebe Sportfreunde/-innen,  

wenngleich der Handball-Spielbetrieb in den Bezirken aktuell nahezu vollständig still gelegt ist, gibt es 

doch langsam einen Lichtschimmer am Ende des Corona-Tunnels.  

Diesen Lichtschimmer möchten wir, vom Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss (BSA) in Mittelfranken,  hier-

mit aufgreifen und allen Interessierten (die als Voraussetzung für den Übungsleiter den Schiedsrichter-

schein benötigen) nun die Möglichkeit zur Absolvierung der Schiedsrichter-Grundausbildung (SRGA) im 

Sommer 2021 geben. 

Wie das zur aktuellen Corona-Situation funktionieren soll? 

Entsprechend des neuen DHB – Schiedsrichterausbildungs-Konzepts starten wir mit den Theorie-Modulen, 

die jede/r Teilnehmer/in über das DHB – Schiedsrichterportal selbständig im Eigenstudium durcharbeitet. 

Den persönlichen Zugangscode erhalten alle Teilnehmer/innen in der Online-Auftaktveranstaltung von 

uns. Für die vollständige Bearbeitung der Theorieeinheiten rechnen wir mit insgesamt sechs Wochen ab 

der Auftaktveranstaltung. Anschließend folgen die Praxiseinheiten, die wir mit euch grundsätzlich gerne 

ab Juli in Präsenz abhalten möchten. Es sind daher regionale Treffen geplant – bitte berücksichtigt das ggf. 

bei Anmeldung aus einem anderen Bezirk. 

Selbstverständlich hat die Gesundheit bei diesen Terminen oberste Priorität für uns, sodass wir uns vorbe-

halten, das aktuell geplante Praxiseinheiten-Konzept -  abhängig von den bis dato geltenden Corona-

Regelungen – ggf. noch einmal in seiner geplanten Form (Präsenz vs. Online), in der Anzahl der Personen 

je Gruppe, der Anzahl der Termine und die Örtlichkeiten entsprechend zu ändern. Die Praxistermine wer-

den wir mit entsprechend Vorlauf rechtzeitig kommunizieren und mit den Teilnehmern/innen abstimmen. 

Abschließend wird es dann eine theoretische und eine praktische Prüfung geben, deren Termine wir ab-

hängig von den Corona-Regelungen festlegen werden, ebenso in Absprache mit den Teilnehmer/innen.  

 Flexibilität ist das Stichwort der aktuellen Situation, doch wir aus dem BSA sind uns sicher, dass wir 

auch in diesen Zeiten den Versuch der SRGA im Sommer 2021 nun wagen können, sofern die Teil-

nehmer/innen ebenso flexibel mitziehen.  

 

Rahmenbedingungen der Teilnahme:      

Anmeldungen müssen grundsätzlich über den Verein in nuLiga mit allen erforderlichen Kontaktdaten er-

folgen. Ebenso muss ein Foto hochgeladen werden.  Die Freischaltung der Anmeldung in nuLiga ist erfolgt. 

Stefan Murrmann ist der zentrale Ansprechpartner in allen Angelegenheiten der SRGA, wir bitten alle An- 

und Nachfragen an ihn zu richten. Anmeldefrist ist Freitag, der 21.05.2021. 

Es wird je Anwärter eine Gebühr von 75,00 € erhoben. Für diesen Kostenbeitrag erhält jeder 

Teilnehmer ein Regelheft, eine gelbe, rote und blaue Karte, eine Pfeife, eine Wählmarke, SR 

Notizkarten sowie den Zugang zum offiziellen DHB – Schiedsrichterportal inkl. der theoreti-

schen Lerninhalte. Der Kostenbeitrag wird anhand der Anmeldungen vom Vereinskonto einge-

zogen. Falls die Kosten nicht vom Verein übernommen werden ist der Betrag von 75,00 € recht-



 

BSA - MITTELFRANKEN 

zeitig bis Lehrgangsbeginn auf das Konto des Bezirks Mittelfranken IBAN 

DE26760501010002611679, BIC SSKNDE77XXX einzuzahlen.  

Bei Absage bzw. Nichtantreten eines Anwärters nach der Auftakt-Veranstaltung ist eine Rücker-

stattung grundsätzlich nicht mehr möglich. Der Lehrgang beginnt mit einer kurzen Online-

Auftaktveranstaltung an einem Sonntag-Vormittag. Es folgt, wie oben beschrieben, der Theo-

riepart im Selbststudium und die Praxiseinheiten (je nach Corona-Bedingungen an den folgen-

den Wochenenden, bestenfalls in Präsenz). Den Abschluss der SRGA bilden die Prüfungen 

(schriftlich und praktisch) sowie eine kurze Abschlussrunde zum Erfahrungsaustausch (ggf. onli-

ne).   

An allen Lehrgangsteilen ist (je nach BSA-Vorgabe: virtuell oder eben in Präsenz) teilzunehmen. Der Lehr-

gang findet nur statt, wenn sich mindestens 12 Teilnehmer/innen anmelden.  

 

Zeitplan:  

 Sonntag, den 23.05.2021 um 10:00 – 11:00 Uhr:     Online-Auftaktveranstaltung  

                  (Einladung für MS Teams folgt an die E-Mailadresse der Teilnehmer/innen)  

 23.05.2021-04.07.2021:  Selbststudium der Theorieeinheiten  

 Juli 2021: Praxiseinheiten + theoretisch und praktische Prüfung  

(Terminanzahl, Örtlichkeiten, Online vs. Präsenz und die konkreten Termine abhängig von den bis da-

to geltenden Corona-Regelungen, daher in enger Absprache mit den Teilnehmern/innen)  

 September 2021: Erfahrungsaustausch (Termin wird noch bekannt gegeben) 

 

Warum im Sommer 2021 nur werdende Übungsleiter und wann dürfen alle Anderen? 

Wir gehen davon aus, dass vor allem ältere, erfahrenere Sportfreundinnen und Sportfreunde, die sich für 

den Übungsleiterschein interessieren, von ihren Erfahrung im Handballsport profitieren, ggf. Mannschaf-

ten bereits trainieren und schon das ein oder andere Trainingsspiel im Verein gepfiffen haben. Da wir auf-

grund der aktuellen Corona-Situation v.a. bei den praktischen Einheiten kurzfristig reagieren und diese 

flexibel an die Rahmenbedingungen anpassen müssen, gehen wir davon aus, dass diese Vorerfahrungen 

von hoher Bedeutung sind und sich dieser Teilnehmerkreis mit dieser Handhabung schlichtweg leichter tun 

wird. Doch jeder soll pfeifen dürfen! Wir planen daher – je nach Möglichkeit aufgrund des Infektionsge-

schehens und des Interesses im Bezirk – ggf. im Herbst eine weitere SRGA zu starten, mit dem Fokus auf 

alle dann werdenden Schiedsrichter, mit dem Wunsch selbst aktiv zu pfeifen.   

 

Da sich die Rahmenbedingungen zur aktuellen Zeit jederzeit ändern können, sind wir an einem engen Aus-

tausch mit den Teilnehmern/innen der SRGA im Sommer 2021 interessiert und stehen selbstverständlich 

für Fragen jederzeit zur Verfügung. 

 

Bis dahin: bleibt gesund und wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 

 

David Homa  Stefan Murrmann 

(SR – Lehrwart)    (stv. SR-Lehrwart) 

 


