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Die Hauptaufgabe des Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses (KSA) ist es, die Spiele im NFV-Kreis Stade 

vollständig mit ausgebildeten Schiedsrichtern (SR) zu besetzen. Diese Aufgabe wird derzeit von 5 

Ansetzern übernommen. Mit einer Ansetzungsquote von circa 99% ist der KSA recht zufrieden, wobei 

das Ziel natürlich immer 100% ist. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das SR-Wesen attraktiv für 

fußball-interessierte Personen sein, um neue SR zu gewinnen und diese und bereits aktive SR 

langfristig zu binden. Dementsprechend bietet der KSA darüber hinaus – unterstützt mit einer 

modernen Öffentlichkeitsarbeit – ein vielfältiges Aus- und Weiterbildungsprogramm für angehende 

und bereits aktive SR an, welches im Folgenden näher erläutert werden soll. 

1. Personalsituation 

Aktuell umfasst die Liste der aktiven SR circa 180 Leute, die bis in die Spielklassen des DFBs 

unterwegs sind. Hier ist ein kleiner Rückgang zu verzeichnen, der aber auch durch die eingeführten 

strengeren Mindestanforderungen von 10 Spielen und 4 Fortbildungen pro SR zustande gekommen 

ist. Dadurch handelt es sich aber mittlerweile größtenteils um zuverlässige SR, da viele Problemfälle 

die letzten 3 Jahre aussortierte wurden. Dennoch wird eine konstante Anzahl von 200 SRs 

angestrebt.  

Mit Felix Bahr, der die letzten 3 Jahre auch SR der A-Junioren-Bundesliga war, und Marcel Klein hat 

der NFV-Kreis Stade zwei SR in der Herren Oberliga und ist in diesem Bereich verhältnismäßig gut 

aufgestellt. Zusätzlich gibt es derzeit 7 weitere Bezirks-SR, die teilweise auch für den Verbands-

Talentsichtungskader nominiert wurden, Spiele in der Junioren Regionalliga leiten und in der Herren 

Oberliga assistieren dürfen. Die Anzahl der überkreislich pfeifenden SR ist seit Jahren mit knapp 10 

SR in etwa konstant. 

2. Schiedsrichter-Pflichtsoll der Vereine 

Nachdem die vergangenen Jahre einfach jeder ausgebildete SR, unabhängig davon ob er 0 oder 100 

Spiele gepfiffen hat, auf das SR-Pflichtsoll der Vereine angerechnet wurde, wurden – verglichen mit 

anderen Kreisen – verhältnismäßig niedrige Mindestanforderungen (10 Spiele und 4 Fortbildungen 

pro Saison) für die Anrechnung eines SRs eingeführt. Deutschlandweit einmalig werden Vereine und 

SR über die Zielerreichung während der ganzen Saison auf dem Laufenden gehalten, um so 

rechtzeitig auf eine positive Zielerreichung einwirken zu können. Dadurch konnten etliche 

Karteileichen aussortiert werden, das Pflichtbewusstsein der SR zur Erreichung dieser 

Mindestanforderungen geschärft werden und ein Anreiz für die Vereine geschaffen werden, mehr 

Interessierte zu den SR-Anwärter-Lehrgängen zu schicken. Die Einnahmen für den NFV-Kreis Stade 

stiegen dadurch zwar auch, doch auf die Mehreinnahmen kann gerne verzichtet werden, wenn es 

dafür eine ausreichende Anzahl an aktiven SR in jedem Verein gibt. Hier sieht der KSA aber auch die 

Vereine zusätzlich in der Verantwortung. Des Weiteren gibt es auf der Website des NFV-Kreis Stade 

eine einmalige transparente Übersicht über die Höhe und Zielerreichung des SR-Pflichtsolls der 

Vereine. 
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3. Öffentlichkeitsarbeit 

Seit Ende 2017 präsentiert sich der Schiedsrichter-Ausschuss mit bereits knapp 120 bzw. 160 

Followern auf Facebook und Instagram. Folgende Ziele konnten bereits nach einem halben Jahr 

erreicht werden: Größere Aufmerksamkeit für SR-Themen für SR und Nicht-SR durch eine 

phänomenale Reichweite von teilweise über 2.000 erreichten Personen pro Beitrag, Ansprache einer 

jüngeren Zielgruppe und Lenkung von Leuten auf die Website des NFV-Kreis Stade. Dadurch soll die 

Attraktivität der SR-Tätigkeit optimiert werden, um dadurch mehr Leute für dieses Hobby zu 

begeistern. 

