Lehrwart Benedikt Öllinger • E-Mail: oellinger@srg-muenchen-sued.de

BAYERISCHER FUSSBALL-VERBAND E.V.

Schiedsrichtergruppe
München Süd
München, im Januar 2020

Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter
vom 28. Februar – 01. März 2020
Liebe Sportkameradin, lieber Sportkamerad,
im Namen der Schiedsrichter-Gruppe München Süd bedanke ich mich für dein Interesse an der
Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter. Gemeinsam mit meinem Team lade ich dich herzlich zu
unserem im kommenden Februar anstehenden Neulingskurs ein!

Was bietet unser Neulingskurs?
Unser Neulingskurs bildet dich in 3 Ausbildungstagen zum Schiedsrichter aus! Unsere Ausbildung
beginnt am Freitag, den 28. Februar 2020 ab 18:30 Uhr in der Sportgaststätte in der
Agilolfingerstraße 6 in 81543 München. Der Kurs unterteilt sich in ein Theorieteil und einen
Praxisteil. An den drei Theorietagen wird euch das gesamte theoretische Regelwissen des Fußballs
praxisnah vermittelt. Beim Praxisteil erarbeiten wir mit euch alles Notwendige, um auch in praktischer
Hinsicht ein Fußballspiel erfolgreich leiten zu können.
Beide Gebiete werden jeweils entsprechend der Vorgaben des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV)
geprüft: Das theoretische Regelwissen wird in einem schriftlichen Regeltest und eure körperliche
Fitness im Rahmen eines Lauftests (1000m in unter 8 Minuten) beim Praxisteil abgeprüft. Bitte
beachtet, dass die Laufprüfung bei jedem Wetter durchgeführt wird!
Den genauen zeitlichen Ablauf des Neulingskurses bitte ich, dem Lehrgangsplan zu entnehmen.
Solltest du an einem der Tage nicht teilnehmen können, teile dies bitte meinem Team und mir mit!
Vielleicht finden wir eine Lösung.
Beachtet bitte, dass mitgebrachte Speisen und Getränke nicht verzehrt werden dürfen. Die
Hausordnung am Veranstaltungsort ist einzuhalten. Das Lehrteam behält sich vor – bei
Zuwiderhandlung – einzelne Teilnehmer vom weiteren Lehrgang auszuschließen.

Wie geht es nach dem Kurs weiter?
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Neulingskurses lassen wir dich nicht allein! In deinen ersten
Spielen wirst du im Jugendbereich eingesetzt und dabei von erfahrenen Schiedsrichtern begleitet
werden. Unser „Patensystem“ ist so konzipiert, dass du in diesen Spielen umfassend betreut wirst.
Egal ob vor dem Spiel Fragen zum Spielbericht oder nach dem Spiel Fragen zu den Regeln
auftauchen – ein erfahrener Kollege steht dir zur Seite. Er ist in diesen Spielen dein „Pate“! Von ihm
wirst du nach dem Spiel gecoacht. Du erfährst dann, in welchen Bereichen deine Stärken liegen und
in welchen Bereichen du noch Potential hast, dich weiterzuentwickeln.

Was musst du zum Kurs mitbringen?
Solltest du tatsächlich Interesse haben und den Interessentenbogen zurückschicken, bekommst du
von uns weitere Unterlagen. Diese benötigen wir von dir vollständig ausgefüllt. Um einen
reibungslosen Ablauf des Kurses zu ermöglichen, bitte ich dich, diese uns vorab per E-Mail zu

