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1. Kurz-News  

- Herzlichen Glückwunsch an Tim Wagner und Niclas Weihrauch zum Bestehen der 
J(A)-Lizenz in Leverkusen. 

- Herzlichen Glückwunsch an David und Matteo Nowicki sowie Luca Stuffer, die alle 
beim Lehrgang in Leverkusen hochgestuft wurden. 

- Herzlichen Glückwunsch an Marcel Emmerichs, Victor Schach und Maximilian 
Schicht, die alle in den Erwachsenenbereich gestuft wurden. 

- Herzlichen Glückwunsch an Lena Hebel, die das Januar-Gewinnspiel auf Instagram 
gewonnen hat. 

 

2. Termine  

 02./09./16. Februar 2018  J(B)-Schulung in Dortmund (Anmeldung an 
p.hesselmann@me.com) 

 17./18. März 2018 J(B)-Schulung in Köln (Anmeldung an 
tobiasschmidt06@gmx.de) 

 01. April 2018 Online-Regeltest  
 07./08. April 2018 praktischer Video-Lehrgang für die J(A)-Lizenz beim Düs-

seldorfer HC ausgebucht  
 



 

 
 

 14. April 2018 „Runder Tisch“ für Trainer/Betreuer aller Regionalligamann-
schaften (Halle 2017/18, Feld 2018) ab Mädchen/Knaben A sowie für alle Ju-
gendwarte des WHV in Duisburg 

 21./22. April 2018  praktischer Lehrgang für die J(A)-Lizenz beim Bonner THV 
Einladungen sind verschickt  

 21./22. April 2018  praktischer Lehrgang für die J(A)-Lizenz beim HTC Kupfer-
dreh Einladungen sind verschickt  

 31. Mai 2018 Teamevent der WHV-Jugendschiedsrichter 
 16./17. Juni 2018 DHB-Jugendlehrgang 
 05. Juli 2018 NRW Landesfinale Schulhockey SR sind nominiert  
 07. Juli 2018 WHV-Schiedsrichtertagung und – grillen (für alle WHV-

Verbandsschiedsrichter / die Tagung ist verPFLICHTend) 
 01. August 2018 namentliche Schiedsrichter Meldung im Jugendbereich 
 01. August 2018 Online-Regeltest 
 23. – 26. September 2018 Jugend trainiert für Olympia in Berlin 
 01. November 2018 Online-Regeltest  
 15./16. Dezember 2018 DHB-Jugendlehrgang 

 
Voraussetzung zur Teilnahme am praktischen Lehrgang : J(B)-Lizenz 
 
 

 
3. Bericht über den praktischen Lehrgang in Leverku sen 
 
Die Arbeit eines WHV Jugend Ausbilders am Beispiel des Leverkusen Lehrgangs 
 
Wie jedes Jahr am ersten Januarwochenende fand auch dieses Jahr der traditionelle 
Jugendlehrgang beim Leverkusener Bayer-Pokal statt. Diesen Lehrgang nutzt der 
WHV Jugend-SRA jedes Jahr, um die Jugendschiedsrichter des WHV auf ihre Auf-
gaben bei den Endrunden vorzubereiten, sie weiterzubilden und im Hinblick auf ihre 
Einstufung zu beobachten. Doch wie läuft so ein Beobachtungsgespräch ab? Und 
wie kommt der Jugend-SRA dann zu den Einstufungen?  
 
Zunächst einmal muss gesagt werden, dass die Beobachtungsgespräche nach ganz 
unterschiedlichen Mustern ablaufen können - genauso unterschiedlich, wie auch die 
Menschen sind, die auf dem Platz stehen. Doch in jedem Fall beobachtet einer der 
Ausbilder, die zumeist auch selber aktiv als Schiedsrichter für den WHV unterwegs 
 



 

 
 
 sind und damit auf ganz unter-
schiedliche Erfahrungen zurückgrei-
fen, die Jugendlichen. Dabei liegt der 
Fokus natürlich bei Anfängern auf 
einer ganz anderen Ebene als bei 
bereits erfahreneren Jugendschieds-
richtern. Beispielsweise sind die Ba-
sics für einen Anfänger von großer 
Bedeutung, da sie mit einem guten 
Stellungsspiel, der grundlegenden 