4. Schiedsrichter-Ausbildung 

2 Mal pro Saison führt der KSA einen für Anwärter und Vereine – einmalig im Bezirk Lüneburg – 

kostenlosen Anwärter-Lehrgang durch. Seit Beginn des Berichtszeitpunktes werden diese Anwärter-

Lehrgänge nicht mehr nur als Präsenzveranstaltung durchgeführt, sondern als Mix mit E-Learning-

Inhalten für zu Hause. Mit gerade einmal 3 Präsenzveranstaltungen á 3 Stunden ist es nirgends in 

Deutschland zeitlich gesehen so einfach Schiedsrichter zu werden wie in Stade. Zusätzlich wurde im 

Anschluss eine Praxisschulung für die Neulinge eingeführt. Diese Faktoren machen die Ausbildung 

zum Schiedsrichter in Stade ziemlich attraktiv, so dass es immer genügend Interessierte gibt und – im 

Gegensatz zu vielen anderen Kreisen – noch kein Lehrgang abgesagt werden musste.  Etwa 150 neue 

SR konnten in den letzten zweieinhalb Jahren so erfolgreich ausgebildet werden. Das Verhältnis 

ausgebildeter SR zur Gesamtzahl macht allerdings deutlich, dass viele Neulinge nicht lange treu 

bleiben und es allgemein eine hohe Fluktuation gibt, die eine hohe Anzahl an neu ausgebildeten SR 

zwingend notwendig machen. 

5. Schiedsrichter-Weiterbildung  

Die Fortbildung aller SR findet im Rahmen des monatlich stattfindenden SR-Lehrabends in 

Fredenbeck statt. Highlights waren im Februar 2017 der Besuch des damaligen Zweitliga-SR, Robert 

Schröder, und im März 2018 der Besuch des ehemaligen Bundesliga-SR und jetzigen DFB-SR-

Lehrwarts, Lutz Wagner. Auch die Lehrgänge in Barsinghausen werden von den Stader SR 

überdurchschnittlich häufig besucht. Des Weiteren wird auch das Konzept der SR-Fördergruppe gut 

angenommen, für welche sich derzeit knapp 20 junge SR monatlich in Stade treffen. Hier werden bei 

praktischer Lehrarbeit die Basics weiter vertieft und die Persönlichkeit der jungen SR gestärkt, um 

diese auf weitere Aufgaben vorzubereiten. Großer Dank an den VfL Stade, der uns immer wieder die 

Räumlichkeiten für die Einheiten der Fördergruppe und des Anwärter-Lehrgangs zur Verfügung stellt. 

Zusätzlich wurde zur Saison 2017/18 ein Coaching-Programm ins Leben gerufen, bei dem sich derzeit 

zehn junge und engagierte SR, dank der Unterstützung von erfahrenen SR, optimal weiterentwickeln 

können. Inklusive der Coaching-Beobachtungen konnten bspw. in der Saison 2017/2018 knapp 50 SR-

Beobachtungen durchgeführt werden, wodurch das SR-Niveau langfristig gesteigert wird. Auch wenn 

(noch) nicht jeder im Kreis dem im Junioren-Bereich gespielten Futsal positiv gegenübersteht, lag ein 

besonderer Augenmerk darauf, eine gewisse Anzahl an Futsal-SR, bei Theorie- und Praxisschulungen, 

auszubilden. Nach Startschwierigkeiten im ersten Jahr, ist der KSA mittlerweile auf einem guten Weg, 

einen gesunden Futsal-SR-Stamm aufzubauen.  
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6. Jung-Schiedsrichter-Turnier 

Jedes Jahr Anfang Januar spielen die über 40 Kreise des NFV die beste Jung-SR-Mannschaft aus. 

Durch dieses Turnier wird der Zusammenhalt unter den SR verbessert und ein Gemeinschaftsgefühl 

entwickelt. Nach dem Scheitern in der Vorrunde 2016 in Hannover, gelang beim Heimturnier 2017 

der Einzug in die Zwischenrunde. Im Jahre 2018 gelang im Emsland ein sensationeller 3. Platz. 


