
Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Kreis SR Tag 

 

Vor drei Jahren hat Jürgen Steinhauer diesen SR Tag eröffnet. Stefan Knittel wurde 

als SR Ausschussvorsitzender gewählt, Rolf Burmester als SR Wart und ich als 

Lehrwart. 

Der Einzige, der noch seine ursprüngliche Position innehat, ist Rolf Burmester. 

Nachdem Stefan Knittel im Mai 2017 sein Amt zur Verfügung stellte, standen wir vor 

der Entscheidung, entweder einen außerordentlichen SR Tag einzuberufen oder die 

Positionen kommissarisch zu besetzen. Nach Rücksprache mit dem Kreisvorstand 

und gemeinsam erarbeiteten Lösungen, kamen wir überein die Positionen 

kommissarisch zu vergeben. So stehe ich nun hier und Frank Begemann übernahm 

meine ursprüngliche Aufgabe. 

Das auf allen Versammlungen überstrapazierte Wort „Wiederwahl“ wird heute wohl 

nur wenig benutzt werden, da Frank und ich ja nicht gewählt sind. Mit Torsten Huck 

und Frank Kuhlmann konnten wir 2 neue Ansetzer gewinnen, Matthias Fieron 

übernahm die Aufgabe des Beobachtungskoordinators. 

 

Kommen wir nun nichtsdestotrotz zur aktuellen Lage und hier zum SR Ist.   

Die SR Zahl ist seit ein paar Jahren relativ stabil, trotzdem ist die Lage nicht einfach. 

Grund dafür ist, dass viele junge Gespanne nach 2 bis 3 Jahren aufhören und nicht 

in die nächsthöheren Klassen aufrücken und die erfahrenen SR altersbedingt immer 

weniger werden. In den Staffeln unterhalb der Bezirksliga funktioniert das noch ganz 

gut, in unseren Bezirksligen wird es langsam kritisch. Mit 18 Gespannen gestartet, 

was schon eine enge Geschichte ist, fielen gleich zu Anfang 2 Gespanne für den 

Rest der Saison aus. Blieben also 16 Gespanne für 13 Spiele, von denen auch noch 

10 samstags ausgetragen werden. Durch Urlaub, Krankheit und andere Dinge, 

mussten wir dann auch schon mal auf die SR  aus dem HV Bereich zurückgreifen. 

Problem dabei: auch da sind 90% der Spiele samstags… Manchmal blieb uns nichts 

anderes übrig, als einzelne Spiele mit nur einem SR zu besetzen. Hoffentlich keine 

Dauerlösung für die nächsten Jahre. Zum Glück haben sich aber auch viele SR mit 

anderen Gespannpartnern zusammengetan oder auch mal 2 Spiele am Wochenende 

übernommen. Vielen Dank dafür 

Kommen wir zur Lage der SR oberhalb des Kreisspielbetriebs: Wie ihr vielleicht alle 

schon gehört habt, hat der HBKML mit dem Gespann Brand/Thies wieder ein 

Gespann im DHB Bereich. Wir man hört haben die Beiden sich da gut etabliert. Die 

Gespanne die wir zur laufenden Saison neu in den HV gemeldet haben, sind dort gut 

angekommen und werden auch im kommenden Jahr dort pfeifen. Anna Lena Lüters 

und Bettina Oevermann sind seit Anfang des Jahres im Frauenkader des HV und 

leiten dort Spiele in der Frauen VL und hoffentlich auch bald in der OL.  

Leider gab es auch schlechte Nachrichten. Ein Gespann wurde uns leider vom HV 

zurückgegeben, da es zu einigen unschönen Vorfällen kam. Da Stefan Branahl leider 

nicht mehr pfeifen kann, konnten wir aber mit Jürgen Steinhauer und Jasmin Gojacic 

ein neues Gespann bilden, welches nun in der LL pfeift.  



 

Was ist sonst noch alles passiert? 

Die Bezirke Nord und Süd sind Geschichte, der Spielbetrieb oberhalb der 

Bezirksligen ging komplett an den HV über, alles andere ist jetzt unter Kreisregie. Es 

gibt einen neuen SR Ausschuss mit Hermann Mehlig an der Spitze, der Bernd 

Steinebach abgelöst hat. In diesem SR Ausschuss war auch Frank Schrader tätig, 

leider hat Frank im letzten Jahr sein Amt zur Verfügung gestellt.  