Regelkenntnis und auch durch die Arbeit mit der Pfeife die Grundlage schaffen, auf 
die später aufgebaut wird. Auf diese Aspekte nimmt der Beobachter dann in den Be-
obachtungsgesprächen gezielt Bezug und versucht diese zu verbessern. Mithilfe von 
Taktiktafel, Video oder Foto kann der Beobach-
ter den Schiedsrichtern dann diese Aspekte 
näher bringen, um sie in diesem Feld zu ver-
bessern, da sie beispielsweise durch ein gutes 
Stellungsspiel sicherere Entscheidungen tref-
fen können. Ist ein neuer Jugendschiedsrichter 
bereits sicher in diesen Feldern, dann nehmen 
die Ausbilder immer weitere und neue Aspekte 
in den Blick um auch das Spielmanagement, 
die Fehlerquote oder auch die Kommunikation 
mit Spielbeteiligten zu verbessern. In den Beo-
bachtungsgesprächen werden diese Aspekte dann gemeinsam mit den Jugendlichen 

analysiert, eingeschätzt und disku-
tiert, um ein tieferes Verständnis zu 
erlangen.  
Auch steht die Selbsteinschätzung 
der Jugendlichen zu Beginn der 
meisten Gespräche im Vorder-
grund, damit die jungen Schieds-
richter auch an ihrer Selbstreflexion 
arbeiten können. Zudem erhalten 
die Jugendlichen nach jedem Beo-
bachtungsgespräch auf ihrem per-
sönlichen „Laufzettel“ ein Feedback  
 

 



 

 
 
über die guten und verbesserungswürdigen 
Punkte ihrer Performance, damit sie für späte-
re Spiele selbst einen Fokus setzen können, 
durch den gezielt Punkte verbessert werden 
können. Die Laufzettel helfen dem Jugend-
SRA in der späteren Beurteilung und Einstu-
fung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-
ter. So wird am Abend jedes Lehrgangs über 
jeden einzelnen Teilnehmer des Lehrgangs 
gesprochen, seine Leistungsfähigkeit in Be-
zug auf die Spielleitung sowie seine Perspektiven im Schiedsrichterwesen beurteilt 
und diskutiert. Auf Grundlage dieser Beurteilung wird dann jedem Schiedsrichter eine 

erste mögliche Einteilung in eine Spiel-
klasse zugewiesen, in der er oder sie 
dann im Ligabetrieb höchstens einge-
setzt wird. So wird die erste Einstufung 
der Schiedsrichter gemeinsam durch 
alle Ausbilder vorgenommen. Hierbei 
spielen natürlich die Leistungen im 
Lauf- und Regeltest eine entscheiden-
de Rolle. Die endgültige Einteilung fin-
det dann im Laufe des zweiten Lehr-
gangs statt. Über die schnelle Kommu-
nikation innerhalb einer eigenes für 
den Lehrgang eingerichteten 

WhatsApp-Gruppe geben die sich im Einsatz befindlichen Beobachter ihre Einschät-
zung weiter, ob das am Vorabend diskutierte Resultat Bestand hat oder wohin die 
Tendenz ausschlägt, sollte ein Jugend-
schiedsrichter zwischen zwei Altersklassen 
stehen.  
So kann die Arbeit des Jugend-SRA bei 
den praktischen Lehrgängen als ein Zwei-
schritt zusammengefasst werden: zum ei-
nen liegt der Fokus des Ausbilderstabs hier 
natürlich auf der gezielten Förderung der 
Jugendschiedsrichter, um deren Leistungs-
fähigkeit zu verbessern und ihnen die nöti-
gen Tools mit auf den Weg zu geben, um 
erfolgreich Spiele leiten zu können. 



