
INFORMATIONEN FELD 

 

Schiedsrichteransetzung 

 

Der Schiedsrichterreferent des ÖHV setzt namentlich folgende Spiele an 

1. Bundesliga Herren und Damen (=HA, DA) 

2. Bundesliga Herren B (=HB) 

3. Play-off Spiele HA-HB, DA-DB (Gelten als Bundesligaspiele) 

4. Eventuelle Finalspiele in allen Spielklassen 

5. Spiele der Schiedsrichteraus- und Fortbildung 

6. Spiele der Schiedsrichterprüfungen 

 

Alle anderen Spiele werden vom Schiedsrichterreferenten des ÖHV vereinsmäßig angesetzt. Auf die 

ausgeglichene Ansetzung wird besonderer Wert gelegt. Diese Ansetzung wird den 

Schiedsrichterreferenten der Vereine zur Kenntnis gebracht. Sie geben dann ihre 

Schiedsrichteransetzungen bis zu einem vorgegebenen Termin dem Schiedsrichterreferenten des ÖHV 

bekannt. Bei Nichteinhalten dieses Termins wird eine Strafe von 73 Euro verhängt.  

 

Es können nur „aktive“ Schiedsrichter angesetzt werden. Sollten Schiedsrichter auf Grund der 

Regelungen über die Schiedsrichterfortbildung (s.u.) nach Ende der Ansetzungsfrist passiv werden, so 

ist diese Ansetzung durch den Vereinsschiedsrichterreferenten zu ändern. Die Regelung in Bezug auf 

die Leistungsklassen ist einzuhalten (s.u.). Spiele bis zur Spielklasse U12 werden nach Möglichkeit nur 

mit Schiedsrichtern eines Vereines angesetzt.  

 

Sollten Vereine ihre Schiedsrichteransetzungen tauschen so ist das nur mit Einverständnis beider 

Vereinsreferenten möglich. Der Schiedsrichterreferent des ÖHV ist zu informieren. 

 

Schiedsrichterkurse  

Die Teilnahmeberechtigungen an Schiedsrichterkursen sind in der Geschäftsordnung des 

Schiedsrichterreferates geregelt. Hierzu können keinerlei Ausnahmen gewährt werden. 

 

Als Veranstalter eines Schiedsrichterkurses tritt der jeweilige Landesverband auf. Der Antrag auf 

Abhaltung eines Schiedsrichterkurses muss mit Bekanntgabe von Terminvorschlägen für den 

Theoriekurs (Dauer ca. 10 Stunden, nicht an einem Tag möglich) und das Prüfungsturnier spätestens 8 

Wochen vor dem geplanten Termin an den Schiedsrichterreferenten des ÖHV sowie an den 

Ausbildungsverantwortlichen des SRA gesendet werden. Der Theoriekurs und das Prüfungsturnier 

sollten zeitnah zueinander stattfinden. 

 

Zwecks Kostenoptimierung sollen die praktischen Prüfungen im Rahmen eines vom jeweiligen 

Landesverband oder eines seiner Vereine organisierten Nachwuchsturniers abgehalten werden. Sollte 

dies nicht möglich sein, so müssen dem ÖHV zusätzlich erwachsende Kosten durch den 

veranstaltenden Landesverband getragen werden. Um während der Prüfungsspiele Reklamationen über 



Schiedsrichterleistungen hintanzuhalten sind die an dem Prüfungsturnier teilnehmenden Mannschaften 

vom Veranstalter darüber zu informieren, dass es sich um ein Prüfungsturnier handelt. 

 

Der Rohspielplan des Turniers (inkl. Spielzeiten) und die vollständige Teilnehmerliste müssen bis 

spätestens 2 Wochen vor dem Termin des Theoriekurses dem Schiedsrichtereferenten des ÖHV und 

den Ausbildungsverantwortlichen des SRA bekannt gegeben werden. 

 

Die maximale Teilnehmeranzahl ist mit 20 Teilnehmern beschränkt. Es ist erforderlich, dass jeder 

Teilnehmer für die Ablegung der praktischen Prüfung mindestens 3 Spiele im Rahmen dieses Turniers 

pfeifen kann. Sollte eine geringere Spieleanzahl gegeben sein, so muss auch die Teilnehmeranzahl 

dementsprechend reduziert werden, für die eventuelle Streichung von Teilnehmern ist der betreffende 

Landesverband zuständig. 

