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FV Ettenheim        Dieses Ticket berechtigt jeden aktiven Schiedsrichter:In zum dauerhaften kostenfreien Eintritt zu allen Spielen im Bundesgebiet Deutschland - von der Kreisliga bis zur 1. Bundesliga. Weitergabe der Information ist kostenlos und absolut erwünscht.

Jeder Spieltag | Jeder Verein | Jedes Stadion

Weitere Vorteile und Informationen: siehe Rückseite. © 2022 FV Ettenheim

SC Freiburg | VfB Stuttgart | FC Bayern München | Borussia Dortmund | FV Ettenheim u.v.m.
Dauerfreikarte SR



Wieso sollte ich Schiedsrichter:In werden? Es ist eine tolle Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und dazu ein abwechslungsreiches und herausforderndes Hobby, das auch
Spaß macht. Zudem unterstützt du damit deinen Verein und genießt dadurch viele interessante Vorzüge. Für Schüler:Innen ist auch vor allem das aufgebesserte Taschengeld ein echt guter
Grund, um SR zu werden und zu bleiben.

Welche Anforderungen muss man erfüllen? Du musst mind. 14 Jahre alt sein (ab 12 mit Genehmigung), Mitglied in einem Verein sein und einen SR-Neulingskurs inkl. Leistungsprüfung
(LP) absolvieren.

Wie und wann kann ich Spiele pfeifen? Sofort n ach Bestehen des SR Neulingskurses (wird 1x je Saison ca. im Febru ar/M ärz angeboten) durch  Spieleinteilung erst in Jug endspielen,
später in den für dich freigegebenen und geeigneten Spielklassen und Altersstufen. Die Einteilung erfolgt per Mail und Smartphone App und du wirst als Neuling auch besonders bei deinen
ersten Einsätzen unterstützt.

Muss ich Fußball spielen oder gespielt haben, um SR sein zu können? Nein , aber es hilft natürlich, um die S pielentwicklung oder das Verhalten von Spielern und Train ern besser
einschätzen und das Spiel mit dem richtigen Fingerspitzengefühl und angemessen leiten zu können. Selber Spieler zu sein hält dich aber auch zusätzlich fit und du kannst Regeländerungen
aus 2 Perspektiven erleben.

Muss ich wirklich alle Regeln kennen? Ja. Je höher du pfeifst, desto besser. Im Neulingskurs werden alle Regeln an praktischen Beispielen besprochen. Aber: jeder SR macht auch mal
Fehler und lernt dazu.

Wie viele Spiele muss oder kann ich pfeifen? Mind. 1  Spiel solltest du schon pfeifen, um als aktiver SR zu gelten. Rechne aber gerne mit 10-20. Die fleißigsten Schiris pfeifen über 100
Spiele pro Saison.

Schiedsrichter:In & Spieler:In gleichzeitig, funktioniert das? Jein. Freistellungen für ganze Tage oder Zeiten sind möglich, aber man kommt natürlich auch mal in eine Zwickmühle
wenn man selber auch noch spielt. Als Jung-SR  könnte man aber z.B. am Samstag selber spielen und Sonntag + unter der Woche pfeifen. Willst du aber Bundesliga-SR werden, wirst du
wenig Zeit haben selber noch zu spielen.

Wievie l Freizeit muss ich dafür opfern? An-/Ab fahrt, 30 -60min  für die Vor- , 15-30min  für die Nachbereitung . Dazu ca . 8 "Regelabende" je 60-90min, 1x Leistun gsprüfu ng +  1x S R-
Versammlung pro Saison.

Wie weit muss ich zu Spielen fahren? Je höher du pfeifst, desto weiter. Bei der Einteilung wird aber auf möglichst kurze Entfernung zum Wohnort geachtet (auf Kreisebene selten mehr
als 20km). Mobil zu se in (Rolle r, Moto rrad, A uto, Rad) is t definitiv von Vorteil, ab er oft he lfen  auch die Eltern, wenn diese z.B. die  Fahrtkosten-Pauschale erh alte n, während der SR die
Aufwandsentschädigung für den Einsatz erhält.

