
 
 

 

 

 
 
 

Hausaufgabe als Ersatzleistung 
zum Vorbereitungslehrgang 2020/2021 
 
 
Ihr habt die Aufgabe: 

• alleine, im Gespann, vereinsintern oder in einer Konstellation eurer Wahl  

• einen Regelfragenbogen mit 30 Fragen zu beantworten  

• sowie 10 Videoszenen auf den Themenschwerpunkt Stürmerfoul hin zu beurteilen 

 

Alle Unterlagen dazu findet ihr in meinem Google Drive Ordner, den ihr unter dem 

Internetlink https://t1p.de/SR-VBLG-2021-Nachz aufrufen könnt. Alternativ gelangt ihr auch 

durch einscannen des QR-Codes zu diesem Ordner. 

 

Im Ordner selbst findet ihr folgende Unterlagen: 

• den Regelfragebogen mit 30 Fragen sowie einen Antwortbogen 

• eine Videodatei mit 10 Spielszenen zum Thema Stürmerfoul 

• einen weiteren Antwortbogen für die Videoszenen 

• eine Anleitung zur Anmeldung im DHB-Schiedsrichterportal 

 

Die Regelfragen sollten euch inhaltlich größtenteils bekannt vorkommen, sie sind nur durch 

die IHF bzw. den DHB etwas umgestalten worden. Diese und alle anderen Regelfragen 

findet ihr auch im DHB-Schiedsrichterportal. Meines Erachtens könnt ihr alle Spielszenen 

aus dem von mir erstellten Videoszenentest bereits ohne weiteres – vorher zu erarbeiteten 

Wissens – beantworten. Versucht es einfach mal! 

 

Für alle die sich bei der Beurteilung der Spielszenen doch etwas schwertun oder sich selbst 

das ein oder andere zum Regelwerk noch einmal auffrischen wollen, empfehle ich einen 

Blick in das DHB-Schiedsrichterportal zu werfen. Hier findet ihr alles rund um das Regelwerk 

und unter dem folgenden Link findet ihr einiges zum Schwerpunkt Stürmerfoul: 

dhb-schiedsrichterportal.de/regelwerk/grundwissen/verhalten-dem-gegenspieler-

gegenueber/provozieren-eines-angreiferfouls/ 

 

Nachdem ihr die beiden Antwortbögen entweder elektronisch oder händisch ausgefüllt 

habt, schick mir bitte beides bis einschließlich 11.10.2020 als E-Mail zurück an 

dominik.bley@giessen-handball.de (oder per Post – Adresse erhaltet ihr auf Anfrage). 

 

Zuletzt bitte ich euch um eure Zusage in nuLiga für den Lehrgang SR-

Vorbereitungslehrgang 2020/2021 Gießen - NZ (GI SR-VB LG 20/21 Nachzüg.), damit wir 

eure Schiedsrichterlizenz verlängern können. Vielen Dank! 

 

Gerne bin ich für Fragen oder Anregungen – bevorzugt per E-Mail – für euch erreichbar. 

 

Mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund 

Euer SR-Lehrteam 

Hessischer Handball Verband e.V. 
Bezirk Gießen – Bezirksschiedsrichterlehrwart 
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