 

Vom Veranstalter ist ein geeigneter Seminarraum, ausgestattet mit Beamer und Flipchart, kostenlos zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Es kann je Landesverband maximal ein Schiedsrichterkurs pro Jahr abgehalten werden. 

 

Aktive Teamspieler ab dem vollendeten 25. Lebensjahr gelten nach dem Besuch eines Regelkurses 

ohne Schiedsrichterprüfung als ordentliche Schiedsrichter. Sie werden automatisch in die Kategorie „D“ 

eingestuft 

 

Kursgebühren: 20€, Teilnehmer erhält dafür Pfeife + Karten 

 

Schiedsrichterausbildung 

Eine Aufstufung von Schiedsrichtern ist generell nur im Rahmen von Turnieren möglich – die Nennung dieser 

Auszubildenden obliegt lt. Geschäftsordnung den Vereinsreferenten. 

 

Aufstufungen in eine höhere Kategorisierung als „C“ können prinzipiell (Ausnahme siehe 

„Nachwuchsförderung“) nur über das Ausbildungsprogramm vollzogen werden. Ausgenommen davon sind 

Teamspieler. Diese können auch bei dementsprechender Leistung, jedoch nach Beobachtung, ohne 

Teilnahme am Ausbildungsprogramm aufgestuft werden 

 

Die Aufnahme in das Ausbildungsprogramm des ÖHV ist erst ab der Kategorie „D“ möglich. Es können 

gleichzeitig maximal 6 Personen am Ausbildungsprogramm teilnehmen, bei einer höheren Anzahl an 

Interessenten entscheidet der Ausbildungsleiter nach Zweckmäßigkeit. 

 

Alle weiteren Informationen findet man in der ÖHV Homepage im Merkblatt für Ausbildungsteilnehmer 

 

Nachwuchsförderung 

Sollte im Rahmen eines Turniers von einem Schiedsrichter, welcher nicht am Ausbildungsprogramm 

teilnimmt, eine besonders gute Leistung beobachtet werden, so kann dieser auch dann aufgestuft werden 

 

Absagen 



Schiedsrichter für die Bewerbe HA, DA, HB, HPO müssen bei mir spätestens 14 Tage vor dem angesetzten 

Spiel absagen. Ich bin unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 0664/46-27-443 (mobil), per Mail 

thomas.eilmer@aon.at. 

 

Weiters werden im Rahmen der Schiedsrichterfortbildung Schiedsrichter namentlich angesetzt ---> 

gekennzeichnet mit einem „A“ vor den Schiedsrichternamen). Diese haben bei Sedy Brigitta  

(Tel: 0699/105-89-371), bei mir (0664/46-27-443) und bei ihrem Vereinsreferenten abzusagen. 

 

Für alle anderen Bewerbe erfolgt die Absage beim clubeigenen Schiedsrichterreferenten, der sich auch 

um einen entsprechenden Ersatz kümmert. Ausgenommen von dieser Regelung sind die im Rahmen 

der Schiedsrichterprüfungen von mir namentlich angesetzten Schiedsrichteraspiranten, die ebenfalls bei 

mir absagen müssen. Sie werden jedoch, wie auch ihre Vereinsreferenten, von mir persönlich über die 

Ansetzung informiert. Diese Spiele sind vor den Schiedsrichternamen mit einem "P" gekennzeichnet. 

 

Abwicklung Schiristrafen 

Um in Zukunft die Schiristrafen ordnungsgemäß aussprechen zu können, bitte ich ab sofort um folgende 

Vorgangsweise. Sollte ein Schiedsrichter zu einem Spiel nicht erscheinen und wurde auch kein Ersatz  

namhaft gemacht – d.h. es müssen sich die spielenden Mannschaften vor Ort um einen 

Ersatzschiedsrichter kümmern - so ist dies auf der Vorderseite (!) des Spielberichtes zu vermerken, z.B. 

„Schiedsrichter XYZ nicht erschienen“. Dieser Vermerk kann nur von einem Schiedsrichter angebracht 

werden. 

 

Kleidung 

Die Schiedsrichter bei Bundesligaspielen (DA, HA) sind verpflichtet die offiziellen Schiedsrichterleibchen des 

ÖHV zu tragen. Außerdem sind von allen Schiedsrichtern beim Leiten von Spielen geeignete Sportschuhe zu 

verwenden (das Tragen von Straßenschuhen ist verboten). 

