FAQ Schiedsrichter (Stand 16.10.20)
Änderungen in gelb

Die in den allgemeinen Informationen des VSchW vom 10.8.2020
behandelten Fragen sind nicht mehr in den FAQ enthalten.

Sollte man die Tische von ZN und SK aus
hygienetechnischen Gründen in einem
Abstand von 2 m aufstellen?

Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man dies
tun.

Ist es Aufgabe der Schiedsrichter, darauf zu
achten, ob die Hygieneregeln eingehalten
werden?

Nein, dies ist alleinige Aufgabe des Heimvereins.
Lediglich bei Vorfällen während des Spiels
(Abbruch, Beschwerden etc.) ist dies im
Spielbericht zu vermerken.

Was passiert, wenn das Ordnungsamt oder
Gesundheitsamt das Spiel nicht zulässt oder
abbrechen lässt.
Können sich SR weiterhin sanktionsfrei
weigern wegen des Coronavirus Spiele zu
leiten?

Den Anweisungen dieser Ämter ist unbedingt
Folge zu leisten; Vermerk im Spielbericht

Wie ist die Ansetzung zu organisieren, wenn
eine signifikante Zahl von SR sich auf diese
Regelung berufen und zur Ansetzung zu
wenige SR (oder Gespanne) zur Verfügung
stehen?

Lt. Aussage des VSchW haben sich auf
Verbandsebene nahezu alle SR bereit erklärt
Spiele zu leiten. Auf Bezirksebene sollten sich
die Ansetzer einigen, welche Klassen vorrangig
besetzt werden. Wir empfehlen, dass
Jugendspiele vor Erwachsenenspielen besetzt
werden sollten

Was passiert, wenn ein Beteiligter eines
Spiels positiv getestet wurde? Muss man als
Schiedsrichter auch in Quarantäne und wie
wird man davon benachrichtigt?

Die Entscheidung liegt bei den
Gesundheitsämtern. Diese haben auch die
Verfahrenshoheit. Die Heimvereine haben
allerdings die Dokumentationspflicht für alle am
Spiel Beteiligten.

Wie ist damit umzugehen, wenn ein
Beteiligter Erkältungssymptome aufweist?
Wirkt sich das auf seine Spielberechtigung
aus?

Auch dies hängt von den Vorgaben des
jeweiligen Gesundheitsamtes ab. Im speziellen
Fall sollten die SR sich mit dem Heimverein
wegen des gültigen Hygienekonzepts ins
Benehmen setzen. Wenn das Hygienekonzept
eine Nichtzulassung vorsieht, kann der Spieler/
die Spielerin nicht teilnehmen.

Ist das Duschen in der Halle erlaubt?

Die genauen Bedingungen sind dem jeweiligen
Hygienekonzept zu entnehmen (u.U. ist das
Duschen verboten).

Was ist mit
Wischern/Ordnern/Sanitäter/Presse etc.?

Dies regelt das jeweilige Hygienekonzept des
Vereins/Hallenträgers.

Wo findet der SR das Hygienekonzept für die
jeweilige Halle?

Die Heimvereine werden gebeten ein aktuelles
Hygienekonzept ausgedruckt am
Zeitnehmertisch zu platzieren oder auszuhängen.
Außerdem sind die Vereine aufgefordert, die
Hygienekonzepte bei nuLiga hochzuladen.

Wie soll die technische Besprechung

Die Empfehlung lautet, dies nicht in den Kabinen

Ja, diese Regelung gilt solange, bis die
Begrenzungen auch im Zuschauerbereich wieder
aufgehoben sind
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zu tun.
Ggf. kann auch eine Trennung der Besprechung
in ZN/SK und Vereine nützlich sein.

Werden SR, die sich wegen Corona weigern
Spiele zu leiten auf das SR-Ist des Vereins
angerechnet?

Solange es Einschränkungen im Wettkampfund/oder Zuschauerbereich gibt, werden diese
SR angerechnet. Nach Aufhebung der
Einschränkungen durch das Präsidium werden
sie nur dann gezählt, wenn sie auch Spiele
leiten.

Können Beobachter, die auf der Tribüne
sitzen, nach dem Spiel ein Gespräch mit den
SR führen?

Dies hängt von dem örtlichen Hygienekonzept
ab. Sieht dieses eine strikte Trennung zwischen
Zuschauer- und Wettkampfbereich vor, ist dies
nicht möglich.

Dürfen die SR doppelt Fahrtgeld abrechnen,
falls sie nicht zusammen in einem PKW
anreisen wollen?

So lange die Vorgaben der Landesregierung eine
gemeinsame Anreise zulassen gelten die
üblichen Regeln bei der Abrechnung laut Finanzund Gebührenordnung (FGO).

Werden die SR vor allem regional angesetzt
und eher bei gleichen Mannschaften?

Diese Einschränkung scheint nach derzeitigem
Stand der Lage nicht notwendig. Im Sinne der
verminderten Einnahmen der Vereine wäre dies
aber empfehlenswert.

Sofern sich der Schiedsrichter nicht sicher
fühlt, braucht er das Spiel nicht anpfeifen.

In der derzeitigen Lage entscheidet der SR in
alleiniger Verantwortung, ob er ein Spiel leiten
möchte oder nicht. Es ist aber sinnvoll, dem
Ansetzer rechtzeitig über diese Entscheidung zu
informieren.

Dürfen ZN/SK statt Masken auch
Gesichtsschilde tragen?

Grundsätzlich ja, es sind jedoch die jeweiligen
Hygienekonzepte der Hallen zu beachten.

Wie ist zu verfahren, wenn im
Wettkampfbereich keine Wischer zugelassen
sind?

In einem solchen Fall kann/muss der
Wischdienst von den Mannschaften
übernommen werden. Dies ist aber mit den SR
vorher abzusprechen.
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