 

  
 
Allerdings besteht ein großer Teil der Arbeit auch darin, die Teilnehmer eines Lehr-
gangs zu beurteilen und ihnen die passenden Einstufungen zuzuordnen, die 
Ansetzer Gregor Küpper dann im laufenden Spielbetrieb nutzen kann, um die zahl-
reichen Spiele/Turniere anzusetzen. Für diese aufwendige Arbeit, für die in diesem 
Jahr wieder zehn Ausbilder benötigt wurden, fand man in Leverkusen wieder beste 
Bedingungen. In zwei Hallen hatten die Jugendschiedsrichter genügend Chancen, ihr 
Können zu zeigen und zu verbessern, ihre Einstufungen zu erreichen und in den Ge-
sprächen mit den Ausbildern ausgiebig über ihre Verbesserungsgebiete zu sprechen. 
 

 
 
Teilnehmerbericht von Jonas Melchert 
 
Am Samstag den 06. Januar haben sich Jungs und Mädels aus verschiedenen Ver-
einen (TV Jahn Hiesfeld, TuS Rheinberg, TuS Iserlohn, VfB Hüls, ETUF, DHC, 
Buerscher HC, Moerser TV, Club Raffelberg und TuS Hackenbroich) getroffen, um 
sich im beim praktischen Lehrgang an der Pfeife weiterzubilden.  
 
Als erstes haben sich die Teilnehmer in einer geselligen Runde gegenseitig vorge-
stellt, bevor es in die Sporthalle zum Beeptest ging. 
 



 

 
 
Nach dem Beeptest, trafen sich alle im Versammlungsraum, um den Regeltest zu 
schreiben. 
 
Vor dem Beginn des Turniers um 14:00, bekamen wir noch einige unterstützende 
Anweisungen, z.B. wie wir die „neue“ lange Ecke anzeigen und uns auf dem Spiel-
feld als Schiedsrichter verhalten sollen.  
 
Unser Team bestand aus 13 Leuten, aus denen jeweils zwei in der Mehrzweck- und 
zwei in der Hockeyhalle als Schiedsrichter auf dem Platz standen. 
 
Während der Spiele wurden wir von den Betreuern beobachtet, die uns direkt nach 
dem Spiel ein Feedback mit Verbesserungsvorschlägen oder positiven Eindrücken 
gaben.   
 
Der erste Tag endete gegen 19 Uhr. Im Clubhaus wurden alle Schiedsrichter zum 
gemeinsamen Abendessen eingeladen. Die Heimschläfer fuhren nach Hause, der 
Rest wurde ins Hotel gefahren.  
 
Am nächsten Morgen trafen wir uns, nach einem sehr guten Frühstück, pünktlich in 
der Halle.   
 
Uns wurden die Ansetzungen mitgeteilt, um 9 Uhr startete das erste Spiel.  
 
Auch am zweiten Tag, besprachen wir uns zeitnah nach den Spielen mit unseren 
Betreuern. Nach den letzten angesetzten Spielen, durften wir zu Ben, der mit uns 
über unsere Leistung in den Spielen sprach und uns mitteilte, ob wir den praktischen 
Lehrgang bestanden haben (oder wie in meinem Fall auch nicht). 
 
Im Anschluss an das Turnier bekamen wir als Schiedsrichter von der Turnierleitung 
während der Siegerehrung noch ein Trikot als Dankeschön. 
 
Vielen Dank an die Betreuer: Pia-Marie Poppig, Ben Göntgen, Phillip Hesselmann, 
Denis Scharwächter, Stephan Peters,  Robert Drost, Gregor Küpper und Oscar Zim-
mermann. 
 
 

 
 



 

 
 
4. WHV-Leistungskader für SR wieder neu ins Leben g erufen  
 
Da die Anforderungen im modernen Hockey ständig wachsen, wollen wir, der Ju-
gend-SRA des Westdeutschen Hockeyverbandes, diesen Ansprüchen auch gerecht 
werden und potenzielle Kandidaten für den DHB intensiv und gezielt für zukünftige 
Maßnahmen vorbereiten. Diese Maßnahmen sollen zahlreiche Themengebiete um-
fassen und von den Teilnehmern aktiv mitgestaltet werden. 
 
