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Österreichischer Hockeyverband – Schiedsrichterausbildung 
 
Um die Schiedsrichterausbildung zeitgemäßer und für die Vereine flexibler gestalten zu 
können, gelten nachfolgende Bestimmungen für die Schiedsrichterausbildung. 
 

1. Weiterbildungen 
 

1) Die Weiterbildungen Schiedsrichter verbleiben beim ÖHV 
2) Gegebenenfalls kann der ÖHV bewilligen, dass Vereine die Weiterbildungen für ihre 

D, E+F-Schiedsrichter eigenständig durchführen. Dafür ist notwendig (für JEDE 
Weiterbildung, auch für Einzelpersonen und während der Saison): 

a. Rechtzeitige Bekanntgabe des Datum, der Zeit, des Ort und des 
Vortragender an den ÖHV 

b. Übersendung eines Protokolles umgehend nach Weiterbildung an den ÖHV 
(z.B.: welche Unklarheiten konnte nicht aufgeklärt werden, was sind für diese 
Schiedsrichter die größten Regelprobleme, etc.) 

c. Übersendung einer Teilnehmerliste umgehend nach Weiterbildung an den 
ÖHV 

3) Die Unterlagen für diese Vereinsweiterbildungen werden vom ÖHV zur Verfügung 
gestellt 

4) Diese Weiterbildungen der Vereine dürfen erst nach Teilnahme des 
Vereinsvortragenden (muss nicht der Vereinsreferent, jedoch auf alle Fälle ein A, B 
oder C-Schiedsrichter sein) an den ÖHV Weiterbildungen stattfinden 

5) Die Weiterbildungen der Vereine können auch während der Saison durchgeführt 
werden um einen passiven Schiedsrichter aktiv zu stellen 

6) Schiedsrichter dürfen auch zukünftig erst dann pfeifen, wenn sie eine Weiterbildung 
besucht haben (=aktiv) 
 

Es wird festgestellt, dass es sich hier um eine Vertrauenssache der Vereine untereinander 
handelt, welche den Vereinen helfen soll genügend Schiedsrichter für die ihnen zuteilgete 
Spiele zur Verfügung zu haben. Sollte es sich jedoch herausstellen, dass diese 
Weiterbildungen nicht durchgeführt wurden oder Schiedsrichter auf der Teilnehmerliste 
aufscheinen die an diesen Vereinsweiterbildungen nicht teilgenommen haben, muss es auf 
Wunsch des erweiterten Schiedsrichter- und Regelausschusses Konsequenzen für diesen 
betreffenden Verein geben. 
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2. Schiedsrichterausbildung in den Vereinen 

 
1) Die Ausbildung der D, E und F-Schiedsrichter wird von den Vereinen (nicht 

unbedingt von Vereinsreferenten) in die Hand genommen 
2) Vereine arbeiten eigenständig mit Schiedsrichtern und setzen die auszubildenden 

Schiedsrichter bei eigenen Turnieren oder in der Meisterschaft an um sie dort zu 
beobachten 

3) Es sollen in erster Linie Vereinsturniere für die Ausbildung und Beobachtung durch 
den ÖHV verwendet werden. 

4) Die Organisation dieser Turniere, Schiedsrichteransetzungen und Beobachtungen 
obliegt den Vereinen. 

5) Der ÖHV unterstützt die Vereine im Rahmen der Vereinshilfe bei diesen 
Beobachtungen. 

6) Es sind  nur jene Personen berechtigt diese Beobachtungen durchzuführen, welche 
auf alle Fälle Schiedsrichter sind und an Schulungen des ÖHV teilgenommen 
haben. Diese Schulungen, welche eine Unterstützung des ÖHV sind, um eine 
qualitativ hoch Beobachtung gewährleisten zu können, werden alle 2 Jahre sowie 
nach Bedarf und Möglichkeit durchgeführt. 

7) Sollte der betreffende Schiedsrichter für Spiele der österreichischen Meisterschaft 
angesetzt werden, so kann dieser auf Antrag und Einverständnis des ÖHV für 
Spiele einer Spielklasse über seine eigentliche Berechtigung angesetzt werden, 
wenn gleichzeitig ein zweiter dementsprechend berechtigter qualifizierter 
Schiedsrichter zu diesem Spiel angesetzt wird. Auch dieser Schiedsrichter ist dem 
ÖHV zu melden und das Einverständnis des ÖHV ist einzuholen. 