 

Spielberichte 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass auf einem Spielbericht NUR der Namen des/der anwesenden, 

das Spiel leitenden, Schiedsrichter einzutragen ist. Das nachträgliche Eintragen eines Schiris, der nicht 

gepfiffen hat, ist eine absichtliche Täuschung und wird dementsprechend bestraft! 

 

Verzögerungen 

Um Verspätungen bei Meisterschaftsspielen zu vermeiden sind alle Schiedsrichter verpflichtet 15 

Minuten vor Spielbeginn des von ihnen zu leitenden Spieles anwesend zu sein. Dann sind die 

Spielerlisten und der Spielbericht zu prüfen. Diese Tätigkeiten der Schiedsrichter werden mit den 

Schiedsrichtergebühren entlohnt. Sollten die Spielerlisten oder der Spielbericht den Schiedsrichtern vom 

Heimverein nicht zeitgerecht übergeben werden, so ist diese Tatsache am Spielbericht zu vermerken. 6-

7 Minuten vor Spielbeginn sind die Mannschaften darauf aufmerksam zu machen sich für den Beginn 

des Spieles fertig zu machen. 3-4 Minuten vor dem offiziellen Beginn des Spieles sind die Mannschaften 



zur Begrüßung aufzufordern. Das Spiel ist danach umgehend zum angesetzten Zeitpunkt zu beginnen. 

Sollte es von den vorhergegangenen Spielen eine Verspätung geben, so ist das Spiel, sobald das vorher 

gegangene Spiel zu Ende ist, umgehend zu beginnen. 

 

Die Vereine und Mannschaftsbetreuer haben 15 Minuten vor Spielbeginn den Schiedsrichtern 

unaufgefordert den vollständig ausgefüllten Spielbericht, die Spielerlisten und die Schiedsrichtergebühr 

zu übergeben um sicherzustellen, dass das Spiel zum angesetzten Zeitpunkt auch tatsächlich beginnen 

kann. Jegliche Verzögerungen von mehr als 10 Minuten, die aus Schuld des Heimvereines 

passieren, auch wenn das vorhergegangene Spiel zu spät beendet wurde (Grund bitte angeben), 

sind mir von den Schiedsrichtern unbedingt zu melden (per Mail an: thomas.eilmer@aon.at) 

 

Sollte der 2. Schiedsrichter 6-7 Minuten vor Spielbeginn nicht anwesend sein so soll der eine 

anwesende Schiedsrichter den Heimverein darauf aufmerksam machen, dass dieser Verein dafür Sorge 

zu tragen hat zu versuchen einen 2. Schiedsrichter zu organisieren (Vorgangsweise lt. WSP). 

 

 

 

Zeitnehmung 

Bei Feldspielen, ausgenommen bei Bundesliga und Cupspielen, gilt als offizielle Zeitnehmung die der 

beteiligten Schiedsrichter.  

 

Schiedsrichteraspiranten 

Bei Kleinfeldturnieren werden Schiedsrichteraspiranten namentlich mit einem erfahrenen Schiedsrichter 

angesetzt. Als Hilfestellung und Unterstützung ist es dem erfahrenen Schiedsrichter erlaubt, 

Entscheidungen des Aspiranten zu korrigieren (in beiden Schusskreisen).  

 

Schiedsrichterbeobachtungen 

Schiedsrichterbeobachtungen sind Maßnahmen um auf längere Sicht die Leistungen der Schiedsrichter 

Zu verbessern. 

Daher gilt: Die Mitglieder des Schiedsrichter- und Regelausschusses sind berechtigt im Rahmen einer 

Schiedsrichterbeobachtung Schiedsrichtern nach ihren Spielen kurze Tipps zu geben. Die Schiedsrichter 

haben sich diese kurze Zeit zu nehmen. Sollte ein Schiedsrichter keine Zeit dazu finden wird er von mir 

verwarnt, nach dem  2. Mal wird er von mir auf die Passivliste gesetzt und ist nicht mehr berechtigt 

Spiele zu pfeifen.  

 

Regelauskünfte 

Jedes Mitglied des Schiedsrichter- und Regelausschusses ist, sofern vor Ort, gerne bereit bei 

Regelfragen und anderen Problemen des Schiedsrichterwesens jederzeit für Hilfe und Auskünfte zur 

Verfügung zu stehen. Dies ist auch eine Aufforderung speziell an junge und unerfahrene Schiedsrichter 



keine Berührungsängste zu haben, sich Tipps und Ratschläge vor Ort zu holen und sowohl positive als 

auch negative Kritik anzunehmen. 