Im Vorfeld der Maßnahme, welche im Kalenderjahr 2018 beginnt, wurden Schieds-
richter angeschrieben, denen der Jugend-SRA kurz- bis mittelfristig den „Sprung“ in 
den DHB zutraut sowie gerade frisch in den DHB-Nachwuchs aufgenommene 
Schiedsrichter, die auf Aufgaben im DHB und WHV vorbereitet werden sollen. Der 
Leistungskader wird aus acht Terminen über das Jahr verteilt bestehen, wobei je-
weils vier vor und vier nach den Sommerferien liegen. Der Leistungskader wird frei-
tags zwischen 19:00 und 22:00 Uhr stattfinden. Als regelmäßiger Treffpunkt sind die 
Räumlichkeiten des LSB’s in Duisburg als zentraler Standort in NRW mit hervorra-
genden infrastrukturellen Möglichkeiten gebucht. 
Weiterhin wurden in den Einladungen Kriterien definiert, welche erfüllt werden müs-
sen, um zum DHB gemeldet zu werden: 
 

• Eine Meldung zum DHB ist erst nach einer mindestens einjährigen Zugehörig-
keit zum Förderkader möglich; Ausnahme hierbei bildet die 1. Meldung im 
Sommer 2018 (3 von 4 Terminen müssen besucht worden sein) 

• Mindestens sechs der acht angebotenen Termine müssen besucht werden 
• 75 % der geschriebenen Regelteste müssen bestanden werden 
• Der letzte „erfolgreiche“ Beeptest muss an einem der letzten beiden Termine 

vor der Meldung erfolgreich abgelegt werden; Sonderregelungen wie bspw. 
Erkrankung, schulische/berufliche Verpflichtungen können durch den Jugend-
SRA genehmigt werden 

• Mindestens acht Spiele sind während der Feldsaison zu leiten; Hallensaison 4 
Spiele (Turniere zählen entweder als 1 Spiel (Vorrunde) oder als 2 Spiele 
(Endrunde)) 

• Leistungsdiagnostik bei Dr. Dietmar Alf in Essen 
 
Wie bereits erwähnt, werden die Teilnehmer das Programm des Förderkaders aktiv 
mitgestalten, damit auch zwischen den Terminen eine regelmäßige Auseinanderset-
zung mit dem Schiedsrichterwesen geschieht. Hierbei ist angedacht, dass die Teil- 
 



 

 
 
nehmer ein circa 15-minütiges Referat halten. Themen werden seitens des Jugend-
SRA’s vorgegeben.  
 
Nicht nur die bereits erwähnten Kriterien sollen in die Ranking-Einteilung einfließen, 
sondern auch folgende Aspekte: 
 

• Lehrgangsergebnisse; jeder Teilnehmer sollte mindestens an einem Lehrgang 
im Jahr 2018 teilnehmen 

• Verfügbarkeit im Tool 
• Beobachtungsergebnisse während der laufenden Saison  
• Sonstige Aspekte [Schiriobmann im Verein, sonstiges Engagement im SR-

Wesen (Teilnahmen WEST-Tagungen, Teamevents), Verfügbarkeit bei Lehr-
gängen, Einhaltung von Ansetzungen, Zuverlässigkeit bei Rückmeldenungen 
etc.] 

 
Aufgrund all dieser Ergebnisse werden ab sofort die Nominierungen für die DHB-
Nachwuchslehrgänge vorgenommen und die betreffenden Schiedsrichter dem DHB 
Jugend-SRA gemeldet. 
 
 

 
5. Bericht über den ersten Termin des Leistungskade rs 
 
von Felix Diallo 
 
Am 19. Januar wurde das Projekt Leistungskader in Duisburg vom WHV Jugend-
SRA wieder zum Leben erweckt. Wir fanden uns um 19:00 Uhr an der Sportschule 
Wedau zusammen. 
Nachdem alle Teilnehmer eingetroffen waren, ging es auch direkt in eine der zahlrei-
chen Hallen zum heiß geliebten Lauftest, welcher in einer praktisch nicht vorhande-
nen Masse abgelegt wurde. Nach diesem ersten Punkt des Ablaufplans und einer 
schnellen Dusche fanden wir uns alle in unserem Sitzungssaal wieder, wo wir in Per-
son von Gregor Küpper empfangen wurden und er die ersten Worte an uns richtete.  
Er erzählt uns worauf wir uns in diesem Leistungskader einstellen sollten und was 
der Plan hinter dem Ganzen ist und warum ausgerechnet wir dabei sind. 
Daraufhin kamen wir in den Genuss, den allseits beliebten Regeltest zu schreiben, 
auf den wir uns alle selbstverständlich schon lange vorbereitet und sehnsüchtig ge-
freut hatten. 



