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Geldstrafen und Punktabzüge
Handball: Neue Schiedsrichterordnung zwingt Vereine zum Umdenken – Alarmierende Zahlen

 Von Arndt Wienböker

B i e l e f e l d (WB). Seit dem
1. Juli gilt im Handballverband 
Westfalen die neue Schiedsrich-
terordnung. Diese kann drasti-
sche Auswirkungen auf die Ver-
eine haben, denn bei Nichter-
füllen des Schiedsrichter-Solls 
drohen neben Geldstrafen künf-
tig auch Punktabzüge. 

Mit Beginn der neuen Saison
2018/19 greift die neue Regelung,
die vom Handballverband Westfa-
len (HVW) vorgegeben wird. Die
Handballkreise müssen für die im
HVW spielenden Mannschaften
ein gewisses Soll an Schiedsrich-
tern stellen. Wird dieses nicht zu
mindestens 70 Prozent erfüllt,
werden Geldbußen von 200 Euro
pro fehlendem Schiedsrichter be-
rechnet. Diese Strafe verdoppelt
sich jeweils, wenn in den darauf-
folgenden Jahren die 70-Prozent-
Grenze nicht erreicht wird. 

BIS ZU ACHT PUNKTEN ABZUG
Die Strafen werden von den

Kreisen dann an die Vereine wei-
tergegeben. Dabei gilt folgendes
Prozedere: Wird zum 30. Juni 2019
ein Vereinsdefizit für die Saison
2018/19 festgestellt, erfolgt eine
Ermahnung oder ein erstes Ord-
nungsgeld durch den Kreis. Wird
auch in dem darauffolgenden Jahr
das Schiedsrichter-Soll von min-
destens 70 Prozent nicht erreicht,
verdoppelt sich die Geldstrafe. Pro
fehlendem Schiedsrichter stellt
der Handballkreis Bielefeld/Her-
ford den Vereinen 200 Euro in
Rechnung. Wenn ein Verein 70
Prozent oder mehr des Solls er-
füllt, sind es 150 Euro pro fehlen-
dem Schiri. Diese Strafen verdop-
peln sich weiter in den darauffol-
genden Jahren. 

Richtig prekär wird es für Verei-

ne, die auch im dritten Jahr in Fol-
ge nicht ihr Soll erfüllen. Dann
nämlich wird neben den Geldstra-
fen auch ein Punktabzug gegen
die höchstspielende Mannschaft
des Vereins (im HVW oder auch
auf Kreisebene) ausgesprochen.
Pro fehlendem Schiedsrichter
wird dann ein Punkt abgezogen,
die Strafe kann maximal acht
Punkte betragen. Zusammenfas-
send bedeutet das: Erreicht ein
Verein in den nächsten drei Spiel-

zeiten in Folge nicht mindestens
70 Prozent des Schiedsrichter-
Solls, wird zum 30. Juni 2021
neben den Geldstrafen auch ein
Punktabzug gegen die höchstspie-
lende Mannschaft ausgesprochen,
der in der Saison 2021/22 realisiert
werden würde.

»PREKÄRE SITUATION«
Im Handballkreis Bielefeld/Her-

ford wird die neue Ordnung von
den Verantwortlichen begrüßt.
»Das ist der einzige Weg, um das
Problem zu lösen. Die Geldstrafen
allein schrecken die Vereine
scheinbar zu wenig ab. Darum
müssen drastischere Maßnahmen
her«, erklärt Kreisschiedsrichter-
Lehrwart Sven Caspari. Die aktu-
ellen Zahlen im heimischen Kreis
seien alarmierend. Von 25 Ver-
einen würden aktuell 14, also
mehr als die Hälfte, nicht die 70-
Prozent-Marke erreichen, gibt
Schiedsrichterwart Sven Wind-
mann bekannt. Bei dieser Berech-
nung ist von Voll-Schiedsrichtern
(siehe Infokasten) ausgegangen
worden. »Die Situation ist durch-
aus prekär«, betont Windmann.

