
Dein Weg zum Schiri.



Kein Schiri, kein S
piel.

Keine Frage: W
ochenende = Ha

ndball-

zeit. Du kenns
t das. Alle si

nd da. 

Spieler. Train
er. Fans. Die S

timmung 

ist super, gle
ich geht’s los

. Aber 

hey: Wo ist de
r Schiri?

Fakt ist: Es 
gibt zu wenig

e, die 

mutig genug si
nd, sich im sc

hwarzen 

Trikot aufs F
eld zu stelle

n. Doch 

ohne Schiedsri
chter läuft’s 

nicht!

Klartext: Gefra
gt sind smarte,

 sport- 

liche und ambitionierte 
Handball-

mädels und -jun
gs. Nutz‘ deine

 Chance

und werd‘ Schi
ri! Allein ode

r auch 

im 2er-Team.

Dein Weg zum Spiel. 

Du liebst Hand
ball und check

st das 

Spiel? Du bist
 mindestens 14

 Jahre 

alt und Mitgl
ied in einem 

unserer 

Handballverein
e? Dann bist du

 bereit

fürs Pfeifen. 

Du brauchst Te
mpo und Ausdau

er. Doch 

dein Einsatz 
lohnt sich. D

u wirst 

nicht nur spor
tlich geförder

t, son-

dern auch im 
Umgang mit Me

nschen. 

Stärk‘ dich u
nd deine Pers

önlich-

keit! Verdien‘
 dir Respekt a

uf dem 

Feld!







Sieben Meter bis ans Ziel.

Deine Ausbildu
ng dauert nur 

wenige

Tage. Dann fol
gen ein schrif

tlicher 

Test und ein 
Praxistest, i

n denen 

du beweisen k
annst, dass du

’s ein-

fach drauf has
t!

Alles geschaff t
 – du hast d

en Sack 

zugemacht? Glü
ckwunsch! Dann

 folgen 

jetzt deine ersten Spielleitungen
. 

Aber keine Sorge: Am Anfang steht 

dir ein erfahr
ener Buddy mit

 Tipps 

und gutem Rat 
zur Seite. Sch

iri sein 

ist Teamwork!

Im Dienste des Spi
els.

Jetzt ist es Z
eit für dich! 

Du wirst 

nach deiner V
erfügung zum 

Pfeifen

eingeteilt und 
bekommst einen 

Schiri- 

Ausweis. VIP p
ur, denn damit

 kannst 

du kostenlos zu
 vielen Spielen

 in dei-

ner Region! 

Aber halt! Sch
iri sein heißt

 nicht 

Schiri bleiben
. Die Devise:

 Bleib‘ 

am Ball! Frisc
h‘ dein Wissen

 in wei-

teren Lehrgäng
en regelmäßig 

auf.



Back to the rules.
 

Egal ob Ausrü
stung, Ausbil

dungs-

kosten oder Ver
sicherungen - a

lles, 

was du brauch
st, bekommst 

du von  

deinem Verein.
 Manchmal soga

r die 

Bezahlung deine
s Mitgliedsbeit

rags.

Making money.

Je nach Spiel- und Altersklasse 

erhältst du 15
 - 50 € pro Ei

nsatz.

Dazu kommt noch Bares für deine

Tour zum Spielo
rt. Wenn du’s r

ichtig 

drauf hast und auch überregional

oder auf Bundes
ebene pfeifst, 

gibt’s

deutlich mehr.
 

Vergiss Zeitun
gen 

austragen oder
 

Babysitten - w
erd‘ 

Schiri!

Da geht noch was.

Du machst kein
e halben Sache

n. Du 

zeigst Leistun
g. Dann ist de

in Weg 

frei für die h
öheren Spielkl

assen. 

Aber Vorsicht:
 Ruh‘ dich dort

 nicht 

aus. 100% sind
 gefragt! Und d

as im-

mer! 





Alle Infos
 gibt‘s bei

 deinem Ve
rein

Eine Initiative des

... oder 
im Netz u

nter

www.im-die
nste-des-s

piels.de


