
Das Ausbildungsprogramm für Schiedsrichter 
 

Dieses Ausbildungsprogramm wurde zur Fortbildung von jungen Schiedsrichtern, welche mindestens in 

die Kategorie „C“ eingestuft sein müssen, eingerichtet (über eine evtl. Aufnahme von Schiedsrichtern 

einer niedrigeren Kategorie entscheidet der SRA). Die Teilnahme an diesem Programm erfolgt auf 

freiwilliger Basis – daher besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit, die Teilnahme wieder zu beenden, 

wobei ein Ausscheiden aus diesem Programm zu Saisonende bzw. noch vor der Ansetzung für die neue 

Saison weniger Probleme verursacht, als während einer laufenden Saison.  

 

Ziele des Ausbildungsprogramms: 

1) Schiedsrichter für die Kategorie „B“ auszubilden 

2) Schiedsrichter für internationale Einsätze (als Vertretung Österreichs bzw. des ÖHV) vorzubereiten. 

Es ist der Wunsch des SRA, dass die Teilnehmer dieses Ausbildungsprogrammes an der fortführenden 

Ausbildung im Rahmen eines Bundesliga-Aufbauprogramms, welches die betreffenden Schiedsrichter 

bis zur Kategorie „BL“ begleitet und auch für internationale Einsätze schult, teilnehmen. 
 

Im Anschluss an jedes absolvierte und beobachtete Spiel wird eine kurze Besprechung abgehalten, um 

verbesserungswürdige Situationen aufzuzeigen sowie Tipps für die Zukunft zu geben, damit die Leistung 

Schritt für Schritt verbessert werden kann.  

 

Praktische Vorgangsweise:  

Die Nennungen für das Ausbildungsprogramm erfolgen durch die Vereinsreferenten nach Fristvorgabe 

durch die dafür verantwortliche Person des Schiedsrichter- und Regelausschusses vor Beginn der 

Herbstsaison.  

 

Die Auswahl der Teilnehmer sollte wie folgt erfolgen:  

a) Talent  

b) Damenschiedsrichter  

c) Kein Nationalspieler  

d) Kein Bundesligaspieler 

 

Sollten zu viele Teilnehmer für dieses Programm gemeldet werden, wird der ÖHV nach diesen 

Kriterien eine Auswahl treffen.  
 

Die namentliche Ansetzung erfolgt durch die dafür verantwortliche Person des Schiedsrichter- und 

Regelausschusses in Zusammenarbeit mit den Auszubildenden. Es ist geplant, dass pro Monat 

mindestens 2-3 Spiele unter diesen Voraussetzungen geleitet werden (Spiele mit Kennzeichnung „A“).  
 

Jeder Teilnehmer bekommt vor Saisonbeginn eine Anfrage worauf er UMGEHEND bekannt geben soll 

wann es möglich ist zu pfeifen bzw. seine Ansetzungen. Diese sind so schnell wie möglich zu prüfen und 

wenn Spiele nicht gepfiffen werden können, so ist dies innerhalb eines vorgegebenen Termins, 

spätestens jedoch innerhalb einer Woche zurückzumelden. Sonst wird angenommen, dass die 

angesetzten Spiele auch gepfiffen werden können.  
 

Für das Funktionieren dieses Vorganges ist jeder Ausbildungsteilnehmer selber verantwortlich!  
 

Die Vereinsreferenten der betreffenden Schiedsrichter werden ebenfalls von den Ansetzungen 

informiert.  
 

Vor und nach dem Saisonende wird eine Ausbildungsbesprechung stattfinden, die 

Ausbildungsteilnehmer sind verpflichtet an diesen Besprechungen teilzunehmen. Bei regelmäßiger 

Nichtteilnahme werden die betreffenden Teilnehmer aus dem Ausbildungsprogramm entlassen. 



Umsetzung:  

1) Die problemlose Umsetzung dieses Programmes ist abhängig von einer zeitgerechten 

Spielplanerstellung durch den ÖHV, der Anzahl der in Frage kommenden Spiele sowie der zur 

Verfügung stehenden geeigneten Beobachter 

2) Das Ausbildungsprogramm umfasst maximal sechs Teilnehmer 

3) Auf Grund der internationalen Notwendigkeiten werden bei der Nennung von mehr als 6 Teilnehmern 

jene bevorzugt ausgewählt, die der SRA als mögliche internationale Schiedsrichter, welche 

Österreich dort vertreten werden, ansieht 

4) Die Vereine sind angehalten geeignete Beobachter (BL-, A- und B-Schiedsrichter – optimal: bereits 

als Beobachter geschult) für dieses Programm zur Verfügung zu stellen. Der Schiedsrichterreferent 

des ÖHV muss diese Beobachter bestätigen. Sollte ein Verein keinen geeigneten Beobachter stellen 

können, so hat er das Recht maximal einen Schiedsrichter für das Ausbildungsprogramm zu nennen, 

für jeden benannten Beobachter kann ein zusätzlicher Schiedsrichter benannt werden. Sollte ein 

