SCHIEDSRICHTER/-INNEN MIT LIZENZSTUFE „E“
Herzlich willkommen!
Ab heute bist du in den Kreis der Schiedsrichter und
Schiedsrichterinnen des Basketballbezirks Oberbayern aufgenommen.
Wir freuen uns sehr, dass du dich daf r entschieden hast! Um dich auf
deinem Werdegang bestm glich unterst tzen zu k nnen, erh lst du
dieses Informationsschreiben. Hier haben wir alle wichtigen Details
kurz f r dich zusammengefasst.
1. Was passiert nach dem LSE-Lehrgang?
Nach erfolgreichem Absolvieren des E-Learnings und des Grundausbildungslehrgangs, kannst du bereits Spiele in
den Kreisligen gemeinsam mit einem Inhaber einer D-Lizenz leiten. Solltest du noch nicht vollj hrig sein, gilt f r
dich die Regelung, dass du nur maximal eine Altersstufe h her pfeifen darfst (Bsp.: Max, 16 – spielt U18, darf pfeifen
bis U20). Trage deine Spiele bitte immer in eines der Einsatznachweishefte ein (dieses kannst du online erwerben).
So hast du eine bersicht, wie viele Spiele du schon geleitet hast.

2. Wie erhalte ich Schiedsrichtereins tze?
Es gibt verschiedene M glichkeiten. Die erste Variante ist die Einteilung durch den Schiedsrichtereinsatzleiter des
Bezirks (Heiner Lengler). Diese Ansetzungen werden dir als E-Mail zugestellt. Daher ist es wichtig, dass du bei
unserer nationalen Plattform „TeamSL“ registriert bist und deine Termine dort stetig aktualisierst. Eine zweite
M glichkeit sind die Vereinsansetzungen. Dein Verein hat eine bestimmte Anzahl an Spielen mit Schiedsrichtern/innen zu besetzen. Dein Ansprechpartner ist in diesem Fall dein Vereinsschiedsrichterwart. Eine dritte Option sind
Eins tze im Kreis, welche durch den Kreisschiedsrichterreferenten angesetzt werden. Melde dich bei Interesse bei
deinem Kreisschiedsrichterreferenten.

3. Was mache ich, wenn ich einen Einsatz krankheitsbedingt nicht antreten kann bzw. zeitlich
verhindert bin?
Solltest du einmal krank sein, melde dich bitte so schnell wie m glich bei der f r die Einteilung des Spiels
zust ndigen Person (SR-Einsatzleiter Bezirk, Kreisschiedsrichterreferenten, Vereinsschiedsrichterwart). Gleiches
gilt, wenn du einen Einsatz einmal nicht wahrnehmen kannst! Versuche aber bitte immer, deine Termine in
„TeamSL“ einzutragen, damit zeitliche Einschr nkungen m glichst nicht auftreten, wenn bereits Eins tze eingeteilt
wurden. Falls dir einmal einfallen sollte, dass du lieber ins Kino gehen m chtest, Freunde treffen, etc - speichere
diesen Termin rechtzeitig auf „TeamSL“ ab!

4. Wie geht es f r mich weiter?
Idealerweise bestreitest du nach Absolvieren des LSE-Lehrgangs m glichst viele Spiele, um Erfahrungen sammeln
zu k nnen. Wenn du Spaß am Pfeifen hast und gern auch im Bezirk oder in h heren Ligen zum Einsatz kommen
m chtest, kannst du auch einen Aufbaulehrgang besuchen (Lizenzstufe D). Wann diese Lehrg nge stattfinden,
erf hrst du auf www.bb-obb.de. Zudem wird dich unser LSE-Betreuer (Janus Kondmann)

ber alle

Lehrgangstermine per E-Mail auf dem Laufenden halten!
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5. Was passiert nach Bestehen des LSD-Lehrgangs?
Nach erfolgreicher Absolvierung des Lehrgangs steht zum Erwerb der Lizenzstufe „D“ noch ein Pr fungsspiel aus.
Dieses Pr fungsspiel muss in einem Herrenspiel der Kreisligen bzw. Bezirksklassen absolviert werden. Wenn du
dich bereit f r dein Pr fungsspiel f hlst, melde dich bitte bei deinem Kreisschiedsrichterreferenten (Kreis S d und
Nordost) oder bei deinem LSE-Betreuer (Kreis Mitte und West). Wir werden dann zusammen mit dir einen
geeigneten Spieltermin finden und dir einen Pr fer zuteilen.

6. Welche M glichkeiten habe ich, wenn ich mich intensiv weiterbilden m chte?
Hierf r haben wir das Schiedsrichter-Mentoring ins Leben gerufen. Wer interessiert ist, m chte sich bitte beim
LSE-Beauftragten melden (Anmeldeformular im Downloadbereich auf www.bb-obb.de). Jeder Teilnehmer bzw.
jede Teilnehmerin erh lt einen Betreuer/ eine Betreuerin und wird in aktiver Zusammenarbeit individuell gef rdert.
Ziel ist es gemeinsam an deinen F higkeiten zu arbeiten und dich aktiv auf deinem Weg zu unterst tzen.

Personenübersicht Bezirk Oberbayern:
Schiedsrichterreferentin &
Kaderbetreuung des Leistungskaders:
Theresa Maier
Mail: schiedsrichterreferentin@bb-obb.de
Phone: 0152 53806345
Kreisschiedsrichterreferenten:
Kreis Mitte:
Matthias Männig
Mail: matthias_maennig@web.de
Phone: 0173 7224664

Kreis Südost:
Thomas Drechsler
Mail: thomasdrechsler@gmx.net
Phone: 0176 63100264

Kreis West:
Stefan Rösel
Mail: stefanroesel@gmx.de
Phone: 0175 5430050

Kreis Nordost:
Paul Stone
Mail: paulstone@web.de
Phone: 0179 4523882

LSE-Betreuung:

Schiedsrichtereinsatzleitung Bezirk:

Janus Kondmann
Mail: lse-betreuung@bb-obb.de
Phone: 0171 3805163

Heiner Lengler
Mail: heiner.lengler@t-online.de
Phone: 0172 5619050
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TIPPS:
SR-KLEIDUNG & MATERIAL

FORTBILDUNGEN

INTERNET

REGELKUNDE

§

Schwarze lange Hose

Jedes Jahr im September, vor Beginn der

www.bb-obb.de

Alle Basketballregeln sowie deren Interpretationen

§

SR-Jacke (Spalding)

neuen Saison, m ssen alle Schiedsrichter/-

(Internetseite des Bezirks OBB)

und nderungen k nnen auf der Internetseite des

§

SR-Shirt (Peak grau/orange)

innen an einer Fortbildung teilnehmen.

www.bbv-online.de

DBB sowie auf der Internetseite der FIBA

§

Sportschuhe (komplett schwarz)

Die Termine hierf r werden ab Mai auf bb-

(Internetseite des BBV)

eingesehen werden und stehen als Download zur

§

Pfeife

obb.de ver ffentlicht.

www.basketball-bund.net

Verf gung.

§

Pfeifenband

§

Einsatznachweisheft

Achtung: Ohne Fortbildung d rfen keine

§

SR-Lizenz

Spiele geleitet werden!

(Internetseite des DBB, u.a. TeamSL)
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