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BERNISCHER BASKETBALL VERBAND - BernBasketball  Bern, 25.09.21 

Schiedsrichterwesen, Sekretär/Aufgebotsstelle 

 

Protokoll Ausbildung und GV der Schiedsrichter vom 25.09.21 

Begrüssung 

Bei allen Eintretenden wird von der SR Aufgebotsstelle das COVID-19 Zertifikat geprüft. Die 

Anwesenden signieren ihre Präsenz auf der Anwesenheitsliste, die in Zirkulation gegeben 

wurde. 

Einführung 

Um 0920 kann der SR Verantwortliche alle Teilnehmenden begrüssen. Er führt ins 

Tagesprogramm und informiert, dass es erst eine kleine Theorie, dann Praxis in der Halle, 

anschliessend die GV Saison 2020/21 geben wird und wir das Mittagessen zusammen 

einnehmen. Die Umfrage in Bezug auf das Menü ergibt 2 Vegetarier. 

Der SR Obmann informiert über den beendeten SR-Kurs, der 23 Kandidaten hatte. Er 

bedankt sich für die prima Teilnahme und freut sich, diese KD im Rahmen der SR begrüssen 

zu können. Ferner erinnert er daran, dass ab sofort der COVID-19-Pass (Zertifikat) an allen 

Spielen obligatorisch ist – egal ob als Spieler, als Schiedsrichter, als Offizieller oder als 

Zuschauer.  

Anschliessend gibt es eine Vorstellungsrunde. Er informiert darüber, dass sich der Bestand 

nun auf 43 SR/KD erhöht hat. 3 haben sich leider bereits entschieden, wieder aufzuhören, 6 

sind COVID-19-pausierend; ferner informiert er über die Abwesenden. 

Die SR/KD wurden in 3 Gruppen aufgeteilt: 

- Die Gr 1 besteht aus SR und denjenigen KD, die gepusht werden sollen, damit sie 

rasch zu SR befördert werden können; diese dürfen alle Ligen pfeifen; 

- Die Gr 2 sind Kandidaten, die ebenfalls gepusht werden sollen; der Einsatz wird in 

einfacheren Spielen stattfinden (keine Herren-Ligen, keine SWB-Spiele); 

- Die Gr 3 sind die COVID-19 pausierenden und die jüngsten KD, welche wir zu Beginn 

insbesondere bei Mini-Basket und Turnieren eingesetzt werden sollen. 

Es wurde auch entschieden, dass angesichts der vielen KD zwei Kandidaten und ein Experte 

an ein einfaches Spiel aufgeboten werden können. 

Nominationen 

Jens Bircher und Oliver Krebs werden aufgrund der Erfahrungen der letzten Saison zum SR 

befördert. Juan aus Kuba wird aufgrund der Leistung im SR-Kurs und anlässlich des Turniers 

zum SR befördert. 
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Diverse weitere Kandidat*innen sind auf der Liste, um bis Ende Jahr ebenfalls bereits als SR 

nominiert werden zu können. Dies wurde aufgrund deren Leistungen im Kurs und am Turnier 

in Thun so entschieden. 

André Neyenhuis wird zu seinem 10-jährigen Jubiläum gratuliert; ebenso Olaf Madsen für 

seine 15 Jahre Einsatz als SR; Mauro Gandolfo wird zu 20 Jahren SR Einsatz gratuliert. Alle 

erhalten eine Medaille. SR Verantwortliche wird für 25 Jahre Einsatz geehrt. Es folgen 

Meldungen von Lukas Berther und Olaf Madsen, dass die Daten nicht stimmen mögen. 

David nimmt diese Punkte gerne auf und wird diese prüfen. 

Informationen 

Der SR Verantwortliche informiert über die Webseite und den aktuellen Aufbau. Er weist im 

Speziellen darauf hin, dass der SR/KD sämtliche Unterlagen in der entsprechenden Rubrik 

findet. Zudem informiert er, dass neu auch derjenige SR/KD eine Busse von Fr. 20.— erhält, 

wenn er den Anruf am Vortag nicht tätigt, da es eine Teamleistung ist und es sich der 

Verband nicht leisten kann, Spiele alleine pfeifen zu müssen. Die Regel des Reminder-

Anrufs unter den SR/KD besteht seit Jahren und es gab nur Spielversäumnisse, wenn dieser 

Anruf nicht am Vortag getätigt wurde. Daher ist der Verband zu dieser Massnahme 

gezwungen. Die bisherige Busse des Säumigen bleibt erhalten.  

Auch der SR-Rapport wird vorgestellt – dieser ist ebenso auf der Webseite hochgeladen. Der 

Rapport kann für die Zeit 20 Min vor Spielbeginn bis nach Spielende (Endsignal) verfasst 

werden. Für Ereignisse nach dem Spiel kann man nur einen Bericht schreiben – dieser wird 

dann vom Einzelrichter geprüft; Sanktionen werden von ihm verhängt. 

Er weist auch auf den Teil «Ausbildung» hin, dort sollen bspw. Kursausschreibungen, 

Anmeldeformulare usw. hochgeladen werden. Alle sollen auch die Gelegenheit haben, bspw. 

Fotos zu senden für die Publikation. 

Anschliessend informiert er die Kandidaten der Gr 1 und 2, dass diese über den Shop 

Fourteen das SR-T-Shirt bestellen können (das grey-black mit gleichen Ärmeln); Preis 49.90. 

