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Liebe Schiedsrichterkollegin, 
lieber Schiedsrichterkollege, 
 
wir stecken schon wieder voll drin in der Saison 2006/2007 
und die Halbzeitlehrgänge stehen an. Insgesamt verläuft alles 
sehr ruhig, was sicherlich auch daran liegt, dass es für diese 
Saison nicht solche Regeländerung wie in der letzten Saison gab. 
Nichtsdestotrotz heißt es "am Ball bleiben" und immer mal wieder was für die geistige und 
physische Fitness zu tun. 
 
 
Inhalt: 
 
- Regeltechnische / -taktische Anweisungen Saison 2006/2007 vom DHB 
- Gemütlicher Plausch mit Lars Geipel und Marcus Helbig - Bundesliga-Schiedsrichter „zum 
Anfassen“ 
- Der jährliche Krampf – oder: gut geschummelt ist halb bestanden - Ein Bericht von Lars Kimpel 
- Umfrage auf handballschiri.com: Miserables Zeugnis für das Beobachterwesen 
- Chat auf handballschiri.com am 21.11.06 zum Thema "Beobachterwesen" 
- handballschiri.com unterstützen - ohne einen Cent extra zu bezahlen 
- Newsletter-Gewinner: Klaus Naundorf 
 
 
Regeltechnische / -taktische Anweisungen Saison 2006/2007 vom DHB 
 
Für die Saison 2006/2007 gibt es jetzt die regeltechnischen / -taktischen Anweisungen vom 
DHB. Bitte beachten! 
Zu den Anweisungen: 
http://www.handballschiri.com/sites/regeltechnische_anweisungen082006.php 
 
 
Gemütlicher Plausch mit Lars Geipel und Marcus Helbig - Bundesliga-Schiedsrichter „zum 
Anfassen“ 
 
Lars Kimpel und Thorsten Steeger von handballschiri.com hatten nach dem letzten Saisonspiel 
(HSG Wetzlar – HSV) des Schiedsrichtergespanns Lars Geipel (31) aus Steuden und Marcus 
Helbig (35) aus Landsberg am 03.06.06 die Möglichkeit, mit den zweien in lockerer Runde 
über ihren Job zu plauschen. 
 
Hier geht´s zum kompletten Interview: 
http://www.handballschiri.com/sites/interviews_geipelhelbig_030606.php  
 
 
Der jährliche Krampf – oder: gut geschummelt ist halb bestanden - Ein Bericht von Lars Kimpel 
 
Die jährliche Prüfung der Handballschiedsrichter – Soll- und Ist-Zustand 
 
Ab einer bestimmten Klasse müssen Handballschiedsrichter jährlich einen Test absolvieren, der 
aus einem theoretischen („Regeltest“) und einem praktischen Teil („Lauftest“ besteht. 
Welche Ziele damit verfolgt werden, ist klar: Physische und psychische Fitness. Die Spreu soll 
vom Weizen bzw. die regelfesten und fitten von den regelunsicheren und „unfitten“ getrennt 
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werden. Außerdem kann der Test „förderungswürdige“ 
Schiedsrichter/Gespanne zu Tage fördern. Schiedsrichter, die 
den theoretischen und praktischen Teil mit Bravour meistern. 
Schiedsrichter, die hingegen den theoretischen und/oder 
praktischen Teil nicht bestehen, dürfen die nächste Saison 
nicht pfeifen (wird auf jeden Fall immer vom Schiedsrichterwart 
behauptet). 
Soweit so gut. Aber wie sieht das genau in der Praxis aus? 
 
Zum kompletten Artikel: 
http://www.handballschiri.com/sites/gesagtwerden_20061104_halbbestanden.php 
Über diesen Artikel im Forum diskutieren: 
http://www.lookandcook.de/apboard/thread.php?id=123&BoardID=1 
 
 
Umfrage auf handballschiri.com: Miserables Zeugnis für das Beobachterwesen 
 
Knapp 94% (!) der Schiris, die auf handballschiri.com abgestimmt haben, sind nicht mit der 
Anzahl der neutralen Beobachtungen zufrieden. So antworteten auf die Frage "Bist du als Schiri 
mit der Anzahl deiner neutralen Beobachtungen zufrieden?" mit 79,88% (=270 Stimmen) "Zu 
wenig" und 12,35% (=35 Stimmen) mit "Was ist das?". Lediglich 4,14 % (=14 Stimmen) 
gaben an, dass die Anzahl der Beobachtungen "Genau richtig" ist und 2,07 % (=7 Stimmen) 
gaben "Zu viele" Beobachtungen an. 
Die Umfrage wurde im Zeitraum 26.06. - 27.10.06 durchgeführt, insgesamt haben 338 
Personen ihre Stimme abgegeben. 
Wie sind deine Erfahrungen mit Beobachtern und dem Beobachterwesen? Auch Deine Meinung 
zählt! Hier kommst du direkt zum Forum: 
http://www.lookandcook.de/apboard/thread.php?id=122&BoardID=1 
 
 
Chat auf handballschiri.com am 21.11.06 
 
Jeden dritten Dienstag im Monat findet auf www.handballschiri.com der Chat 
statt. Der nächste Chat findet am 21.11.06 statt. 
Es geht diesmal um das Thema "Beobachterwesen", das wir an diesem Abend diskutieren 
möchten. Deine Meinung zählt, deswegen sei dabei! 
 
 
handballschiri.com unterstützen - ohne einen Cent extra zu bezahlen 
 
Die Seite wird komplett ehrenamtlich betrieben und Kosten für Domains, Webspace, 
Informationsflyer usw. von uns privat getragen. Alle angebotenen Informationen und Dienste 
(z.B. Regeltest, Spielemananger) sind KOSTENLOS und sollen es auch bleiben! 
 
Wenn du die Seite gut findest, von dem Angebot profitierst und unsere Arbeit wertschätzen 
möchtest, kann du uns natürlich gerne finanziell unter die Arme greifen.  
Das geht ganz einfach, in dem du über unsere Partnerlinks einkaufst. Gehst du beispielsweise 
über unseren Link zu Amazon und bestellst dort eine CD, dann erhalten wir eine Provision. 
 
Alle Informationen und die Links zu unseren Partnern findest du hier: 
http://www.handballschiri.com/sites/donate.php 
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Newsletter-Gewinner: Klaus Naundorf 
 
Unter allen Newsletter-Abonennten verlosen wir nützliche 
Dinge von handballschiri.com. Der Gewinner des 3/4. Quartals 
ist Klaus Naundorf. Er gewinnt 50 Notizkarten sowie 1 
exklusive Flaschenöffner-/Schlüsselanhänger-Kombination von 
handballschiri.com. Besonders der Flaschenöffner ist sehr nützlich ;-) 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
 
Für Fragen, Anregungen und auch Kritik stehen wir dir jederzeit zur Verfügung. Und nun viel 
Spaß mit www.handballschiri.com 
 
Lars Kimpel & Thorsten Steeger 
www.handballschiri.com 
 
 
Dieser NEWSLETTER ist ein kostenloser Service von handballschiri.com und erscheint 
grundsätzlich vierteljährlich, bei Bedarf auch öfter. Für den Fall, dass du den Newsletter nicht 
mehr beziehen willst, reicht eine kurze E-Mail an uns: 
mailto:newsletter@handballschiri.com?subject=newsletter_abbestellen 
 