8) Die Beobachtungen und Ausbildung der Schiedsrichter kann durch jeden 
berechtigten Beobachter durchgeführt werden  

9) Sollte der Verein der Meinung sein, dass der betreffende Schiedsrichter so weit ist 
um aufgestuft zu werden, so ist dies dem ÖHV unter Angabe der beantragten 
Kategorie zu melden. Bei Schwerpunktturnieren sind diese Namen mindestens 2 
Wochen vor dem Turnier gesammelt dem ÖHV zu melden. 

10) Aufstufungen von Schiedsrichtern in die Kategorie „C“ sollten in erster Linie im 
Rahmen des Ausbildungsprogrammes erfolgen um die Kontinuität der 
Schiedsrichterausbildung zu gewährleisten. 

11) Der ÖHV beobachtet nur jene Schiedsrichter, die von den Vereinen zur Aufstufung 
gemeldet wurden. 

12) Vor der Beobachtung und eventuellen Aufstufung durch den ÖHV soll der 
Schiedsrichter von den Vereinen „fit“ für die Aufstufung gemacht werden. Dies liegt 
in der Eigenverantwortung der Vereine. 

13) Sollte der ÖHV feststellen, dass Schiedsrichter zur Aufstufung benannt werden, 
ohne dass sich die Vereine vom tatsächlichen Standard des Schiedsrichters 
vergewissert haben, kann der ÖHV für diesen Verein andere Vorgaben festlegen. 

14) Der ÖHV behält sich vor je nach beantragter Kategorie die Spielklasse vorzugeben 
für die dieser betreffende Schiedsrichter zur Beobachtung und Aufstufung 
anzusetzen ist. 

15) Der Schiedsrichtereferent des ÖHV oder eine bevollmächtigte Person entscheidet 
ob und in welche Kategorie der betreffende Schiedsrichter aufgestuft wird. 
 
Sollte dieses Procedere nicht eingehalten werden, so wird der ÖHV Anträge auf 
Aufstufungen nicht entgegen nehmen. 
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3. Ausbildungsprogramm 
 

1) In das Ausbildungsprogramm werden nur Schiedsrichter übernommen, welche 
mindestens Kategorie „D“ sind. 

2) Die Aufnahme erfolgt auf eigenständigen Antrag der Vereine an den ÖHV nach 
Ende der Feldsaison sowie gegebenenfalls im September für die Halle. Dies ist 
notwendig um eine ordentliche Ansetzung dieser Schiedsrichter gewährleisten zu 
können. 

3) Der ÖHV behält sich vor Schiedsrichter dieses Programmes für Spiele über ihre 
eigentlichen Berechtigungen anzusetzen. 

 
 

4. Schulungsprogramm für Bundesligaschiedsrichter 
 

1) In dieses Programm werden nur Schiedsrichter übernommen, welche mindestens 
Kategorie B sind. 

2) Der ÖHV behält sich vor Schiedsrichter dieses Programmes für Spiele über ihre 
eigentlichen Berechtigungen anzusetzen. 

3) In dieses Programm werden in erster Linie Schiedsrichter aufgenommen, die das 
Ausbildungsprogramm durchlaufen haben und Interesse zeigen zukünftig für 
Bundesligaansetzungen und internationale Nominierungen zur Verfügung stehen. 

4) Es muss sich dabei um Schiedsrichter handeln welche Interesse und das Potenzial 
haben Bundesliga zu pfeifen. Sie sollen auch zukünftig zur Verfügung stehen für 
den ÖHV Nominierungen für internationale Turniere anzunehmen. 

5) Die Aufnahme erfolgt auf Vorschlag des Schiedsrichter- und Regelausschusses und 
der Zustimmung des Vereines des betroffenen Schiedsrichters nach Ende der 
Feldsaison sowie gegebenenfalls im September für die Halle. Dies ist notwendig 
um eine ordentliche Ansetzung dieser Schiedsrichter gewährleisten zu können. 

 
Der Schiedsrichter- und Regelauschuss des Österreichischen Hockeyverbandes 
März 2014 
 


