
 

 

Präsidiumsmitglied Schiedsrichter 

Hans Retsch, 26419 Schortens, Willy-Brandt-Str.5 - 04461 – 964066 - hans.retsch@faustball-liga.de 

 

Werte Landes-Schiedsrichterwarte/-innen, 

ein herzlicher Gruß aus Schortens in alle Landesverbände (LV). 

Nun ist seit unserem letzten Treffen schon reichlich Zeit ins Land gegangen und ich möchte mit 

diesem Schreiben über einige grundsätzlich Dinge informieren. 

Die durch den DTB eingeführte DTB-ID hat ja im Bereich der DFBL dazu geführt, dass jeder Spieler 

und auch jeder gelistet Schiedsrichter (vom C-SR bis zum I-SR) auf faustball.de mit einer DFBL-ID/ 

Startberechtigung gelistet ist und sich damit bis zum Ende seiner SR-Tätigkeit (62. bzw. 65. 

Lebensjahr) ausweißt. 

Soweit ihr eure C- und B-SR noch nicht auf faustball.de in euren LV gelistet habt, bitte ich das 

nachzuholen, damit zukünftig auch gute B-SR in den Regelspielbetrieb bis hin zur 2. BL eingesetzt 

werden können. 

Bedingt durch die Neuerungen mit der DFBL-ID haben sich z.B. auch Änderungen im Spielformular 

ergeben und das muss sich wiederum in den Prüfungsfragen zur SR-Ausbildung wiederfinden. 

Wir sind dabei die Prüfungsfragen zu überarbeiten/anzupassen. 

Thorsten Scheuba, der SR-Wart des Bezirkes Schwaben, ist ja derzeit hinsichtlich der Erstellung eines 

Lern-Management Schiedsrichter (LMS) an euch herangetreten und hat um Mitwirkung bei der 

Verwirklichung des LMS gebeten. Die Erstellung des LMS ist auf der Zielgeraden, bedarf aber noch 

einigen auch rechtlichen Feinabstimmungen. 

Ziel des LMS ist eine für alle LV einheitlich Ausbildungsgrundlage im Bereich der C-B-A-Aus- und 

Weiterbildung. 

Diese Ausbildungsgrundlage wird nach Fertigstellung auf der Homepage der DFBL – Rubrik SR – 

Ausbildung hinterlegt und kann von Allen genutzt werden. 

Unter der Rubrik SR werden wir auch Spielszenen veröffentlichen die als Anschauungsmaterial für die 

Beurteilung einer Entscheidung (z.B. Blockspiel) dienen sollen. 

Sobald diese Ideen verwirklicht sind, werden wir diese auf der Homepage der DFBL veröffentlichen. 

Des Weiteren bitte ich euch mir Änderungen (soweit diese erfolgt sind) in eurem persönlichen 

Bereich (Anschriften, Tel.-Nr. etc.) mitzuteilen, damit ich die Liste der LSW auf den neuesten Stand 

bringen kann. 

Zur möglichen Feldsaison 2021 einige Informationen – siehe dazu auch die aktuelle Veröffentlichung 

des Präsidiums auf der Homepage der DFBL: 

+ der Saisonstart in den BL wird verschoben.  

 



 

 

+ abhängig von der Entwicklung des Corona-Virus kann es auch zu einem „Notspielplan“ aber auch  

   zum Saisonabbruch kommen. 

+ die DM Männer/Frauen in Brettorf wird verschoben – neuer Termin: 28./29.08. 

+ in allen Senioren- wie auch Jugendklassen werden die Meisterschaften in w/m bzw.  

   M35/45/55/F30 getrennt durchgeführt, dafür werden noch Ausrichter gesucht 

 

Für zukünftig Deutsche Meisterschaften (nicht DM Männer/Frauen) bitte ich die Landes-

Schiedsrichter, soweit die Veranstaltung in ihrem LV sattfindet, dem zuständigen Schiedsrichter-

Einsatzleiter (Nebenabdruck an mich) sehr gute B-SR (mit Mail-Anschrift) zu melden, die neben den 

I/A-SR zum Einsatz kommen könnten, um Erfahrungen zu sammeln. 

Die Unterstützung mit guten B-SR gilt vor allem für die DM Senioren, soweit die Veranstaltung mit 

allen AK an einem Ort stattfindet. 

Über den Einsatz entscheide ich dann mit dem zuständigen Schiedsrichter-Einsatzleiter unter 

Beteiligung des Ausrichters. 

Bleibt gesund – Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


