Anforderungen an eine/n Schiedsrichter/in in der Herren Oberliga
Liebe Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen,
der Schiedsrichterkader der Oberliga hat sich in der Offseason 2018 ein wenig verändert.
Es werden ab der Saison 2018/2019 nur noch Spiele der Herren Oberliga geleitet.
Weiterhin gibt es einige Anforderungen, um in den Kader der Herren Oberliga aufgenommen
zu werden.
Einige davon sind verpflichtend, andere wünschenswert.

Verpflichtende Anforderungen
1. Teilnahme am Saisonvorbereitungslehrgang des Kaders der Herren Oberliga
Die Anforderungen an eine/n Schiedsrichter/in in der Herren Oberliga sind die höchsten im
Berliner Spielbetrieb. Daher ist der Lehrgang auf sechs Stunden ausgelegt, was das Doppelte
einer Fortbildung darstellt, um die Schiedsrichter/innen ausreichend vorzubereiten.
Natürlich kann man aber auch in der laufenden Saison ein Sichtungsspiel bekommen und in
den Kader aufgenommen werden. Die Anforderung gilt in diesem Falle ab der nächsten
Saison.
2. Bestehen des Regeltests mit nicht mehr als sieben Fehlern.
Absolutes Ausschlusskriterium!
Ein/e Schiedsrichter/in der Lizenzstufe LSD sollte jederzeit einen Regeltest nach dem
Fragenkatalog des DBB bestehen können. Kann er/sie dies nicht, ist er/sie nicht geeignet, in
der Herren Oberliga angesetzt zu werden.
3. Bestehen des FIBA-Leger-Tests mit mindestens 76 Bahnen
Wer diesen Test noch nicht kennt, findet alle Infos dazu im Internet
(Google: „beep test“ / „multi-stage Fitness test“; Audio Datei zB:
https://soundcloud.com/basketballmb/fiba-fitness-beep-test)
4. Verfügbarkeit von mindestens 50 Prozent an Spieltagen (Samstag und Sonntag)
5. Nach Einführung: Nutzung von TeamSL
6. Rechtzeitige Kontaktaufnahme vor dem Spiel
Je früher sich das Schiedsrichter-Team mit dem anstehenden Spiel auseinandersetzt, desto
besser vorbereitet sind sie. Daher ist eine Kontaktaufnahme des 1. Schiedsrichters zwei Tage
vor dem Spieltag erwünscht.
Hier kann z.B. besprochen werden, welche Trikots man benutzen möchte, wann und wie
man zum Spiel anreist usw.
7. Anwesenheit in der Halle 45 Minuten vor Tip-off
Ohne gezielte Vorbereitung unmittelbar vor dem Spiel, sind die Erfolgsaussichten gering.
Daher ist eine Anwesenheit von 45 Minuten vor dem Spiel an in der Halle (z.B.
Umkleidekabine) erforderlich. Es ist mit dem Kollegen die Herangehensweise an das
konkrete Spiel zu besprechen, rechtzeitig in der Halle zu sein (20 Minuten vor Tip-off) und
sich angemessen zu erwärmen.

8. Angemessen langes Nachgespräch
Stellte das Spiel das Schiedsrichterteam vor Probleme, sind diese nach dem Spiel kurz zu
analysieren, um ggf. vorgekommene Fehler im nächsten Spiel nicht mehr zu machen.
Sollte das Spiel – z.B. aufgrund drückender Überlegenheit und freundschaftlichen
Miteinanders – vollkommen unproblematisch gewesen sein, kann in Ausnahmefällen auch
auf ein solches Nachgespräch verzichtet werden.

Wünschenswerte Attribute eines Schiedsrichters
Darüber hinaus sollte ein/e Schiedsrichter/in der Herren Oberliga volgendes mitbringen
1. Besitz einer LSD-Lizenz (früher: DBB-Lizenz)
2. Leitung von mehreren Spielen in der Herren Landesliga
3. Durchlaufen des Recruiting-Programms des BBV mit dem einen oder anderen Coaching
der Verantwortlichen
Solltest du es mit dem Lesen bis hierher geschafft und jetzt noch Interesse haben, in der
Herren Oberliga Spiele zu leiten, steht dir unser Kaderverantwortlicher, Patrick Müller, für
weitere Fragen zur Verfügung.
Mail: psr-ansetzer@basketball-verband.berlin

