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Was kann auf die Eltern 
zukommen 

An dieser Stelle möchten wir uns an die Eltern von angehenden jungen 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern wenden. Als Eltern haben Sie sicherlich 
viele Fragen, so dass wir versuchen wollen, etwas Licht in das Dunkel hinter die Idee 
Ihrer Tochter / Ihres Sohnes zu bringen, Schiedsrichter werden zu wollen. 

Was bedeutet es eigentlich Fußball-Schiedsrichter zu sein? 

Als Fußball-Schiedsrichter ist man für die ordnungsgemäße Durchführung eines 
Fußballspiels, für das man vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) eingeteilt 
wurde, verantwortlich. Das bedeutet zum einen die organisatorische Abwicklung 
sowie das Pfeifen des Spiels. Darüber hinaus sind die Schiedsrichter in die 
Aktivitäten der Kreisschiedsrichtervereinigung des NFV Kreis Heidekreis 
eingebunden und sollte regelmäßig an den Lehrabenden und sonstigen 
Veranstaltungen teilnehmen 

Welche Aufgaben kommen auf uns als Eltern zu? 

Die Fußballspiele, die von der Kreisschiedsrichtervereinigung des NFV Kreis 
Heidekreis besetzt werden erstrecken sich auf das gesamte Kreisgebiet. Die SR-
Ansetzer beachten, dass die Jung-SR in Wohnortnähe (bis ca. 30 km)  eingesetzt 
werden. Darüber hinaus begleiten sie erfahrene SR bei ihren Spielleitungen als 
Assistent im Kreis- oder Bezirksgebiet. Gerade in den ersten Jahren als SR pfeift 
man die Spiele noch ohne SR-Assistenten. Die Hauptaufgabe für Sie als Eltern wird 
es sein, den Transport Ihrer Kinder zu den Spielen und zu den Lehrabenden zu 
organisieren. Für die Lehrabende sollten Fahrgemeinschaften der 
Vereinsschiedsrichter Genutzt werden. Diese Aufgabe kann leider nicht durch die 
Kreisschiedsrichtervereinigung wahrgenommen werden. 

Kann man Pfeifen und Fußballspielen vereinbaren? 

Ja, der Kreisschiedsrichterausschuss ermöglicht seit Jahren beide Tätigkeiten durch 
gezielte Ansetzung an spielfreien Tagen. Hierzu ist eine Abstimmung mit den 
Ansetzern (Eingabe von Freihalteterminen) notwendig, dann kann man sowohl 
pfeifen als auch aktiv spielen. 

 

 



 

Kann man Pfeifen und Schule/Ausbildung vereinbaren? 

Ja, durch eine Absprache von Schulaufgabenterminen, Lernzeiten etc. mit den 
Ansetzern (Eingabe von Freihalteterminen) können diese gezielt an Tagen oder 
Wochen einteilen, in denen von der Schule oder vom Beruf keine großen 
Herausforderungen an die Jugendlichen gestellt werden. Generell ist eine 
rechtzeitige Absprache mit den Ansetzern oder dem Kreisschiedsrichterobmann 
(KSO) die beste Lösung, um Probleme auf anderen Gebieten nicht durch das Pfeifen 
noch zu erschweren. 

Sind unsere Kinder eigentlich bei ihren Spielen alleine? 

Nein, wir versuchen bei den ersten Spielleitungen (gerade in den ersten Wochen und 
Monaten) erfahrene SR als SR-Betreuer anzusetzen, die Ihren Sohn / Ihre Tochter 
bei den ersten Spielleitungen betreuen werden, als Ansprechpartner vor Ort zur 
Verfügung stehen, vor Spielbeginn bei der Erledigung der administrativen Aufgaben 
unterstützen und in der Halbzeitpause und nach Spielende Tipps und Hilfestellungen 
geben. 

Was ist eigentlich, wenn einmal etwas passieren sollte? 

Alle SR des NFV sind während ihrer Spielaufträge versichert und können nicht für 
Schäden die Personen oder Vereinen durch ihre Entscheidungen entstehen, haftbar 
gemacht werden. Sollte es dennoch mal zu einer Auseinandersetzung kommen, 
bietet der NFV all seinen SR über die Sportversicherung eine Grundabsicherung u.a. 
im Rechtsschutz , um seine SR zu schützen. 