Was einige Vereine besonders

hart trifft, ist die neue Regelung,
dass Funktionäre bei der Schieds-
richter-Berechnung nicht mehr
berücksichtigt werden. Bislang
konnte eine Funktionärstätigkeit
auf das Schiri-Soll angerechnet
werden, diese Möglichkeit ist vom
HVW komplett gestrichen wor-
den. Als Gegenleistung hat der
Handballkreis Bielefeld eine fi-

nanzielle Entschädigung be-
schlossen. Windmann: »Um das
Ehrenamt zu stärken und da
Funktionäre ja auch für die Ge-
währleistung des Spielbetriebs
notwendig sind, werden wir pro
Funktionsposten 150 Euro an die
Vereine ausschütten.«

RÜCKLÄUFIGE ZAHLEN
Fakt ist, dass die Vereine durch

die neue Schiedsrichter-Ordnung
zum Umdenken gezwungen wer-
den. Auch der »Schiedsrichter-
Tourismus« durch Abwerben von
Unparteiischen soll künftig mehr
unterbunden werden. »In den Ver-
einen wurde in der Vergangenheit
einfach zu wenig gemacht«, sagt
Caspari und verweist auf den
jüngsten Neuanwärter-Lehrgang,
den gerade einmal 13 Teilnehmer
aus Bielefeld/Herford absolvier-
ten. Rückläufig sind auch die Ge-
samt-Zahlen. Waren in der Saison
2016/17 noch 161 Schiedsrichter im
Handballkreis Bielefeld/Herford
gemeldet, so sind es für die kom-
mende Saison 2018/19 nur noch
137 Referees. »Um auch die Spiele
auf Kreisebene dauerhaft gut be-
setzen zu können, bräuchten wir
mindestens 160 Schiedsrichter«,
hofft Sven Windmann auf eine
Trendwende. »Ich hoffe, die Verei-
ne begreifen den Ernst der Lage.«

Sven Caspari setzt dabei vor al-
lem auf den Nachwuchs. »Es wird
sich zu wenig um die Jugend ge-
kümmert. Die EDIS-Konzepte
müssen wieder forciert werden.
Darüber haben wir im Laufe der
Jahre 300 Jung-Schiedsrichter aus-
gebildet, von denen viele auch da-
bei geblieben sind.« Um sich der
neuen Situation zu stellen, sei der
Handballkreis auch jederzeit be-
reit und in der Lage, mehr Lehr-
gänge für Neu-Schiedsrichter an-
zubieten.

Kreisschiedsrichterwart Sven Windmann (rechts)
und Lehrwart Sven Caspari  hoffen nicht, dass sie

demnächst Vereinen aus dem Kreis Bielefeld die
Rote Karte zeigen müssen. Foto: Arndt Wienböker

Berechnung des Schiedsrichter-Solls

Das Melde-Soll für Schieds-
richter, das 70 Prozent nicht 
unterschreiten darf, wird wie 
folgt berechnet:

- Für den überkreislichen
Erwachsenenspielbetrieb so-
wie die beiden höchsten Her-
ren- und die höchste Frauen-
liga eines Kreises sowie 
für alle überkreislichen Ju-
gendligen werden von den 
Vereinen pro Mannschaft in 
diesen Ligen zwei Schieds-
richter eingefordert.

- Für die restlichen Senio-
ren- und Jugendmannschaften 
(bis zur C-Jugend) wird ein 
Schiedsrichter pro Mann-

schaft gefordert.
- Das Melde-Soll von Spiel-

gemeinschaften wird jeweils 
anteilig auf die beteiligten 
Vereine angerechnet.

- Schiedsrichter, die 14 oder
mehr Spiele in einer Saison 
leiten, werden mit 1,0 ange-
rechnet. Bei Jugend-Schieds-
richtern gilt diese Regelung 
bereits ab zehn Spielen.

- Schiedsrichter, die sieben
bis 13 Spiele in einer Saison 
leiten, werden mit 0,5 ange-
rechnet. Schiedsrichter, die 
mindestens vier Spiele pro 
Spielzeit leiten, werden mit 
0,25 angerechnet.

Kommentar

A uf die Handball-Vereine
kommt eine Menge 

Arbeit zu. Mehr als die Hälfte 
der Klubs im Kreis Bielefeld/
Herford erfüllen aktuell nicht 
das geforderte Schiedsrichter-
Soll von mindestens 70 Pro-
zent. Das ist alarmierend, 
aber auch nicht neu. Doch 
mit den Geldstrafen, die die 
betroffenen Vereine bislang 
zähneknirschend zahlen 
mussten, wird es demnächst 
nicht mehr getan sein. Ein 
Punktabzug von bis zu acht 

Zählern gegen die höchstspie-
lende Mannschaft wird sich 
kein Verein leisten können. 
Darum wird Bewegung in das 
Schiedsrichterwesen, das in 
vielen Vereinen noch immer 
ein Schattendasein fristet, 
kommen müssen. Die Kehr-
seite: Die Herausforderungen 
an die Vereine und das Eh-
renamt werden in allen Be-
langen immer größer. Die 
Grenze des Machbaren darf 
hierbei nicht überschritten 
werden. Arndt Wienböker

Optimistisch, aber zurückhaltend
Handball-Bezirksliga: EGB und Senne wollen mit neuen Trainern eine gute Rolle spielen – TSG III und Brake II peilen Klassenerhalt an

 Von Bjarne Franz

Bielefeld (WB). Nach der Ver-
setzung des TuS 97 Bielefeld-Jöl-
lenbeck II in die Landesliga und
dem Aufstieg der Reserve des TuS
Brake aus der Kreisliga A gehen in
der Saison 2018/19 erneut vier Bie-
lefelder Mannschaften in der
Handball-Bezirksliga auf Punkte-
jagd – mit unterschiedlichen Zie-
len und Voraussetzungen.

