
Begleitende Schulung für Bundesligaschiedsrichter 
 

Die Leitung dieses Programmes liegt bei Thomas Eilmer, er ist sowohl für die Schiedsrichteransetzung als 

auch für die Ansetzung der Beobachter zuständig. 

 

Dieses Aufbauprogramm wurde zur Schulung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, welche 

mindestens in die Schiedsrichterkategorie „B“ eingestuft sein müssen, eingerichtet. Die Teilnahme an 

diesem Programm erfolgt auf freiwilliger Basis – daher besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit, die 

Teilnahme wieder zu beenden.  

 

Diese Schiedsrichter werden bei Aufnahme in dieses Programm automatisch in die Schiedsrichterkategorie 

„A“ aufgestuft. Ziel ist es, Schiedsrichter/innen intensiv zu schulen und sie bis zur Schiedsrichterkategorie 

„BL“ zu begleiten – ab diesem Zeitpunkt sind diese Schiedsrichter/innen berechtigt regelmäßig 

Bundesligaspiele zu leiten. Wie lange es dauert, bis ein/e Schiedsrichter/in diese Kategorie erreicht, kommt 

einzig auf ihre/seine Pfeifleistungen, das Auftreten und ihre/seine zu erwartende Weiterentwicklung an. 

 

Jede/r Teilnehmer/in hat bei Aufnahme einen Fitnesstest nach den Vorgaben für internationale 

Schiedsrichter/innen abzulegen. Sollte dieser nicht bestanden werden, so muss er nach einer Nachfrist 

nachgeholt werden. Bei einem nochmaligen Nichtbestehen wird die/der Teilnehmer/in umgehend aus dem 

Programm entlassen. 

 

Die Teilnahme an diesem Programm berechtigt die Schiedsrichter dazu, die offiziellen ÖHV 

Schiedsrichterleibchen zum bevorzugten Preis zu kaufen. Die Teilnehmer sind verpflichtet ihre Spiele mit 

den ÖHV Leibchen sowie Damen mit schwarzem Rock und schwarzen Stutzen, Herren mit einer schwarzen 

Hose zu leiten. Sollte der Schiedsrichter das Programm vorzeitig abbrechen, hat der Verein den 

Differenzbetrag (gesponserter Preis zu regulärem Preis) nachträglich zu bezahlen. 

 

Da der ÖHV einen Mangel an Schiedsrichter/innen hat, die international pfeifen, wird erwartet, dass 

Schiedsrichter/innen aus diesem Aufbauprogramm auch für internationale Ansetzungen für den ÖHV zur 

Verfügung stehen. 

 

Die Teilnehmer an diesem Programm werden vom Schiedsrichtereferenten des ÖHV namentlich zu Spielen 

angesetzt, werden beobachtet und erhalten nach dem Spiel ein dementsprechendes Feedback. Um eine 

dementsprechende Leistung abrufen zu können ist es unabdingbar dass die Teilnehmer sich spätestens  

30 Minuten vor Spielbeginn am Platz eingefunden haben um sich eingehend auf das Spiel vorbereiten zu 

können. Außerdem muss für die Nachbesprechung nach dem Spiel mit einer ca. 30 minütigen 

Besprechungszeit gerechnet werden. 

 

Praktische Vorgangsweise:  

Bevorzugt werden Absolvent/innen des Ausbildungsprogramms in das BL-Aufbauprogramm 

aufgenommen. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten werden direkt angesprochen und nach 

Absprache mit deren Vereinen in das BL-Aufbauprogramm aufgenommen. Neuaufnahmen in das und 

Entlassung aus dem Programm erfolgen in der Regel zu Saisonbeginn und –ende. 

 

Die Auswahl der Teilnehmer sollte wie folgt erfolgen: 

a) Talent/Leistungen im Ausbildungsprogramm 

b) Damenschiedsrichterinnen 

c) Kein/e Nationalteamspieler/in 

d) Kein/e Bundesligaspieler/in 

e) Fitness 

 



Die namentliche Ansetzung erfolgt durch den Leiter des BL-Aufbauprogramms in Zusammenarbeit mit den 

Auszubildenden. Da diese Schiedsrichter vermehrt zu höherklassigen Spielen bis hin zu Bundesligaspielen 

angesetzt werden, daher topfit und ausgeruht sein müssen, stehen sie den Vereinen an diesen Tagen nur 

in Ausnahmefällen (Bewilligung durch den Leiter des BL-Aufbauprogramms notwendig) für 

Vereinsansetzungen sowie als Betreuer einer Mannschaft zur Verfügung. 

