
 Werde Schiedsrichter !   
    

 

 

Wie werde ich Schiedsrichter??? 

Der Schiedsrichterausschuss des Kreisfußballverbandes Verden führt 2 x Jahr Lehrgänge durch. 

Die Termine findest du auf der Web Seite des NFV-Kreis Verden: 

•  https://www.nfv-kreis-verden.de/schiedsrichter/anwaerter-lehrgang/ 

Informationen erhältst Du bei unserem Vereins-SR-Obmann Heino Stadtlander 

Handy: 0174 1818163  | eMail: stadtlander@web.de 

Warum Schiedsrichter werden??? 
Gerade jetzt kann ein Schiedsrichter zeigen, was es heißt, ehrlich und fair für Gerechtigkeit auf dem Platz 

zu sorgen. Mach es besser als die anderen. Wenn du die Fußballregeln dadurch richtig kennen lernst, 

kannst du so manche Entscheidung nachvollziehen und mit deinem Verständnis überzeugen. 

Deine Tätigkeit als Schiedsrichter wird - je nach Spielklasse - entsprechend vergütet. Eine gute 

Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern. Auch wenn du nicht mehr als Spieler aktiv bist, kannst du so 

weiterhin dem Fußball verbunden bleiben. 

Du kannst Spiele in Spielklassen leiten, die du als Spieler oder Trainer vielleicht nicht erreichen wirst. 

Dein Verein ist verpflichtet, für jede Mannschaft, die am Spielbetrieb teilnimmt, auch einen 

Schiedsrichter zu stellen. Ermögliche durch deinen Einsatz den Fußballsport für alle in deinem Verein. 

Bleib gesund. Als Schiedsrichter betätigst du dich sportlich an der frischen Luft. 

Was bekomme ich als Schiedsrichter??? 
Als Schiedsrichter hast du freien Eintritt zu allen Fußballspielen des DFB in ganz Deutschland, auch zu 

den Spielen der Bundesliga. 

Die Sportkleidung wird vom Verein gestellt/bezahlt. 

• Jung-SR werden zu erst beim erfahrenden SR als Schiedsrichterassistenten eingesetzt. Für diese 

Spiele gibt es eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,- Euro im Kreis und 23,- Euro im 

Bezirk. 

Die SR-Fahrtkosten zu den Spielleitungen werden ersetzt, daneben gibt es abhängig von der Spielklasse 

Aufwandsentschädigungen zwischen 15 € (Jugendspiele), 300 € (Regionalliga). 
 

Was bietet mir das Amt des Fußballschiedsrichters??? 

Echte Inhalte des Regelwerkes kennen und verstehen. Leistungsgerechte Förderung mit entsprechenden 

Aufstiegsmöglichkeiten auch über unseren Kreis hinaus. 

Bei entsprechender Qualifikation Besuch von Lehrgängen in der Sportschule Barsinghausen. 

Ehemalige aktive Fußballspieler bleiben ihrem Hobby direkt verbunden. 

Aktive körperliche Betätigung bis ins hohe Alter, du bist nicht mehr nur Zuschauer. 

Jugendliche reifen in dieser charakterbildenden Aufgabe, die förderlich für ihre weitere 

Persönlichkeitsentwicklung sein kann. 

Es erwartet dich eine interessante Aufgabe, eine große Herausforderung und die völlig neue Sichtweise 

eines Fußballspieles. 

 

Werde Schiedsrichter !!! 
 

https://www.nfv-kreis-verden.de/schiedsrichter/anwaerter-lehrgang/

