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1 Vorwort 

Wir freuen uns über jede Interessentin und jeden 

Interessenten! Das Hobby "Fußballschiedsrichter" 

gehört zu den spannendsten Tätigkeiten über-

haupt. 

Neben vielen netten Aspekten, wie bspw. des kos-

tenlosen Eintritts zu allen Bundesligaspielen, hilft 

dieses Ehrenamt enorm bei der (Weiter-)Entwick-

lung von u.a. Verantwortungsbewusstsein, Men-

schenkenntnis und Teamfähigkeit.  

Schiedsrichter sind keine Einzelkämpfer. Ihnen ver-

danken wir, dass Woche für Woche Fußballspiele 

stattfinden können!  

Werde Referee und unterstütze die Schiedsrichter 

Uckermark! Werde ein Teil der SR-Gemeinschaft 

und gib dem Hobby "Fußballschiedsrichter" eine 

Chance! Die nachfolgenden Seiten beantworten 

hoffentlich viele deiner Fragen! 
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2 Wie die Anmeldung erfolgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anmeldung online im DFBnet unter: 

https://bit.ly/3RGZW7i 

Bis zum 31.08.2022 

Anmeldeformular (wird per Mail dann 

zugeschickt) ausdrucken, ausfüllen, 

unterschreiben (lassen) und vor 

Lehrgangsbeginn an Eric Tegge 

senden. 

 

 Lehrgangsgebühr überweisen. 

Bis zum 30.09.2022  

 

 

 

https://bit.ly/3RGZW7i
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3 Der Lehrgang 

Beim Ausbildungslehrgang werden die Fußballregeln 

vermittelt. Der FK bildet im Modell „Wochenendlehr-

gang“ aus und folgt damit den Traditionen der ehemali-

gen beiden uckermärkischen Fußballkreise.  

Wir verknüpfen Theorie und Praxis miteinander und le-

gen großen Wert darauf, nicht nur den Regeltext zu be-

sprechen, sondern alle Teilnehmer auch selbst tätig 

werden zu lassen und sich an Pfeife und Fahne zu erpro-

ben. 

Um zeitlich alles zu schaffen, ist es notwendig, dass du 

dir bereits im Vorfeld der Ausbildung erste Gedanken 

machst. Hierzu auf der nächsten Seite (→ S. 6) mehr. 

Den Hauptteil der Ausbildung bildet eindeutig das Wo-

chenende, also keine Sorge, der Vorbereitungsaufwand 

ist überschaubar. 

Wie genau das Lehrgangswochenende (→ S. 7) gestal-

tet und wie die Prüfung am Ende aufgebaut sein wird 

(→ S. 8), erfährst du auf den folgenden Seiten. 
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3.1 Was du vorbereiten musst  

Der Deutsche Fußball-Bund stellt uns die Plattform „DFB 

Online-Lernen“ zur Verfügung, die wir dazu nutzen 

möchten, überschaubare Regeln online zu vermitteln. 

Nach deiner erfolgreichen Anmeldung erhältst du eine 

E-Mail mit deinen Zugangsdaten und einer separaten 

Anleitung für die Plattform.  

Dort findest du das Regelwerk als PDF-Datei zum Down-

load sowie das Material zur Erledigung deiner „Hausauf-

gabe“.  

Lade dir das Material herunter, lies es dir gut durch und 

bearbeite die Online-Arbeitsblätter, die aus Lückentex-

ten, Ankreuz- oder bloßen Ja-Nein-Aufgaben bestehen. 

Durch das erfolgreiche Bearbeiten der Online-Arbeits-

blätter zeigst du bereits zu Beginn des Wochenendes, 

dass du diese kleine Auswahl an Regeln schon be-

herrschst.  

Keine Sorge, sollten Fragen auftauchen, können diese 

direkt online oder auch beim Lehrgang mit allen bespro-

chen werden. 
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3.2 Das Lehrgangswochenende 

Wir werden das Wochenende gemeinsam im → Land-

hof Arche in Groß-Pinnow verbringen. Neben der Ver-

mittlung der Fußballregeln soll auch das Kennenlernen 

nicht zu kurz kommen. 