Verein zu viele Schiedsrichter nennen, so ist der Vereinsreferent dafür zuständig die endgültige 

Auswahl zu treffen  

5) Nach Möglichkeit werden vor den Saisonen Trainingsspiele bzw. Vorbereitungsturniere für diese 

Beobachtungen verwendet, wobei der veranstaltende Verein bei Bedarf einen für das jeweilige 

betreffende Spiel kategorisierten Schiedsrichter zu stellen hat. Für die Umsetzung ist eine rechtzeitige 

Meldung der Vereine an den Ausbildungsverantwortlichen und den Schiedsrichterreferenten 

notwendig 

6) Schiedsrichter, welche bereits in der Kategorie C gelistet sind, bekommen als Vorbereitung für 

künftige Bundesliga-Einsätze die Möglichkeit mit Funkgeräten zu pfeifen. 

 

Wichtige Hinweise für Ausbildungsteilnehmer:  

- mindestens 30 Minuten vor dem Spiel bereits am Platz sein um die vorgesehenen Kontrollen 

durchzuführen und sich mit dem Schiedsrichterkollegen und/oder Beobachter zu koordinieren  

- Pfeife, Karten, Schreibzeug, das evtl. zur Verfügung gestellte, aufgeladene Funkgerät und 

Sportschuhe nicht vergessen (Tipp: eigene kleine Tasche zur Aufbewahrung speziell der 

erstgenannten Utensilien)  

- Darauf achten, dass die Oberbekleidung nicht einer Mannschaft zu ähnlich ist (gelbes und grünes 

Shirt wäre sinnvoll)  

- nach dem Spiel etwas Zeit nehmen (ca. 15 Minuten), um mit dem Schiedsrichterkollegen und/oder 

Beobachter über das eben absolvierte Spiel zu sprechen  
 

- Bei Absagen sind sämtliche nachgenannten Personen so schnell wie möglich informieren (am 

besten telefonisch und per Mail):  

a) Brigitta Sedy: 0664/75 082 551  

b) Mail an Brigitta Sedy: ausbildung.schiri@outlook.com  

Cc an Thomas Eilmer thomas.eilmer@aon.at  

c) Beobachter 

d) Eigener Schiedsrichterreferent  

 

Absage eines Ausbildungsspieles durch den angesetzten Schiedsrichter mehr als acht Tage vor dem 

Spiel E-Mail an Brigitta Sedy (zusätzlich kurze telefonische Benachrichtigung) und Cc an Thomas 

Eilmer.  
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Absage eines Ausbildungsspieles durch den angesetzten Schiedsrichter weniger als acht Tage vor 

dem Spiel:  

1) E-Mail an Brigitta Sedy und Cc an Thomas Eilmer  

2) Unbedingt Brigitta Sedy telefonisch benachrichtigen  

3) Zusätzlich unbedingt telefonische und/oder schriftliche Benachrichtigung des eigenen 

Schiedsrichterreferenten (eine Nachbesetzung durch den ÖHV aufgrund der limitierten 

Schiedsrichteranzahl ist in dieser kurzen Zeitspanne fast unmöglich, daher ist das Spiel dann durch 

den jeweiligen Vereinsreferenten zu besetzen).  
 

Der Vereinsreferent hat, wenn das Schiedsrichterreferat keinen Ersatz nominiert (davon wird er 

informiert), eigenständig Ersatz gemäß Kategorisierung zu organisieren. Sollte eine Absage kürzer als 

eine Woche vor dem Spiel durch den Schiedsrichter des Ausbildungsprogrammes erfolgen hat der 

jeweilige Verein automatisch für die Nachbesetzung zu sorgen – die Verantwortlichen für das 

Ausbildungsprogramm sind jedoch unbedingt zu benachrichtigen (Brigitta Sedy und Thomas Eilmer)!  

Sollte ein Auszubildender zum 2. Mal unentschuldigt einem Spiel fernbleiben bzw. sich mehrmals 

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

Ausbildungsprogramm zeigt. Er wird dann umgehend aus dem Ausbildungsprogramm entlassen. Sein 

zuständiger Vereinsreferent wird informiert, welcher diese Spiele nachzubesetzen hat. 

 

Ausbildungserfolg:  

1) Nach einem halben Jahr (Feld Herbst + Halle) kann die Person, wenn auf Grund der Berichte keine 

Fortschritte zu sehen sind, aus dem Ausbildungsprogramm entlassen werden  

2) Wenn innerhalb eines Jahres auf Grund der Berichte keine Fortschritte zu erkennen sind, wird die 

Person aus dem Ausbildungsprogramm entlassen  

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 dem Ausbildungsprogramm 

(insbesondere dann, wenn der Ausbildungsteilnehmer die Vorgaben dieses Programmes nicht erfüllt) 

obliegt einzig den dafür verantwortlichen Personen des Schiedsrichter- und Regelausschusses.  

 

 

Der Schiedsrichter- und Regelauschuss des Österreichischen Hockeyverbandes  

September 2017 


