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Als erstes möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bei allen 

Vereins-SR-Warte bedanken. Ich kann immer nur betonen das ich 

ohne euch keine gute Arbeit leisten kann. 

Natürlich gilt mein Dank auch allen SR, Vereine, Vereinsmitglieder 

und Vorstandsmitglieder. Auch wenn es immer wieder mal stressige 

Situationen gab, machte mir die Ausübung des Amtes als Kreis-SR-

Wartes doch meist viel Freude. 

 

Hier erst mal einige Daten: 

(  Schwarz Aktuell / Rot 2012  ) 

Zur Zeit haben wir im HK MS 175/175 SR, davon: 

-19/13 SR, die eine Pause (Beruflich oder aus privaten Gründen, z.B.        

durch Krankheit) eingelegt haben 

-40/36 SR die über Kreisebene bis, zurzeit, in der Oberliga Spiele 

leiten 

-51/76SR die in 25/33 Seniorengespannen bis zur Kreisliga Spiele 

leiten 

-26/24SR im jugendlichen Alter, entsprechend ihrer Qualifizierung 

Spiele auf Kreisebene leiten 

-48/26 SR die alleine, entsprechend ihrer Qualifizierung Spiele auf 

Kreisebene leiten 

 



Wie man oben erkennt hat sich die Anzahl der SR nicht verändert, 

jedoch in den einzelnen Positionen haben sich diese verändert. Fast 

verdoppelt hat sich die Anzahl der SR die alleine unterwegs sind. 

Einer der Gründe hierfür ist, das der betreffende SR flexibler ist und 

nur auf seine Bedürfnisse eingehen muss. Die meisten dieser SR 

können auch nur ein Minimum an Spielen leiten. Sei es aus 

Familiären, anderen Ehrenamtsaufgaben oder anderen Gründen. 

Mir selbst ist die Zeit auch weniger geworden, da ich aus beruflichen 

Gründen mehr eingespannt bin wie noch vor 3 Jahren. Dadurch 

kommt leider auch die Kommunikation zum SR zu kurz. Die meiste 

Korrespondenz erfolgt bei mir mittlerweile per E-Mail was ich 

persönlich etwas traurig finde. Ich vermisse einfach das direkte 

Gespräch. Doch leider fehlt mir dazu einfach die Zeit.  

Auch wenn wir 2 Gespanne für den Bezirk mehr haben, so ist die 

Situation da oben nicht entspannt. Der Bezirk hat die Bezirksliga 

Damen und die Bezirksligen der C-Jungen und der C/B-Mädchen ( die 

Jugendstaffeln sind ja bekanntlich mittlerweile in Landesliga 

umbenannt worden ) dazu bekommen. 

Zurück zu den Fakten: 

Mir bleiben nach Adam Riese ca. 38/45 Gespanne, 48/26 Einzel-SR 

und ab und zu mal ein Gespann oder einen SR von oben für ca. 

1300/1600 Spiele. Da bin ich jetzt bei einem Durchschnitt von 15/20 

Spielen auf Kreisebene je SR. 

Damit liegen wir wieder im Durchschnitt vom Jahr 2010. 

Auch wenn jetzt der Gedanke kommt das wir uns entspannt zurück 

legen können, der irrt sich. Ich hatte ja schon oben geschrieben das 

der Faktor Zeit nicht mehr so großzügig vorhanden ist wie vor einigen 

Jahren. Bereits am 3. und 5. Spieltag musste ich Donnerstag eine SOS-

Mail versenden, damit ich alle Spiele besetzen konnte. Dies gelang 



nur mit Mehrfachansetzungen einzelner SR. Ergo sind wir nach wie 

vor an der Grenze des machbaren. 

Positiv kann ich berichten, das die Akzeptanz aller am Spiel 

Beteiligten zum SR deutlich besser ( bis auf wenige Ausnahmen ) 

geworden ist. 

Etwas skeptisch sehe ich bei uns "die progressive Linie". Unser 

Lehrwart hat in jeder Fortbildung Progressiv als Schwerpunkt und es 

fällt uns trotzdem schwer mehr durchzugreifen. Man sollte/muss 

doch mal hin und wieder in sein Regelheft hineinsehen. 

Zudem hält die Technik Einzug in unserer Sportart. Ab Landesliga 

aufwärts gibt es bereits diese Saison den elektronischen Spielbericht. 

Eine Herausforderung für die betreffenden Vereine und den 

betreffenden SR. Ich denke es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese 

Technik bei allen Spielen genutzt wird. Wir werden uns auch dieser 

Herausforderung stellen. 

Zudem kommen spätestens nächste Saison 2 neue Aufgaben auf uns 

zu: 

1.) Unsere Jugend-SR wollen/müssen wir unbedingt mehr fördern. 

Der Aufwand erhöht sich, der Erfolg wird geringer. 2010 blieb von 10 

ausgebildeten SR 1 übrig. Jetzt bleibt von 12 einer übrig, und der 

Aufwand erhöht sich. Wir haben zwar die zeitliche Ausbildung 

komprimiert, jedoch stecken wir durch Coaching-/ und 

Beomaßnahmen viel Zeit nach der Ausbildung in die jungen 

Gespanne.  

2.) Nächste Saison wird der Bezirk Nord und Süd aufgelöst. Aufgrund 

einer Strukturreform werden die Mannschaften der Bezirksligen und 

ihre SR-Gespanne zurück in ihre Kreise gehen. Die Landesligen und 

ihre SR werden direkt dem HV-Westfalen unterstehen. 



Frage: Wie werden wir mit dieser neuen Situation umgehend ?  

Ein Konzept hierfür werde ich auf dem Kreis-SR-Tag vorstellen. 

Bis dahin wünsche ich allen SR noch viele schöne Spiele und immer 

das "Richtige Händchen" nach dem Motto, 

"ich will doch nur Spielen" 

Danke 

Andreas Averbeck 

Kreis-SR-Wart HK MS 


