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03.01.2023 
Schiedsrichtergewinnung 
 
Liebe Vereine im Kreisfußballverband Rendsburg-Eckernförde, 
 
zunächst hoffen wir, dass ihr gut in das neue Jahr gekommen seid. Wir, von SchiriBlick, 
wollen mit unseren Initiativen die Schiedsrichtersituation in Deutschland nachhaltig 
verbessern. 
 
Deshalb kommen wir heute mit einem Angebot auf euch zu. Mittlerweile kennt ihr 
sicherlich alle das Schiedsrichterpraktikum. Dieses ermöglicht erste Einblicke in die Schiri-
Welt und bietet sogar die Chance, ein Spiel zu pfeifen, ohne einen Schiedsrichter-Lehrgang 
vorher besucht haben zu müssen. Bei diesen Spielen handelt es sich um jene, die vom 
Verband nicht offiziell angesetzt werden. Hier seid ihr als Vereine in der Pflicht, 
Unparteiische zu organisieren, was nicht immer ganz einfach ist. Am besten wäre es doch, 
wenn es jemand macht, der oder die vielleicht später für euren Verein tatsächlich 
Schiedsrichter*in wird und hoffentlich auch lange bleibt. Wir supporten diese Schiedsrichter-
Praktikanten, damit sie einen positiven Einstieg in die Schiri-Welt erleben und sich dann 
bewusst für oder gegen einen Lehrgang entscheiden können. 
 
 
 
 
 
 
 
Schiedsrichter-Praktikanten zu gewinnen, ist nicht ganz einfach und funktioniert am besten, 
wenn wir folgendermaßen vorgehen: 
 

• Wir nennen es Schiri-Pitch und besuchen eure Mannschaften (ab D-Jugend) beim 
Training. Der Vorteil ist, dass die Zielgruppe bereits dort ist und niemand zu einem 
Extra-Termin, wie einen häufig unbeliebten Info-Abend, kommen muss.  

• Der Schiri-Pitch dauert 15-25 Minuten und findet vor dem eigentlichen Training auf 
dem Trainingsplatz, im Vereinsheim (bereits in Trainingskleidung) oder in der 
Sporthalle statt. 

• Es gibt ein bis zwei Schwerpunkt-Themen, die die Teilnehmer*innen ca. 3 Tage 
vorher durch das Ausfüllen einer kurzen Online-Umfrage auswählen. Alle aus der 
Mannschaft sollen teilnehmen, inkl. der Trainer*innen. Im Rahmen der Online-
Umfrage gibt es ein kleines Gewinnspiel. Zuzüglich zu den ausgewählten Themen 
wird das Schiedsrichterpraktikum vorgestellt. 

 
 
 

Schiedsrichter 
Sehen. Verstehen. Machen. 

 

Herausforderung und Chance zugleich! 
Der Schlüssel der Schiedsrichtergewinnung 
liegt in der Vereinsarbeit. 
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Sichert euch einen von 7 Schiri-Pitches für euren Verein 
Da wir im Ehrenamt nicht unbegrenzt Schiri-Pitches anbieten können, legen wir für die 
Rückrunde ein Kontingent fest. Wir bieten für den Kreisfußballverband Rendsburg-
Eckernförde in der Rückrunde der laufenden Saison 7 Schiri-Pitches an.  
 
Unter der folgenden E-Mail-Adresse könnt ihr euch registrieren: info@schiriblick.de.  
 
Ob ihr einen Schiri-Pitch erhaltet, erfahrt ihr binnen weniger Tage. Anschließend erfolgen die 
Terminabstimmung und die Klärung der Details (TN, Räumlichkeiten, Online-Umfrage etc.).  
 
Wichtig: Die Kosten für die Schiri-Pitches übernimmt der SHFV. 
 
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Je schneller, desto größer ist eure Chance! 
 
Beste Grüße 
 
Team SchiriBlick  
 
PS: Wir arbeiten gerade an einer neuen Website, die hoffentlich zum Ende des ersten 
Quartals 2023 online sein wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Initiativen zur Verbesserung der Schiedsrichtersituation 
 
 
 
 
 
     

SchiriBlick - 
in Deutschland unterwegs, 

in Schleswig-Holstein zuhause. 