 

Jede/r Teilnehmer/in bekommt vor Saisonbeginn ihre/seine Ansetzungen, diese sind so schnell wie 

möglich zu prüfen. Wenn Spiele nicht gepfiffen werden können, so ist das innerhalb des vorgesehenen 

Termins zurückzumelden, sonst wird angenommen, dass die angesetzten Spiele auch gepfiffen werden 

können. Die Vereinsreferenten der betreffenden Schiedsrichter/innen werden von den Ansetzungen 

informiert. Für das Funktionieren dieses Vorganges ist jede/r Teilnehmer/in selber verantwortlich.  

 

Zusätzlich können auch Seminare und Vorbereitungsturniere angeboten werden and denen die 

Teilnehmer/innen dieses Programmes teilnehmen sollten. 

 

Nach Ende der Saison wird den Vereinsreferenten ein Gesamtbericht über die Entwicklung der 

Schiedsrichterin bzw. des Schiedsrichters zur Kenntnis gebracht. Sollte es während der Saison zu 

Problemen kommen, so wird die/der Vereinsreferent/in umgehend informiert. 

 

Vor der jeweiligen Saison und nach dem Saisonende wird eine Ausbildungsbesprechung stattfinden, die 

Ausbildungsteilnehmer sind verpflichtet an diesen Besprechungen teilzunehmen!  

 

Umsetzung: 

1) Die problemlose Umsetzung dieses Programmes hängt von der zeitgerechten Spielplanerstellung 

durch den ÖHV, von der Anzahl der in Frage kommenden Spiele sowie der zur Verfügung stehenden 

geeigneten Beobachter ab 

2) Es können gleichzeitig maximal 2 Schiedsrichter/innen an diesem Programm teilnehmen 

3) Nach Möglichkeit können auch Trainingsspiele vor den Saisonen für diese Beobachtungen verwendet 

werden. Für die Umsetzung ist eine rechtzeitige Meldung durch die Vereine notwendig 

 

Bei Absagen ist so schnell wie möglich informieren: 

a) Thomas Eilmer: thomas.eilmer@on.at, 0664/46-27-443 

b) Der jeweilige Mentor 

c) Eigene/r Schiedsrichterreferent/in 

d) Brigitta Sedy: ausbildung.schiri@live.at 

 

Absage eines Ausbildungsspieles durch die/den angesetzte/n Schiedsrichter/in schriftlich mehr als acht 

Tage vor dem Spiel an oben genannte Personen, zusätzlich kurze telefonische Benachrichtigung an den 

Leiter des BL-Aufbauprogramms. 

 

Absage eines Ausbildungsspieles durch die/den angesetzte/n Schiedsrichter/in weniger als acht Tage vor 

dem Spiel: 

1) telefonisch an den Leiter des BL-Aufbauprogramms 

2) zusätzlich unbedingt an die/den eigene/n Schiedsrichterreferent/in 

3) Die/der Vereinsreferent/in hat, wenn das Schiedsrichterreferat keinen Ersatz nominiert (davon wird 

die/der Vereinsreferent/in so schnell wie möglich informiert), eigenständig Ersatz gemäß 

Kategorisierung zu organisieren, über die Ansetzung durch den Vereinsreferenten sind der Leiter 

des BL-Aufbauprogramms ÖHV unbedingt zu benachrichtigen. 
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Sollte ein/e auszubildende/r Schiedsrichter/in zum 2. Mal unentschuldigt einem Spiel fern bleiben bzw. sich 

mehrmals kurzfristig entschuldigen, muss angenommen werden, dass sie/er kein weiteres Interesse am  

BL-Aufbauprogramm zeigt. Sie/er wird dann umgehend aus dem Programm entlassen. Ihr/sein 

Vereinsreferent/in wird informiert, welche dieser Spiele nachzubesetzen sind. 

 

Ausbildungserfolg: 

Aufgrund intensiven Coachings wird erwartet dass die Kategorie „BL“ nach spätestens 2 Jahren erreicht 

wird. Wenn innerhalb eines Jahres auf Grund der Beobachtungen keine Fortschritte zu erkennen sind, wird 

der/die Teilnehmer/in aus dem BL-Aufbauprogramm entlassen und wieder in die Schiedsrichterkategorie „B“ 

eingestuft. Ausnahmen können nur auf Grund von besonders berücksichtigungswürdigen Gründen nach 

Entscheidung des SRA getätigt werden. 

 

Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in bzw. Entlassung aus diesem Aufbauprogramm obliegt 

dem Schiedsrichterreferenten des ÖHV. 
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