Im ehemaligen Rittergut, welches für unsere Ausbildung 

die besten Bedingungen bietet, übernachten wir in Ein-

zelzimmern. Handtücher und Bettwäsche sind bereits 

vorhanden. Das reichhaltige Frühstück, Abendessen, 

der Mittagsimbiss sowie die Tagungsgetränke sind in 

der Lehrgangsgebühr enthalten. Wir empfehlen den-

noch, ein kleines „Taschengeld“ einzustecken. 

Für die Theorieeinheiten steht uns ein perfekt ausge-

statteter Tagungsraum zur Verfügung. Unsere Praxis-

einheit werden wir in einer Sporthalle oder einem 

Sportgelände in der Nähe absolvieren. Hierbei kannst du 

dich an der Pfeife und an der Assistentenfahne erpro-

ben.  

Um den Gemeinschaftscharakter zu fördern, ist die 

Übernachtung im Hotel für volljährige Teilnehmer ver-

pflichtend. 

 

https://www.ahorn-hotels.de/hotel/ahorn-seehotel-templin/
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3.3 Die Prüfung  

Den Abschluss des Lehrgangs bildet die schriftliche An-

wärterprüfung. 30 Fragen/Aufgaben warten auf dich. 

Ein Drittel der Aufgaben müssen per Ankreuzen bearbei-

tet werden, der Rest bedarf deiner handgeschriebenen 

Antwort. Die Fragen und Antworten sind vom Deut-

schen Fußball-Bund vorgegeben, der auch die zu errei-

chende Mindestpunktzahl festlegt.  

Aber keine Angst, auch hier ist Panik überhaupt nicht 

notwendig. Wir bereiten dich gut auf die Prüfung vor 

und stehen dir während der gesamten Ausbildung zur 

Seite. 

Eine körperliche Prüfung ist nicht Bestandteil des Lehr-

gangs. In der Sommerpause findet jedoch jährlich eine 

Jahresleistungsüberprüfung statt, an der alle Schieds-

richter teilnehmen müssen. Hierbei werden Regelkennt-

nisse und körperliche Fitness im FIFA-Athletik Test (In-

tervalllauf) getestet.  
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4 Wie geht es nach der Prüfung weiter? 

In der Regel wirst du zunächst im Nachwuchsbereich auf 

dem Kleinfeld an dein neues Hobby herangeführt. Je 

nach dem Stand deiner Entwicklung wirst du als Schieds-

richter-Assistent in der Kreisoberliga eingesetzt.   

Viermal pro Saison treffen sich alle Schiedsrichter des 

Fußballkreises zu Lehrabenden. Hier werden aktuelle 

Neuigkeiten sowie ein spezielles Lehrthema bespro-

chen. Alle 2 Monate sind alle verpflichtet, ein Hausre-

geltraining (HRT) zu bearbeiten. Dieses HRT besteht aus 

10 Regelfragen, die beantwortet und per Mail einge-

reicht werden. Die richtigen Lösungen werden auf den 

Lehrabenden besprochen. 

Mit dem Bestehen der schriftlichen Prüfung darfst du 

zwar assistieren und Spiele leiten, um aber den Sprung 

in höhere Ligen zu schaffen, musst du dich stetig weiter-

bilden und für Kritik offen sein. Nimm an Veranstaltun-

gen, wie dem jährlichen Saisonabschluss teil und integ-

riere dich in das Gemeinschaftsleben. 
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5 Ansprechpartner 

Die Ausbildung wird von Eric Tegge geleitet. Er führt seit 

2013 Schiedsrichter-Ausbildungen durch. Ihm zur Seite 

stehen Sören Kalz, der Vorsitzende des Schiedsrichter-

ausschusses, und Lehrstabsmitglied David Schrödter, 

der als Referent tätig sein wird. Komplettiert durch wei-

tere Gäste wartet ein kompetentes Team auf dich! 

 

Verantwortlich für die Durchführung des  

Lehrgangs und DFBnet-Anmeldung: 

Eric Tegge 

E-Mail:  tegge-ksa@web.de 

 

 

 

 

 

Besuche uns auch online unter:  

https://schiedsrichter-uckermark.jimdofree.com/ 

oder auf Facebook unter: 

https://www.facebook.com/schiedsrichter.uckermark/ 

 

mailto:tegge-ksa@web.de?subject=Fragen%20zur%20SR-Ausbildung
https://schiedsrichter-uckermark.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/schiedsrichter.uckermark/

