Schiedsrichter- und Regelausschuss (SRA)
Zukunft des Schiedsrichterwesens in Deutschland
Der Schiedsrichter- und Regelausschuss des DHB hat sich im Februar zu einer Sitzung in Berlin
getroffen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand neben der sachlichen Aufarbeitung und Analyse der letzten Wochen und Monate, vor allem die Auseinandersetzung mit der im Herbst öffentlich gewordenen Kritik zum Thema „Status des deutschen Schiedsrichterwesens“. Wie
bereits auf der Schiedsrichtertagung in Hennef diskutiert, sind viele der genannten Kritikpunkte für den SRA durchaus nachvollziehbar und berechtigt.
Insbesondere die Forderung „weniger zu verwalten und wieder mehr zu gestalten“ hat den
SRA dazu bewogen, die gegenwärtigen inhaltlichen und personellen Strukturen zu hinterfragen
und alles auf den Prüfstand zu stellen. Nach einem intensiven Wochenende voller konstruktiver Diskussionen, ist der SRA zu der Erkenntnis gelangt, dass ein personeller „Neustart“ sinnvoll ist, um das Schiedsrichterwesen mit neuen Ideen zu beleben und zu verändern.
Bereits während der Schiedsrichtertagung wurde deutlich, dass für wirkliche Veränderung die
Aufgaben im Schiedsrichterwesen auf mehrere Schultern verteilt werden müssen. Dies hat den
SRA dazu veranlasst, die bestehen Strukturen des Ausschusses zu überarbeiten und neue Ressorts bzw. Tätigkeitsfelder festzulegen. Dabei orientieren sich die neuen Aufgabenbereiche an
den sich mit der Zeit veränderten Anforderungen an das Schiedsrichterwesen. Nachstehende
Ressorts wurden im Rahmen der Sitzung erarbeitet und festgelegt.
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In der Zukunft soll der Ausschuss in einen geschäftsführenden und einen erweiterten SRA unterteilt werden. In Summe gibt es deutlich mehr Verantwortungsbereiche als vorher. Unterhalb der jeweiligen Abteilungsleitung sollen, je nach Arbeitsaufwand, unterschiedliche Arbeitsgruppen gebildet werden, um die Tagesarbeit effektiv und schnell bewältigen zu können. Vor
allem aber um unter dem Strich mehr zu leisten als es heute im Rahmen des Ehrenamtes möglich ist. Den Ressorts im Organigramm wurden ganz bewusst keine verantwortlichen Personen
zugeordnet. Vielmehr möchten wir interessierten und engagierten Personen aus dem Hockeyund Schiedsrichterumfeld die Möglichkeit geben, sich an der richtigen Stelle für das Schiedsrichterwesen zu engagieren und Ihre Ideen einzubringen. Daher stellen wir grundsätzlich alle
Positionen und Verantwortlichkeiten (bis auf den gewählten Jugendvertreter) zur Disposition.
Im Mai findet der 54. Bundestag des Deutschen Hockey-Bundes in Grünstadt statt, auf dem
auch ein neues Präsidium gewählt wird. Des Weiteren steht der Antrag zur Gründung einer
hockeyliga e.V. zur Abstimmung, die natürlich auch das Schiedsrichterwesen beeinflussen
wird. Laut Satzung bestimmt der Präsident des Deutschen Hockey-Bundes die Vorsitzenden
der einzelnen Ausschüsse und somit auch den Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses. In
der Verantwortung des SRA-Vorsitzenden liegt jedoch die Besetzung der jeweiligen Ressorts.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es grundsätzlich schwierig ist, wenn aktive Bundesligaschiedsrichter eine Aufgabe im SRA übernehmen. Nichts desto trotz sind wir an jeder Art von
Mitarbeit und Engagement, sowie an jeder neuen Idee interessiert, die das Schiedsrichterwesen in Hockeydeutschland weiter nach vorne bringt. Daher existieren keinerlei Einschränkungen in Bezug auf den möglichen Personenkreis.
Bei Interesse bitte bis zum 15. Mai 2019 eine Rückmeldung an Peter von Reth
(vonreth@deutscher-hockey-bund.de) geben.
Mit sportlichem Gruß

Peter von Reth
Vorsitzender

Mönchengladbach den 05.03.2019
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