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Herzhorn, im März 2020
In den vergangenen zwei Jahren habe ich das Amt des KHV Schiedsrichterwartes übernommen,
nachdem dies vorher kommissarisch besetzt war. Bereits seit 2015 bin ich als VereinsSchiedsrichterwart tätig.
Ich habe eine lebendige WhatsApp-Gruppe übernommen, die bei kurzfristig anzusetzenden
Spielen stets eine große Hilfe war.
Die Ansetzung aller Spiele im Phönix und die damit verbundenen Anlagen der Schiedsrichter,
Ansetzbarkeit, Verlängern der Lizenzen und Aussortieren von inaktiven „Karteileichen“ hat,
insbesondere im ersten Jahr, viel Zeit in Anspruch genommen. Mein Dank gilt hier insbesondere
Sönke Marxen (KHV RD/ECK) und Mareike Grenke (Geschäftsstelle HVSH) für die grandiose
Unterstützung! Die Ansetzung der Vereinsspiele im Phönix läuft mittlerweile, nach anfänglichen
Schwierigkeiten bei den Rückmeldungen, sehr gut, sodass wir nahezu bei 100% im Phönix
angesetzten Spielen sind im KHV Steinburg. Ich bedanke mich bei allen VereinsSchiedsrichterwarten für den regelmäßigen Kontakt, die Unterstützung und die unkomplizierte
Abwicklung diverser Vorgänge im Sinne des Handballsports.
Die vereinsübergreifende Durchführung von Kampfgericht/Spielbericht Online Schulungen hat
hervorragend funktioniert und wurde gut angenommen. Ich habe ich die Durchführung und
Terminierung der Schiedsrichter-Fortbildungen und -Neuausbildung geplant. Insbesondere im
ersten Jahr durch den Ausfall unseres Schiedsrichter-Lehrwartes aus persönlichen Gründen.
Vielen Dank an unsere Referenten Bernd Sötje, Stefan Vollstedt, Lars Baganz und Frank Wipper
für die Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren. Der übergreifende Besuch der
Fortbildungen und Neuausbildungen wurde auch wieder in der Region Mitte und dem KHV
Dithmarschen praktiziert.
Die Erfüllung der Kontingente war ein großes Thema. Hier wurde in 2019 die Anzahl der zu
leitenden Spiele pro Schiedsrichter von 2 auf 3 erhöht, da der Großteil leider nur das
„Pflichtprogramm“ erfüllt und in beiden Jahren zwischen 60%-70% der über 300 anzusetzenden
Spiele von nur 10-13 Schiedsrichtern geleitet wurde. Ich möchte auch in diesem Bericht
nochmals den deutlichen Appell an alle Vereine und Schiedsrichter wenden, dass jeder
möglichst mehr als die 3 Pflichtspiele leitet. Mir ist bewusst, dass - wie überall - die Ehrenämtler
bereits Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. Sei‘ es als Vereins-Schiedsrichter, im Vorstand,
als Trainer/Betreuer und/oder Spieler. Aber letztendlich geht es um die Sicherstellung des
Spielbetriebes und sicher auftretende Schiedsrichter, die durch Regelmäßigkeit z.B. in Sachen
Progressivität an Sicherheit gewinnen. Sowohl in 2019 als auch in 2020 wurden/werden
Bescheide für die Nichterfüllung des Kontingentes an einzelne Vereine versandt.
Der Schiedsrichterausschuss des KHV Steinburg traf sich sowohl in 2018 als auch in 2019 zu
jeweils zwei Sitzungen. Vielen Dank an alle Ausschuss-Mitglieder für den respektvollen
Austausch und das Mitwirken im KHV.
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Der Kontakt und die gegenseitige Unterstützung – sei es bei Fortbildungen oder im Spielbetrieb
– in der Region Mitte bzw. mit dem KHV Dithmarschen war durchweg positiv und respektvoll.
Vielen Dank an Peer Böhmke (KHV Dithmarschen), Udo Ehlert (Region Nord/Nordsee), Yannick
Porepp (KHV NMS), Sönke Marxen, Dirk Kunze und Hajo Milferstedt (alle drei KHV RD/ECK).
Vielen Dank auch für den regelmäßigen und unkomplizierten Kontakt mit dem HVSH in diversen
Belangen, hier insbesondere an Sascha Zollinger (Geschäftsführer HVSH), Kolja Scepanik
(kommissarischer Schiedsricherwart HVSH), Patrick Setter (Schiedsrichterlehrwart HVSH) und
Mareike Grenke (Geschäftssstelle HVSH).
Im Herbst 2018 wurde ich von den drei Vorsitzenden der Region Mitte als Regionsvertreter
gewählt, da der amtierende Vertreter, Florian Albrecht (KHV NMS) leider aus gesundheitlichen
Gründen nicht weitermachen konnte. So konnte ich in diversen HVSH SchiedsrichterausschussSitzungen mitwirken und mitbestimmen. Hier insbesondere die Reduzierung des Kontingentes
der HVSH Schiedsrichter auf mindestens 10 Spiele pro Saison sowie die Rückgabe der mJC-SH
und wJC-SH Liga in der laufenden Saison anstatt der mJA-SH in der Spielzeit 2018/2019. Leider
ist das Engagement des NWK-B nicht sehr groß, was aber teilweise auch an
Mehrfachbelastungen in den Vereinen zurückzuführen ist.
Leider hat es weder in 2018 noch in 2019, trotz mehrfacher Bemühungen um einen Termin,
keine Schiedsrichter Ausschusssitzung kreisübergreifend in der Region Mitte stattgefunden,
was ich persönlich sehr bedauerlich finde, insbesondere, wenn persönliche Befindlichkeiten
über das Wohl des Handballsports und unserer Region gestellt werden. Ich hoffe sehr, dass ein
Treffen in 2020 nach den anstehenden Verbandstagen, nach der Saison, stattfinden wird.
Einen schmerzlichen Verlust mussten wir im Januar 2020 verkraften, als Tom Witt nach kurzer
Krankheit plötzlich verstarb. Ich möchte meinen Bericht zum Anlass nehmen, einen kleinen
Nachruf vorzunehmen. Tom war nicht nur im KHV Steinburg, sondern auch im KHV
Dithmarschen und bis vor ein paar Jahren auch mit André Plath im HVSH als Schiedsrichter
unterwegs. Er ist immer eingesprungen, wenn Not am Mann war und ich konnte mich auf ihn
verlassen. Auch wenn er für einige Trainer/Spieler nicht immer angenehm war durch die
konsequente Umsetzung von progressiven Bestrafungen, blieb er immer seiner Linie treu.
Vielen Dank an seine Schwester Trixi und der ganzen Familie, dass ich persönlich Abschied
nehmen durfte im Namen des gesamten KHV Steinburg und sehr liebevoll aufgenommen
wurde. Du fehlst dem Handball sehr, lieber Tom.
Danke an alle für die Hilfe und Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren. Ich denke, wir
konnten gemeinsam viel für den Handballsport bewegen.
Mit sportlichen Grüßen
Dennis Both
Schiedsrichterwart KHV Steinburg

