Volleyball
NVV-Region Oldenburg
Hinweise zur Spielleitung als 1. + 2. Schiedsrichter
Der angehende Schiedsrichter muss eine eigene Pfeife besitzen. Während des
Spieles hat er laut zu pfeifen und die Handzeichen deutlich zu zeigen!
Die Mimik sollte während des gesamten Spieles unauffällig sein.
Kommunikationspartner während des gesamten Spieles ist der jeweilige
Spielkapitän.
Nach Abarbeiten der Formalien vor dem Spiel wie z.B. Messen der Netzhöhe,
Überprüfen die Spielfeldanlage und Auslosung beobachtet der 1.Schiedsrichter
im Moment der Aufgabe die aufgebende Mannschaft, der 2.Schiedsrichter
die annehmende Mannschaft. Somit können mögliche Fehlerquellen beider
Mannschaften entdeckt werden.
Während des Spiels bleibt der 1.Schiri mit den Augen auf der Seite des Angreifers,
der 2.Schiri auf der Blockseite, wobei er nach dem Angriffsschlag noch kurz mit den
Augen am Netz verweilt, um mögliche Fehler (Netzberührung, Übertreten der
Mittellinie) zu ahnden.
Der 2. Schiri zeigt kurz nach dem 1.Schiri die Handzeichen mit an (außer die
Bewilligung der Aufgabe).
Der erste Schiri unterbricht mit lautem Pfiff die Aktion, dann zeigt er auf die Seite, wo
die Aufgabe als nächstes ausgeführt wird und zeigt danach den Fahler an.
Fällt der Fehler in den Aufgabenbereich des 2.Schiedsrichters (z.B. Netzberührung),
pfeift der 2.Schiri den Spielzug ab, zeigt zunächst den Fehler an und dann auf die
Seite, wo der Aufschlag als nächstes ausgeführt wird. Der 1.Schiri zeigt hier nur noch
auf die Seite der Mannschaft, die als nächstes die Aufgabe ausführen wird.
Der 1. Schiedsrichter muss ein nicht regelgerechtes Zuspiel abpfeifen (unsauberes
Zuspiel). Pfeift er dieses einmal ab, muss er versuchen, diesen Standard im Verlauf
des gesamten Spieles durchzuhalten, was vielen Schiris schwer fällt.
Angehende D-Schiedsrichter haben zunächst ein Problem, im ganzen Spiel deutlich
und klar die Situationen zu entscheiden und natürlich auch anzuzeigen. Angehende
C-Schiedsrichter müssen in der Lage sein, zusätzlich mehr als die Hälfte aller
technischen Fehler auch zu pfeifen. Aber auch angehende D-Schiris sollten den
einen und anderen technischen Fehler abpfeifen!
Ich wünsche Euch für die Prüfung viel Erfolg!!!
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