1

Bitte wenden →

schicken oder am ersten Lehrgangstag (Freitag, 28. Februar 2020) vollständig mitzubringen. Es
handelt sich um folgende Dokumente:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 Lichtbild (Bitte notiere Vor- und Nachname auf der Rückseite!)
Schiedsrichter-Personalbogen (vorab per E-Mail)
zusätzlich nur bei minderjährigen Teilnehmern: die Einverständniserklärung. Diese ist von den
gesetzlichen Vertretern (beide Elternteile!) zu unterschreiben!
Einverständniserklärung Video
Datenschutzerklärung Schiedsrichter
die Einzugsermächtigung für Beiträge zur SR-Gruppenkasse von derzeit 42 Euro pro Jahr
den Bekleidungsnachweis mit der Angabe der benötigten Größe für deine erste SRTrikotgarnitur (bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen) (unbedingt vorab per E-Mail)
den Ausweisantrag für den Schiedsrichter-Ausweis. Dein Verein muss diesen Antrag
unterschreiben und mit dem Stempel des Vereins versehen.

Für den Lehrgang fällt ferner ein Kostenbeitrag in Höhe von 75,- Euro an. Dieser ist bei
Lehrgangsbeginn in bar zu bezahlen.
In diesem Kostenbeitrag sind eine Schiedsrichter-Trikotgarnitur von Adidas sowie eine SchiedsrichterMappe (u.a. mit Pfeife, Karten, Wählmarke) enthalten.

Was sind die Voraussetzungen des erfolgreichen Ablegens des Neulingskurses?
➢
➢
➢
➢
➢

Bestehen der theoretischen Prüfung (Regeltest)
Bestehen der praktischen Prüfung (Lauftest: 1000m in unter 8 Minuten)
Abgabe sämtlicher, vollständig ausgefüllter Unterlagen
Bezahlung des Kursbeitrags in Höhe von 75,- Euro
Teilnahme an allen Kurstagen (Eine anderweitige Regelung ist nach Absprache möglich!)

Was ist sonst wichtig?
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Bitte fülle alle Unterlagen leserlich und in Druckbuchstaben aus!
Jeder Schiedsrichter muss einem Verein angehören, der beim Bayerischen Fußball-Verband
gemeldet ist. Solltest du noch kein Mitglied eines solchen Vereins sein, helfen wir dir gerne,
einen für dich geeigneten Verein zu finden.
Deinen Schiedsrichter-Ausweis erhältst du, wenn du nach der erfolgreichen Teilnahme am
SR-Neulingskurs zehn Spiele geleitet hast.
Schiedsrichter, die im Besitz eines gültigen Schiedsrichter-Ausweises sind, sind zum freien
Eintritt zu den Fußballspielen innerhalb des Bundesgebietes berechtigt, soweit nicht der DFB
eine andere Regelung getroffen hat.
Um den Status einer / eines anrechenbaren aktiven Schiedsrichterin / Schiedsrichters zu
erhalten, musst du pro Kalenderjahr mindestens 15 zugeteilte Spiele (bei weniger als 15
Spielen alle zugeteilten Spiele) leiten, davon grundsätzlich fünf Junioren-Spiele. Zusätzlich
musst du an mindestens fünf Lehrveranstaltungen teilnehmen.
Für Spielleitungen stehen dir Spesen zu, die in der jeweils gültigen Spesenordnung festgelegt
sind. Die Spesenordnung wird dir am Praxistag ausgehändigt.

Dieser Kurs richtet sich sowohl an neue Schiedsrichter wie auch an Anwärter der C-LizenzTrainerausbildung. Hierfür sind gesonderte Hinweise zu beachten!

Für deine Fragen stehen mein Team und ich dir schon jetzt per E-Mail unter lehrstab@srg-muenchensued.de und natürlich während der gesamten Lehrgangsdauer gerne zur Verfügung.
Aktueller Lehrgangsplan (Zeiten können sich noch ändern)
Freitag, 28.02.2020 18:30 Uhr – 22:00 Uhr
Samstag, 29.02.2020 09:00 Uhr – 16:00 Uhr
Sonntag, 01.03.2020 09:00 Uhr – 16:00 Uhr

Der Prüfungstermin wird noch bekanntgegeben.

Mit sportlichen Grüßen
Benedikt Öllinger
Lehrwart SR-Gruppe München-Süd
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