In der Gruppe wird ein Code zugestellt, mit dem das T-Shirt mit 40% Rabatt bestellt werden 

kann (SWB-REFEREE-2020). Auch die SR bekommen den Rabatt – bei den Kandidaten, die 

8 Spiele gepfiffen haben, können die Rechnungen an den Verband zugestellt werden. 

Ebenso wird eine Adresse für die Spalding-Hosen zugestellt werden. 

Ausbildung 

SR Verantwortliche weist auf die Desiderata der SR im basketplan hin und erläutert, was 

alles ausgefüllt werden muss. Die Fragen aus dem Plenum werden beantwortet. 

Folgende Punkte werden von einem guten SR/KD erwartet: 

- Regelkenntnisse; 

- Gute Entscheide fällen; 

- Das Spiel fühlen, lieben; 

- Professionell / Vorbild sein; 

- Pregame-Konferenz (Absprache zu Halle, Platz- und Lichtverhältnissen, Aufteilung, 

Regeländerungen usw.); 

- Charakter zeigen (ruhig, überlegt, neutral sein und bleiben); 

- Ruhe, Sicherheit ausstrahlen (Selbstvertrauen); 
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- Entschlossenheit; 

- Kommunikation in der Spielleitung (SR, OT); 

- Schiedsrichter-Mechanik beherrschen (Stellung, Raumaufteilung, Verantwortung => 

Interoperabilität); 

- Individuelle Offiziellen Technik (IOT-Schiedsrichtertechnik) kennen; 

- Nach dem Spiel: Selbst-Analyse, um Verbesserungspotenzial zu erkennen und 

umzusetzen. 

Es folgt eine Einführung über die Plattform basketref.com.  

- Die Seite / Fragen usw. sind in Englisch;-Es gibt die Möglichkeit, Fragen als Test zu 

beantworten; 

- Dann gibt es eine Serie Video-Tests mit Clips, die man zu Standard-Ereignissen 

abrufen kann. Die nachstehenden Inhalte werden anhand der Video-Beispiele 

trainiert. 

Repetition der 5 Kriterien für ein unsportliches Foul: 

- Ein Foul ohne den Ball zu spielen; 

- Unnötig harter, grober Kontakt; 

- Foul um den Fast-Break zu stoppen; 

- Weg zum Korb ist frei und der letzte Verteidiger macht ein Foul; 

- Letzte 2 Minuten, wenn ein Foul geschieht, bevor der Ball die Hände des Werfers 

verlassen. 

Repetition der 4 Kriterien für ein Offensiv-Foul: 

- Kontakt auf der Brust (charging); 

- Der Verteidiger hat eine legale Defense-Position eingenommen (beide Füsse am 

Boden – Front zum Angreifer); 

- Die Distanz wird vom Angreifer reduziert; 

- Ausserhalb der «no-charging-zone» 

Unter «Game situation» finden sich alle Videos – hier kann pro Thema ausgewählt werden 

(Filter setzen) 

Anschliessend folgt eine praktische Sequenz in der Turnhalle. Dort werden verschiedene 

Aspekte der IOT besprochen: 

- Pregame-Conference – Linie klären, Hand-over usw. absprechen 

- Abstand (3 – 6 m) und statisch / stabil; Hand-over erst nach «check-in» durch 

Partner-SR 

- Den Verteidiger schiedsrichtern 

- Mit dem Spiel bleiben, bis die Aktion fertig ist – bei Wurf nicht verschieben / bewegen 

- Offener Winkel (Fenster) suchen 

- Möglichst (alle) viele Spieler sehen / im Gesichtsfeld haben 

- Spiel lesen – antizipieren; bereit sein, Stellung bzw. Bewegung auszulösen, um 

nächste Aktion beurteilen zu können; 

- Rhythm-speed-balance beurteilen; Halten vs. legale Verteidigungshaltung mit 

Armen/Händen (Kontakt suchen) 
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Bei der praktischen Übung wurden insbesondere folgende Verbesserungspotenziale 

aufgezeigt: 

- Stellungsspiel der SR: Fenster suchen, Hand-over, Raumverantwortung; 

- Anzeige Foul: 

o Faust erheben für Foul (evtl. gefolgt von Offense / Unsportlich) 

o Zeigen ob Einwurf oder Korberfolg / Freiwürfe (Anzahl) 

o Laufend zum Tisch gehen (unterwegs nichts zeigen / nicht rennen) 

o Anzeige Spielernummer, Art des Fouls und evtl. Korberfolg / Freiwürfe 

=> Foul nicht mehr anzeigen 

=> Bei Bedarf sprechen 

=> Keine Anzeige des «Teams» des Foulenden 

- Stellungswahl, wenn sich das Spiel mit Ball verschiebt. 

GV Schiedsrichter 

- Diese wird kurz zusammengefasst am Anschluss ans Mittagessen abgehalten; 

- Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt; 

- Der SR Verantwortliche bedankt sich für das Engagement und wünscht allen eine 

gute Saison. 

Hinweis 

Seitens des SR Kassiers wurde festgehalten, dasss folgende Anpassungen an den 

Weisungen noch vorgenommen werden müssen: 

- Entschädigungen: Fr. 50.— (vormals Fr. 40.--; plus Zuschläge für Samstagsspiele Fr. 

10.— usw.) 

- Busse für Spielversäumnisse pro Saison: 1. Mal = Fr. 60.--, 2. Mal = Fr. 80.--, 3. Mal 

= Fr. 100.-- 

Der Sekr wird diese Punkte in den Weisungen asap korrigieren und zum Upload zur 

Verfügung stellen. 

  