HSG EGB BIELEFELD
Die HSG EGB, die in der vergan-

genen Spielzeit mit Platz drei nur
hauchdünn am Aufstieg in die
Landesliga scheiterte, will in die-
sem Jahr den Schwung mitneh-
men und erneut einen der vorde-
ren Plätze angreifen. Doch nach
dem plötzlichen Rücktritt von
Trainer Sven Grüger mitten in der
Vorbereitung standen die Süd-
Bielefelder vor einer schwierigen
Hürde. »Das war schon nicht ein-
fach. Wir haben es aber trotzdem
geschafft, eine ordentliche Vorbe-
reitung auf die Reihe zu bekom-
men«, sagt Neu-Trainer Ivo Kraft,
der dieses Amt nun gemeinsam
mit Alex Wötzel und Spieler Mar-
co Fillies ausüben wird. Somit
fehlt nach dem Abgang von Top-

scorer Jannis Daberkow zu Ver-
bandsligist TV Isselhorst mit Grü-
ger ein weiterer Eckpfeiler der so
erfolgreichen Mannschaft der ver-
gangenen Saison. »Wir sind zwar
nicht der Topfavorit, wollen aber
schon oben mitspielen«, gibt sich
Ivo Kraft kämpferisch. Dafür hat
sich EGB mit den Linkshändern
Moritz Basten (Steinhagen II) und
Nils Clemens (Düsseldorf) sowie
Rückkehrer Felix Kulschewski or-
dentlich verstärkt. »Wir haben ein
gutes Team, müssen unser Spiel
nach dem Weggang von Jannis Da-
berkow aber etwas umstellen«, er-
klärt Kraft. 

HT SF SENNE 
Das Handballteam Senne muss-

te sich in der abgelaufenen Saison
mit einem Platz im Mittelfeld be-
gnügen. Das soll in der neuen
Spielzeit möglichst besser laufen.
»Das Ziel ist es erst einmal, mehr
Spiele zu gewinnen als zu verlie-
ren. Also sollten wir mindestens
27 Punkte einfahren«, rechnet der
neue Trainer Holger Beck vor.
»Sollte am Ende ein Platz unter
den Top 5 herausspringen, wäre
das super.« Mit der Vorbereitung
zeigt sich Beck insgesamt zufrie-
den, auch wenn am Ende nicht al-

les optimal lief. »Einige Spieler
haben jetzt doch noch ein paar
Wehwehchen. Das sollte bis zum
Start am Wochenende aber alles
wieder in Ordnung sein. Alle freu-
en auf die neue Saison«, meint
Beck, der seine erste Trainersta-
tion in Bielefeld angeht und somit
auf viel Neues treffen wird. Die
Eingewöhnungsphase darf aller-
dings angesichts des schweren

Auftaktprogramms nicht allzu
lange andauern. Nach dem Auf-
taktderby bei der TSG Altenha-
gen-Heepen III folgen die Spiele
gegen Rödinghausen II und Lan-
desliga-Absteiger HSG Gütersloh.

TSG ALTENHAGEN-HEEPEN III
Nach dem sehr glücklichen

Klassenerhalt im vergangenen
Jahr möchte die TSG Altenhagen-

Heepen III möglichst eine stabile
Saison ohne Abstiegssorgen spie-
len. Dabei setzt Coach Jens Tegt-
meyer auch auf die Jugend: Die
Abgänge von Shooter Lennart
Kampe zur TG Herford sowie von
Torhüter Matthias Klare will man
mit jungen vereinseigenen Spie-
lern wie Luca Broszeit, Henning
Meise oder Marius Moning auf-
fangen. Dazu sollen sich die be-
währten Kräfte steigern. »Natür-
lich geht es auch in dieser Spiel-
zeit nur gegen den Abstieg, aber
ich bin zuversichtlich, dass wir
das dieses Mal souveräner über
die Bühne kriegen«, meint Tegt-
meyer. Die »durchschnittlich ver-
laufene« Vorbereitung – die Leis-
tungen in den Testspielen waren
ziemlich schwankend – hat der
Trainer unter anderem dafür ge-
nutzt, ein neues Abwehrsystem
einzustudieren. »Wir werden
neben unserer 6:0-Abwehr auch
die 5:1-Variante spielen, da wir mit
unseren jungen Leuten mit viel
Tempo aus der Abwehr nach vor-
ne agieren wollen, um einfache
Tore zu erzielen. Außerdem sind
wir dadurch für die Gegner
schwerer auszurechnen«, hofft
der Trainer, der in sein fünftes
Jahr bei der TSG III geht.