In Zusammenarbeit mit den Kreisen hat man eine SR Ordnung für den HV Westfalen 

entwickelt, die nun auch für uns gültig ist. Oder man sollte besser sagen war. Seit gut 

2 Wochen ist diese nämlich in Teilen vom erweiterten Präsidium des HV außer Kraft 

gesetzt worden, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wie bei der Berechnung 

des SR Solls zu verfahren ist. Wir haben am 4.3. in einer großen Runde einen 

Vorschlag erarbeitet, der auch einvernehmlich verabschiedet wurde und dem 

erweiterten Präsidium vorgelegt wurde.  

Dass bei den drohenden Punktabzügen das Soll von jedem Kreis gleich berechnet 

werden muss, sollte klar sein. Es kann ja nicht sein, dass einer Mannschaft aus Kreis 

A Punkte abgezogen werden, aus Kreis B nicht, nur weil die Berechnung günstiger 

ist. Wir werden sehen, was bei dem gegründeten Arbeitskreis nun herauskommt. 

Kommen wir zu einer Never Ending Story, dem Regeltest und Regelwerk. Das immer 

noch kein gültiger Regeltest vorliegt, ist einfach nur peinlich und beschämend. Wie 

lange das noch dauert? Es laufen schon Wetten, dass Berlin Brandenburg Airport 

früher fertig ist… 

Zum Regelwerk allgemein: Es wird immer komplizierter, siehe EM im Januar. Selbst 

international erfahrene SR haben da so ihre Probleme. Da schaut man gefühlte 50 

Mal die Szene im Video an und fällt dann trotzdem die falsche Entscheidung. Das 

zeigt doch wie kompliziert das alles ist. Und das soll der normale Zuschauer alles 

nachvollziehen können? 

Mal ganz ehrlich, wer kennt denn die Bestimmungen z.B. beim Jugendhandball ganz 

genau. Ich denke die wenigsten, da schließe ich mich nicht aus. Manndeckung, 

Zweilinienabwehr mag ja noch gehen, aber wie dann bestrafen, wenn es nicht 

eingehalten wird? Nun wird es eine weitere Änderung im Bereich der E Jugend 

geben, die Kinder dürfen nur noch einmal prellen. Und das in Staffeln, wo keine SR 

angesetzt werden. Ich sehe da große Probleme bei der Umsetzung dieser neuen 

Vorschrift. Aber vielleicht werde ich da eines Besseren belehrt, ich hoffe es auf jeden 

Fall. 

 

Zum Schluss noch ein paar Dinge die mir in diesem Jahr wiederfahren sind: 

Kommen wir erstmal zu einer kuriosen Sache… 

Zitat: Wir dachten, wir fahren zu einem Männerspiel, dann waren es Frauen. 

Während des Spiels ist uns unabhängig voneinander klar geworden, dass wir doch 

lieber Männer pfeifen… 



Ärgerliche Dinge:  

Es vergeht keine Woche, wo ich keine Email bekomme, dass wieder falsche 

Spesensätze bei Spielen im HV Bereich abgerechnet wurden. In dieser Disziplin sind 

wir mit unserem Kreis leider Top. Bitte achtet darauf, welche Sätze abgerechnet 

werden. Diese sind euch im SR Brief vor Saisonbeginn und auch auf den 

Lehrstunden häufig genug mitgeteilt worden. 

Zitat eines SR aus einem Gespann mit etlichen Blöcken für andere Tätigkeiten rund 

um den Handball: Dann müsst ihr mal vernünftig ansetzen, dann müsste ich nicht so 

viele Spiele zurückgeben… 

Aber auch viele positive Dinge, die hier aufzuzählen den Zeitrahmen sprengen 

würden. 

Vielen Dank an das gesamte Team im SR Ausschuss und vor allem an Euch für 

Euren stetigen Einsatz für den Handballsport. 

Danke für Eure Aufmerksamkeit 

 

Michael Vogel 


