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

BAYERISCHER FUSSBALL-VERBAND E.V.

Schiedsrichtergruppe
München Süd

München, im Januar 2020

„Ich will Schiedsrichter werden!“ Deine
Fragen, Unsere Antworten
Vorweg: Wir Schiedsrichter sind alle per Du. Das gilt für den FIFA-Schiedsrichter genauso wie
für den Schiedsrichter-Neuling. Wir bilden untereinander eine Gemeinschaft. Daher duzen wir
dich sowohl in diesen Fragen wie auch in unserem Neulingskurs.

Was muss ich tun, um Schiedsrichter zu werden?
Du absolvierst einen Schiedsrichter-Neulingskurs der Schiedsrichtergruppe (SRG) München
Süd. Nach dem Bestehen der Prüfungen wirst du Schiedsrichter sein. Der Kurs vermittelt dir
alle wesentlichen Kenntnisse, damit du ein Fußballspiel erfolgreich pfeifen kannst.

Ich spiele in meinem Verein Fußball. Kann ich zusätzlich auch Schiedsrichter sein?
Ja. Viele Schiedsrichter spielen gleichzeitig auch in ihren Vereinen.

Wie alt muss ich mindestens sein, um Schiedsrichter zu werden?
Grundsätzlich sieht der Bayerische Fußballverband (BFV) ein Mindestalter von 14 Jahren für
Schiedsrichter vor. Solltest du jünger sein, kannst du dich sehr gerne bei uns melden. Wir
finden eine individuelle Lösung für dich.
Gibt es eine Altersgrenze „nach oben“?
Nein. Wir freuen uns über Kameraden jeden Alters!

Gibt es weitere Voraussetzungen, um Schiedsrichter der SRG München Süd zu sein?
Jeder Schiedsrichter muss einem Verein angehören, der beim Bayerischen Fußball-Verband
gemeldet ist. Du bist noch kein Mitglied eines solchen Vereins? Wir helfen dir gerne, einen für
dich geeigneten Verein zu finden.
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Welche Unterlagen muss ich zum Kurs mitbringen?
•

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

•

die Einzugsermächtigung für Beiträge zur SR-Gruppenkasse von derzeit 42 Euro pro
Jahr

•

Einverständniserklärung Video

•

Datenschutzerklärung Schiedsrichter

•

den Bekleidungsnachweis mit der Angabe der benötigten Größe für deine erste SRTrikotgarnitur (bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen) (vorab per E-Mail)

•

den Ausweisantrag für den Schiedsrichter-Ausweis. Dein Verein muss diesen Antrag
unterschreiben und mit dem Stempel des Vereins versehen.

Bitte fülle alle Unterlagen leserlich und in Druckbuchstaben aus! Die Vorlagen erhältst du
von uns rechtzeitig vor dem Kurs per E-Mail. Um einen reibungslosen Ablauf des Kurses zu
ermöglichen, bitten wir dich, diese am ersten Lehrgangstag vollständig ausgefüllt
mitzubringen.
Was muss ich noch zum Kurs mitbringen?
Für den Lehrgang fällt ferner ein Kostenbeitrag in Höhe von 75,- Euro an. Bitte bezahle den
vollen Betrag beim Lehrgangsbeginn in bar. In diesem Kostenbeitrag sind eine SchiedsrichterTrikotgarnitur von Adidas sowie eine Schiedsrichter-Mappe (u.a. mit Pfeife, Karten,
Wählmarke) enthalten.

Was ist erforderlich, damit ich den Neulingskurs bestehe?
•

Abgabe der vollständig ausgefüllten Unterlagen.

•

Entrichtung des Kursbeitrags in Höhe von 75,- Euro.

•

Bestehen der theoretischen Prüfung: Es müssen im schriftlichen DFB-Regeltest für
Schiedsrichteranwärter 50 Punkte (von möglichen 60 Punkten) erreicht werden. Die
Höchstdauer für die Beantwortung der Fragen beträgt 45 Minuten.

•

Bestehen der praktischen Laufprüfung: Es sind 1000 Meter in unter 8 Minuten zu
laufen. Es wird bei jedem Wetter gelaufen.

•

Teilnahme an allen Kurstagen (Eine anderweitige Regelung ist nach Absprache im
Einzelfall möglich!)