TUS BRAKE II
Für die Reserve des TuS Brake

beginnt nach zwei Aufstiegen am
Stück nun das Abenteuer Bezirks-
liga. Dass das erste Spiel gegen
Mitaufsteiger Jahn Oelde auf den
24. November verlegt worden ist,
kommt den Brakern ganz gelegen.
Denn die Vorbereitung lief für das
junge Team von Trainer Lucas
Tiemann ziemlich holprig, da
neben der gesperrten Sporthalle
in Brake den Coach noch zahlrei-
che Urlaubsabmeldungen erreich-
ten. »Ich hatte die ganze Zeit über
kaum einen Rückraumspieler
beim Training. Deshalb müssen
wir zusehen, dass wir uns in den
nächsten zwei Wochen vernünftig
einspielen.« Auch deshalb findet
man am Bohnenkamp keine ho-
hen Ziele vor. »Für uns geht es
knallhart gegen den Abstieg. Man
wird im Saisonverlauf sehen, ob
der Aufstieg nicht doch ein Jahr zu
früh gekommen ist. Aber wir freu-
en uns natürlich auf die starke Li-
ga und die Derbys«, sagt Lucas
Tiemann. Für Jerome Lause, der
studienbedingt kürzer tritt, sind
Albert Schröder und Leo Kupietz
aus der A-Jugend der TSG Alten-
hagen-Heepen gekommen.

Das Derby zwischen HT SF Senne und HSG EGB Bielefeld soll auch
in der neuen Bezirksliga-Saison für Spannung sorgen.  Foto: Unger

TSG räumt 
beim 

Sommercup ab
Bielefeld (WB). Die Handball-

B-Jugend der TSG Altenhagen-
Heepen hat in souveräner Manier
den Sommercup der HSG EGB Bie-
lefeld gewonnen. Nach vier Siegen
in vier Spielen gewann die Mann-
schaft von Enrico Legner, die in
der Aufstiegsrunde unglücklich
am Oberliga-Aufstieg gescheitert
war, den Pokal der Sparkasse Bie-
lefeld. »Sie waren stark und flexi-
bel und sind zurecht Erster ge-
worden«, sagte EGB-Vorstands-
mitglied Ivo Kraft, der außerdem
noch TSG-Spieler Lennart Busch-
kamp zum besten Spieler des Tur-
niers auszeichnete.

Nur im hochklassigen Spiel
gegen Gastgeber EGB mussten
sich die TSG-Jungs strecken und
drehten mit einem starken
Schlussspurt einen 10:11-Rück-
stand in einen 17:12-Sieg. Die Gast-
geber belegten am Ende den zwei-
ten Platz, leisteten sich aber
außerdem auch noch eine 9:10-
Auftaktniederlage gegen den VfL
Herford. In ihrem zweiten Spiel
mussten die Herforder nach span-
nendem Spielverlauf ins Sieben-
meterwerfen gegen den TuS 97
Bielefeld-Jöllenbeck. Dabei sprang
ihrem Torhüter die Kniescheibe
heraus. »Wir wünschen ihm na-
türlich alles Gute und dass er bald
wieder spielen kann«, kommen-
tierte Kraft die ungeplante Unter-
brechung. Nach einer längeren Be-
handlungspause entschieden sich
die geschockten Gäste, vorzeitig
abzureisen und das Turnier wurde
mit drei Teams fortgesetzt. Im
Spiel um Platz zwei schlug EGB
den in der Bezirksliga startenden
TuS 97.

Das Turnier der weiblichen B-
Jugend gewann Müssen/Billing-
hausen vor EGB und Handball
Detmold. Der gastgebende Be-
zirksligist hatte im entscheiden-
den Spiel gegen Müssen zu viele
Probleme gegen die 6:0-Deckung
und verlor 11:13. 

Ivo Kraft von Gastgeber
EGB zeichnete Lennart
Buschkamp (TSG) zum
besten Turnierspieler aus.


