
 

 

Stellenausschreibung 
Gesucht wird… 

…ein Regions-Schiedsrichterwart (m/w) 

Beschreibung der Tätigkeit 
• ist Vorsitzender des Arbeitskreises Schiedsrichterwesen (AK SR-Wesen) und dabei 

verantwortlich für das Schiedsrichterwesen insgesamt. Er vertritt das Ressort im erweiterten 
Vorstand und im Spielausschuss 

• informiert den stv. Vorsitzenden Spieltechnik über alle wesentlichen Abläufe 
• arbeitet eng mit den SR-Verantwortlichen der Vereine zusammen 
• ist Ansprechpartner für die Schiedsrichtergremien des HVN (3.Liga/DHB), bzw. anderen 

Regionen 
• stellt die Umsetzung der Richtlinien für das SR-Wesen aus dem DHB/HVN(Region und die 

erforderliche Aktualisierung der Ordnungen und Richtlinien im SR-Wesen sicher 
• leitet die Tagungen des Arbeitskreises Schiedsrichterwesen 
• arbeitet bei Bedarf als Referent in der Aus- und Fortbildung von SR, Beobachtern, ZN/S 
• führt, organisiert und koordiniert den Teilbereich Schiedsrichter im AK-SR-Wesen (unterstützt 

bei Bedarf die Vereine und Schiedsrichter mit aktuellen Informationen, Organisationshinweisen 
sowie aktuellen Unterlagen vom DHB und HVN) 

• überwacht die Meldungen der Vereine sowohl in der Region als auch nach den HVN-Vorgaben 
• überprüft die gem. § 9 SR-Ordnung HVN/Region und den SR-Richtlinien geforderten 

Leistungsstandards und stellt ihre Einhaltung in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen 
sicher 

• überwacht die Einhaltung von Ordnungen und Richtlinien im Zusammenhang mit dem 
Schiedsrichterwesen und der Satzung der HRO 

• entwickelt das SR-Wesen konzeptionell und strategisch weiter und liefert dazu selber wichtige 
Impulse 

Zeitaufwand und Einsatzdauer 
• 7-14 h die Woche, Saisonabhängig 
• ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität ist notwendig. 

Erwartete Fähigkeiten & Voraussetzungen 
• Hohe kommunikative Fähigkeiten 
• Strategisches Denken und Handeln 
• widerstandsfähig und belastbar 
• stressresistent, sehr kritikfähig und 

selbstreflektierend 

• Organisationsgeschick 
• Professionelles Führungsverhalten 
• Erfahrung in der Vereins- und Gremienarbeit 
• langjährige Erfahrung als Schiedsrichter (gerne 

LL und höher) 
Was bieten wir? 

• Ein wertschätzendes und 
engagiertes Miteinander 

• Netzwerkaufbau, freie Gestaltung 
und Entfaltungsmöglichkeiten 

• Fokussiertes Team mit klaren Strukturen und 
Visionen 

• Eine kleine Aufwandsentschädigung 

Kontakt 
Bei Interesse wende Dich bitte per Email an:   

• Wolfgang Sasse sasse@sasse-wildeshausen.de oder  
• Thomas Voigt spieltechnik@hroldenburg.de 

 

Auch wenn du noch nicht alle erwarteten Fähigkeiten und Voraussetzungen mit bringst freuen wir uns auf deine Nachricht, 
eine intensive Einarbeitung ist für uns selbstverständlich!  