Wann bekomme ich meine ersten Spiele?
Deine Einteilung zu Spielen als Schiedsrichter erfolgt durch die Einteiler der SRG München
Süd automatisch. Du erhältst eine E-Mail. Du wirst von uns eingeteilt, sobald du im DFB2

System angelegt und freigeschaltet bist. Dies kann bis zu 6 Wochen nach Abschluss des
Neulingskurses dauern. Das genaue System der Einteilung erklären wir dir im Neulingskurs.
Ich habe von einem „Patensystem“ gehört. Wie laufen meine ersten Spiele ab?
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Neulingskurses lassen wir dich nicht allein! In deinen
ersten Spielen wirst du im Jugendbereich (D- und C-Jugend) eingesetzt und 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.

Bekomme ich Geld für das Pfeifen von Spielen?
Ja. Dir stehen Spesen sowohl für deine Anfahrt zum Spielort als auch für das Leiten eines
Spieles zu. Die Höhe der Spesen richtet sich nach der BFV-Schiedsrichterspesenordnung. Die
Spesenordnung erklären wir dir ausführlich im Neulingskurs.
Wann bekomme ich meinen Schiedsrichterausweis?
Deinen Schiedsrichter-Ausweis erhältst du, sobald du zehn Spiele als Schiedsrichter geleitet
hast.
Ich bin Anwärter für die Trainer C-Lizenz. Kann ich am Schiedsrichter-Neulingskurs der
Schiedsrichtergruppe München Süd teilnehmen?
Eine Teilnahme am Schiedsrichter-Neulingskurs ist ohne Ausnahme nicht möglich.
Unsere Platzkapazitäten sind limitiert. Die SRG München Süd bietet daher einen eigenen Kurs
für Anwärter der Trainer C-Lizenz an. Dieser Kurs ist so konzipiert, dass das Regelwerk an die
Bedürfnisse für Trainer angepasst vermittelt wird.

Was ist eigentlich die Schiedsrichtergruppe (SRG) München Süd?
Alle Fußball-Schiedsrichter sind innerhalb des BFV in Gruppen organisiert und unterstehen
dem BFV. In München gibt es drei Schiedsrichter-Gruppen: Süd, Nord/Dachau und
Ost/Ebersberg. Je nach Verein bzw. Wohnsitz wirst du nach Abschluss des Neulingskurses
einer Gruppe zugeteilt.
Die Verwaltung erfolgt durch jede Gruppe für ihr Gebiet selbstständig. Dies bedeutet, dass wir
als Gruppe neue Schiedsrichter selbst ausbilden und bestehende Schiedsrichter an
„Pflichtabenden“ und „Themenabenden“ weiterbilden. Wir besetzen Fußballspiele über ein
System des DFB mit unseren Schiedsrichtern. Dies gilt für alle Verbandsspiele, die innerhalb
des Gebiets der Gruppe München Süd stattfinden.

Warum muss ich eine Einzugsermächtigung über 42 Euro erteilen?
Die Einzugsermächtigung erteilst du für den jährlichen Gruppen-Schiedsrichterbeitrag der
SRG München Süd. Dieser liegt aktuell bei 42 Euro pro Jahr (3,50 Euro pro Monat). Der Einzug
erfolgt immer am 01.02. eines Jahres.
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Die SR-Gruppe finanziert sich über diesen Gruppenbeitrag. Der Beitrag ermöglicht erst die
gesamte Verwaltung der SR-Gruppe: Wir begleichen hiervon unter anderem Spesen für
Beobachter und Paten, die dich in deinen Spielen coachen. Außerdem finanzieren wir deine
Weiterbildung auf Pflichtabenden und Regeltrainings hiervon.
Ich möchte mich zum Neulingskurs der SRG München Süd anmelden. Wie funktioniert
das?
Sende uns eine E-Mail an: lehrstab@srg-muenchen-sued.de. Wir lassen Dir alles Weitere per
E-Mail zukommen.

Ich habe noch weitere Fragen. Was muss ich tun?
Wir beantworten Dir gerne alle Fragen! Melde Dich unter lehrstab@srg-muenchen-sued.de
oder bei Gruppen-Lehrwart Benedikt Öllinger unter oellinger@srg-muenchen-sued.de.
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