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Auch in dieser laufenden Saison wird das Schiedsrichterwesen durch die anhaltende Pandemie 

beeinflusst. Zwar wurde im September 21 die neue Saison gestartet, leider aber nach der Vorrunde 

wieder für einen längeren Zeitpunkt unterbrochen, da die „Zahlen“ wieder in die Höhe gingen. 

Anfang März wurde dann der Spielbetrieb wieder aufgenommen. 

Zu Beginn der Saison 21/22 standen uns 24 Schiedsrichterinnen/er zur Verfügung, die auch ihre 

Bereitschaft erklärt hatten Spiele zu leiten. Im Laufe der Saison kam es leider zu sieben Abmeldungen 

durch unterschiedlichste Gründe. Das hatte nun auch zur Folge, dass keine weiteren „Junggespanne“ 

in der Ausbildung für den TUS mehr sind. Nur ein Schiedsrichter vom TuS ist aktiv im Gespannbereich 

tätig. 13 Schiedsrichter haben bisher erst ihre Sollvorgabe von 5 geleiteten Spielen, plus Fortbildung 

erfüllt. Entsprechend hoch wird die Strafe durch den HHV für die laufende Saison ausfallen. 

Meine Bitte an alle Mannschaften vom TuS: Macht in euren Mannschaften Werbung für das 

Schiedsrichterwesen. Denn OHNE Schiedsrichter finden KEINE Spiele statt und das Fehlen von 

Schiedsrichtern wirkt sich auf entsprechend hohe Strafen aus und die müssen wir dann wohl oder 

übel aus unseren Taschen begleichen! 

Durch den BSA Pinneberg wurde ein Schiedsrichterlehrgang im Januar/Februar 2022 angeboten. 

Leider hat keine Person vom TuS daran teilgenommen. 

In der laufenden Saison nehmen wir auch noch mit 5 Personen die Aufgaben Zeitnehmer/Sekretär im 

HHV wahr. So mit werden Spiele bis hin zur 3. Liga besetzt. 

Für die kommende Saison hat der DHB und auch der HHV schon angekündigt, dass es zu 

Regeländerungen kommen wird. Hier ein paar Stichworte dazu: 

Anwurfkreis, Ballgröße (mit/ohne Backe), passives Spiel. 

Die Unterweisungen für die Schiedsrichter dazu werden dann schon im kommenden Sommer 

durchgeführt, damit das Regelwerk dann zur Saison 22/23 umgesetzt wird. 

 

Wie in jedem Jahr zum Schluss mein Appell: 

Bitte tretet den Schiedsrichtern fair gegenüber auf!! 

Sven-Gunnar Ohlsen       März 2022 

(Schiedsrichterobmann) 