Wievie l verdient man als SR? Ca. 40 0-2000€ pro  Jah r sin d auf Kreiseb ene durchaus mögl ich. Aufwandsentsc hädigung für SR: Bei Jugend ab 17 -24€ , bei Herren ab 3 3€ pro Spie l +
Fahrtkosten (30Ct./km). Die Kosten werden vom Heimverein erstattet. In der BuLi sind bis zu 70-80.000€ Grundgehalt pro Jahr und 5.000€ je Spiel möglich. Und dafür muss man nicht mal
studiert haben - außer die Fußball-Regeln.

Was kostet mich der Spaß? Eigentlich nichts außer deine Zeit. Dein Verein übernimmt für gewöhnlich den jährlichen Vereins-Mitgliedsbeitrag und (nach individueller Absprache) auch
einen Großteil der Ausrüstung. Beim FVE ist jeder SR kostenlos Mitglied im Verein, kann für ~100€ pro Saison seine SR-Ausrüstung aufbessern oder erneuern und wird auch zum jährlichen
Saison-Abschluss kostenfrei eingeladen.

Welche Vorzüge habe ich sonst als SR? Kostenfreier Eintritt in alle Stadien von Kreis- bis Bundesliga sowie DFB-Pokal und bei manchen Vereinen auch im Europapokal. Jeder BuLi-Verein
muss ein Pflicht-Kontingent (ca. 1% aller Tickets) an SR-Karten für jedes Bundesliga-Spiel bereit halten. Oft gilt aber: wenn weg, dann weg - z.B. beim SC Freiburg kann man aber vor jedem
Heimspiel Tickets vorab reservieren.

Wie (s chnell)  kan n man als SR aufst eigen? J ung e SR  werd en reg elmäßig  beo bachtet und g efördert. Auf Kreis- u nd Be zirk sebene sind bis zu 2  Aufstiege pro Saison  möglic h, a b
Lan deseb ene sol lte ma n mind. 1 Ja hr je Lig a einplanen. T heoretisch k önnte man in 6 -7 (eher aber 10-15) Jahre n in der Bunde slig a ang ekom men se in. Jüngster SR wa r bisher Michael
Kempter mit 23 Jahren bei seinem 1. BuLi-Einsatz.

Was gibt es noch für Möglichkeiten? Auch SR-Assistent:Innen für das Pfeifen "im Gespann" (ab Landes-Ebene) werden gesucht. Der Weg in die BuLi ist so evtl. noch schneller und man
steht nicht ganz so im M itt elpunk t. Aber  auch d er “ Kölner K eller” k ann no ch neue Talen te brauch en, wie man Woche für Woche  bei  den t eils  hitzigen Disk ussionen run d um  die
Entscheidungen des “VAR” merkt.

Was, w enn ich  Fra gen, Schwierigkeit en oder son stig e Sorgen als SR ha be? Der FVE hat m ehrere SR in unterschiedlic hem Alter - ein tolles Team, das sich virtuel l austa usch t,
zusammen grillt, Regeln und Entscheidungen diskutiert oder auch mal zusammen ins Stadion geht. Und wenn Fragen, Schwierigkeiten oder Sorgen auftauchen, helfen wir uns gegenseitig

  Spieler:Innen         Schiedsrichter:In        Minuten

...ohne SR kein Spiel!

22    +      1      =  90

© 2022 FV Ettenheim

Entscheidung treffen - Werde Schiedsrichter:In

SR Voraussetzungen:

☐ Interesse an Fußball
    (scheint vorhanden)
☐ Mindestens 14 Jahre alt
    (jünger mit Ausnahme)
☐ Mitglied im Verein
    (kostenlos)
☐ SR Neulingskurs
    (zahlt der Verein)
☐ Einsätze als SR
    (so viele du schaffst)
☐ Lernbereitschaft
    (auf + neben dem Platz)
☐ Melde dich
    (z.B. beim Trainer)