 

 
 
 
Nach einer kurzen Fragerunde hatte ich dann das Vergnügen mein Referat zum 
Thema „Warum ist Fitness so wichtig für Schiedsrichter“ vorzutragen, was mir nach 
einer umfassenden Vorbereitung ein leichtes war, die vorgegebenen 15 Minuten des 
Referats auch dank einiger Lehrvideos zu füllen.  
 
Nach diesem Tagesordnungspunkt wurde das Wort an uns gerichtet und wir hatten 
die Gelegenheit unsere Wünsche und Erwartungen des Leistungskaders kundzutun.  
Zudem wurden wir auch ganz explizit gefragt, was unsere kurzfristigen Ziele aber 
auch was unsere langfristigen Ziele seien und wie wir unseren Karriereweg bestrei-
ten wollen würden. 
 
Bei allen war auf kurzfristige Sicht der Plan, die nächste Hochstufung zu erlangen 
und  in den DHB Nachwuchs zu kommen beziehungsweise einen DHB Lehrgang zu 
besuchen abgesehen von Hendrik und Maxi, die dieses Ziel bereits erreicht haben.  
Langfristig hat von uns JEDER das Ziel in der Bundesliga zu pfeifen, wenn nicht so-
gar International, was auch nicht so verwunderlich ist, weil sonst wohl kaum jemand 
den Weg nach Duisburg gefunden hätte. Als dann kurz darauf auch die letzte Frage 
beantwortet war, beendete Gregor diesen ersten Termin des Leistungskaders mehr 
als pünktlich um 21:00 Uhr (die nächsten Termine enden um 22 Uhr). 
 
Es waren sehr intensive, informative aber auch lustige 2 Stunden, die wir gemeinsam 
verbracht und als ersten Einstieg genutzt haben. 
 
Am 23. Februar folgt dann das zweite Treffen, worauf wir uns freuen, wohl wissend 
dass ein weiterer Lauf- und Regeltest und zudem ein weiteres Referat auf uns warten 
werden. Was sonst noch kommt, wollte Gregor uns noch nicht sagen. 
 
 
 
6. Feld-DM Gewinnspiel für alle WHV-Jugendschiedsri chter  
 
Liebe Jugendschiedsrichter/innen, 
 
wir haben für euch als Dank für euren Einsatz in der Hallensaison ein kleines Ge-
winnspiel vorbereitet. 
 
Und zwar verlosen wir 2 Dauerkarten für die Damen und Herren Endrunde in Krefeld  
 



 

 
 
(ihr könnt somit mit einem Freund oder einer Freundin Samstag und Sonntag alle 
Spiele besuchen). 
 
Wer nimmt an der Verlosung teil? 
Alle, die in der Hallensaison 2017/2018 durch Gregor angesetzt wurden oder ange-
setzt werden (im März finden noch die OL-Endrunden statt) oder aber, wer sich zu 
den Lehrgängen im April angemeldet hat und teilnehmen wird. 
 
Den Gewinner / die Gewinnerin wird Pia im April ziehen. 
 
Die Karten werden wir dann beim Teamevent überreichen. Sollte der Gewinner / die 
Gewinnerin dort nicht anwesend sein, werden wir beim Teamevent dann die Karten 
neu verlosen. 
 

 
Voraussetzung also: 
Aktive Teilnahme an der Hallensaison 2017/2018 oder an den Feldlehrgängen 2018 
+ Anwesenheit beim Teamevent! 
 
Herausgeber: WHV Jugend-SRA 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Mehr Fotos von unserem Schiri-

nachwuchs (auch von den Lehrgängen) 
gibt es auf unserer Facebookseite. 

Oder folge uns auf unserem Instagram 
Chanel oder bei Snapchat 

 

  
 

Melde dich bei Interesse per Email unter 
nachwuchs@whv-sra.de  



 

 
 
 
 

 
Impressionen der Hallensaison 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 