 

Spielberechtigungen 

Nicht spielberechtigt sind Spieler die Gegenstände tragen, durch die andere Spieler gefährdet werden 

können (FIH, §5, b). Insbesondere sind Spieler gemeint die Gipsverbände tragen (VS Entscheidung vom 

7.5.1998). 

 

Platzmarkierung 

Parallel zu den bestehenden Schusskreisen ist davon in einem Abstand von 5 Metern, mit unterbrochener 

Linie, ein zweiter Schusskreis zu markieren. Sollte dieser nicht markiert sein, so ist dies von den 

Schiedsrichtern anzuzeigen und auf der Rückseite des Spielberichtes zu vermerken. Das Spiel jedoch 

durchzuführen. 

 

 

 

 

Gefahrenquellen 

Der platzwahlhabende Verein muss sämtliche Gefahrenquellen, welche sich um das Spielfeld herum 

befinden, vor Beginn des Spieles entfernen. Es dürfen sich Umkreis von 3 Metern zum Spielfeld keinerlei 

Gegenstände abgelegt sein. Ausgenommen davon sind Reservetore, welche in einem Minestabstand von  

2 Metern hinter der Grundlinie nahe der Seitenlinie abgestellt werden dürfen. Bei einem Verletzungsfall ist der 

platzwahlhabende Verein haftbar. 

 

Betreuung 

Die Mannschaftsbetreuer und Schiedsrichter werden darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht 

gestattet ist sich während eines Spieles (speziell bei Kleinfeldspielen) unmittelbar neben oder hinter 

dem Tor bzw. auf der Toroutlinie aufzuhalten. Die Betreuung hat von der Seitenlinie aus zu erfolgen, 

Zuschauer müssen sich entweder auf einer Tribüne oder in angemessenem Abstand zum Spielfeld 

aufhalten. 

 

Spielerkleidung 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das Betreten eines Kunstrasens mit Straßenschuhen und 

Stoppelschuhen (auch mit Nockenschuhen) verboten ist. Sollte ein Schiedsrichter Kenntnis von diesem 

Zuwiderhandeln bekommen, so ist dem betreffenden Spieler die Teilnahme an dem Spiel so lange zu 

untersagen, bis er geeignete Schuhe angezogen hat. 

 

Schiedsrichteransetzung 



In der letzten Zeit passiert es immer öfters, dass von Vereinen angesetzte Schiedsrichter nicht zu ihren 

Spielen erscheinen. Die Nachwuchsspieler/Innen sind mit großem Einsatz bei der Sache und haben 

auch das Recht auf zwei Schiedsrichter und damit guten Schiedsrichterleistungen. Mit den von mir 

ausgesprochenen Strafen ist den jungen Spielerinnen und Spielern nicht gedient. Ich ersuche daher die 

Vereinsschiedsrichterreferenten dafür Sorge zu tragen, dass die von ihnen angesetzten Schiedsrichter  

auch zu den Spielen erscheinen. 

Da in den Hockeynachrichten die Schiedsrichteransetzung nur für 2-3- Wochen im Voraus veröffentlicht 

werden kann, können die Schiedsrichter die Ansetzung bis zum Ende der Saison in der ÖHV 

Homepage unter "Meisterschaft -  Feldmeisterschaft - Spielplan" einsehen. Eventuelle Änderungen 

werden dort auch umgehend aufgenommen. 

 

Bitte 

Ich ersuche alle Schiedsrichter mich über Änderungen von Telefonnummern bzw. E-Mail Adressen zu 

informieren, damit ich diese Daten immer auf dem neuesten Stand habe. 

 

Wichtig 

Ich ersuche alle Schiedsrichter bei besonderen Vorkommnissen im Rahmen ihrer zu leitenden Spiele mich 

davon per Telefon oder Mail in Kenntnis zu setzten. 

Regelecke, Kategorisierung 

Sämtliche Regelerläuterungen und –Auslegungen sowie die derzeit gültige Kategorisierung können in 

der ÖHV Homepage unter „Schiedsrichter - Feld“ nachgelesen werden. 

Alle weiteren Informationen über Schiedsrichter sind in der ÖHV Homepage in der Geschäftsordnung 

nachzulesen 

 

Eilmer Thomas 

Schiedsrichterreferent des Österreichischen Hockeyverbandes 

Wien, September 2011 


