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Wie funktioniert die Ausbildung zum Schiedsrichter? 
 
Im BWBV verfolgen wir mit der Schiedsrichterausbildung primär das Ziel angehende Schiedsrichter so 
vorzubereiten, dass sie einen Einsatz als Schiedsrichter in der Regionalliga oder bei BW-
Meisterschaften sicher und überzeugend bewältigen können. 
 
Dazu bedarf es zwei Wochenendlehrgängen die am Samstag um 10:30 Uhr beginnen und am Sonntag 
mit dem Turnier – erfahrungsgemäß gegen 15 – 16 Uhr enden.  
 
 

Welche Ausbildungsinhalte werden vermittelt, wie laufen die Lehrgänge ab? 
 
Natürlich steht am ersten Wochenende das Regelwerk im Vordergrund, denn nur mit einer fundierten 
Regelkenntnis kann man Schiedsrichter werden und als solcher bestehen. Dazu muss aber auch intensiv 
erarbeitet werden, was der SR zur Leitung eines Spiels konkret zu tun hat. Der erste Tag endet mit 
einer 30-minütigen schriftlichen Prüfung, die im Wesentlichen im Multi-Choice-Verfahren gehalten ist, 
aber auch einige offene Fragen beinhaltet.  
 
Am zweiten Tag wird die Prüfung besprochen und der Schiedsrichterzettel erarbeitet. Diesen zu führen 
üben die Teilnehmer in dem sie ein bis zwei Spiele des Turniers, die von Schiedsrichtern geleitet wer-
den konkret mitschreiben. 
 
Weiterhin beobachten Sie erfahrene Schiedsrichter bei der Leitung eines Spiels und gleichen anschlie-
ßend ihre Eindrücke zusammen mit dem Lehrgangsleiter und dem tags zuvor erlernten ab. Zum Schluss 
arbeiten die Teilnehmer bei Finalspielen als Linienrichter mit um erste praktische Erfahrungen beim 
Treffen von Entscheidungen zu machen. 
 
Das zweite Wochenende steht ganz im Zeichen der praktischen Arbeit als Schiedsrichter. Zunächst aber 
werden Fragen besprochen, die sich seit dem 1. Teillehrgang ergeben haben. Zudem müssen die Aufga-
ben des Schiedsrichters bei einem Regionalligaspiel erarbeitet werden, dass dieses gemäß der entspre-
chenden Ordnung ablaufen kann. 
 
Im Laufe dieses zweiten Wochenendes gibt es keine konkretes „Prüfungsspiel“ das über das Bestehen 
entscheidet. Im Vordergrund steht das Coaching der Teilnehmer durch erfahrene Lehrgangsleiter in 
dem Gutes aus den geleiteten Spielen gefestigt werden soll und Alternativen aufgezeigt werden, wo es 
Verbesserungsbedarf gibt. Die Gesamteindrücke aus rund 10 – 12 Spielen und die Entwicklung des 
Teilnehmers in diesen beiden Tagen führen zur Bewertung der praktischen Arbeit. Hinzukommt am 
Sonntagmorgen eine rund 40-minütige mündliche Prüfung mit 4-5 Prüflingen. 
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Was kostet die Ausbildung?  
 
Der BWBV erhebt für die gesamte Ausbildung (beide Wochenenden) eine Lehrgangsgebühr von 50 €. 
Hinzu kommen je nach Entfernung zum Turnierort die Übernachtungskosten. Dabei organisiert die 
zuständige Referentin die Unterbringung standardmäßig in Doppelzimmern (getrennt nach Geschlech-
tern) um die Kosten günstig zu halten. 
 
Bei Bestehen der Prüfung stattet der BWBV seine neuen Schiedsrichter auf Verbandskosten mit 
Schiedsrichterbekleidung aus, die aus einem Poloshirt und einem Sweatshirt besteht. 
 
 

Wann finden die Lehrgänge statt? 
 
Zur Zeit findet ein erster Teillehrgang in der Regel im Rahmen der BW-Meisterschaften Aktive Anfang 
Dezember oder den Südostdeutschen Meisterschaften am erste Januarwochenende statt. Ein weiterer 
wird seit einigen Jahren beim Int. Jugendturnier „Globus 3000“ in Waghäusel angeboten. 
 
Die zweiten Teillehrgänge finden bei dem BWBV-Jugendmeisterschaften Ende September und beim 
Int. Bodensee Jugendturnier in Friedrichshafen statt. 
 
Die konkreten Termine legt der Schiedsrichterausschuss jedes Jahr in seiner Sitzung im März für die 
nächste Saison fest. 
 
 

Wo kann ich mich anmelden? 
 
Zuständig ist das Referat Lehrgangsorganisation das von 
 
Cornelia Hudy, Herrenberg, Tel.: 07032 / 919022  
 
geleitet wird. Die Anmeldung erfolgt per Mail an: SR-Lehrgang@bwbv.de 
 
 

Welche Daten brauchen wir für die Anmeldung?   
 
Verein, Vor- und Zuname, Geburtsdatum, E-Mail, Adresse, Handynummer des Teilnehmers sowie den 
Namen und die E-Mail des Abteilungsleiters. Zudem einen Hinweis, ob eine Übernachtung benötigt 
wird oder nicht. 
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Welche Voraussetzungen sollten die Teilnehmer erfüllen? 
 
Im BWBV wird die Schiedsrichterlizenz i.d.R. nur an Volljährige vergeben, da die Arbeit als Schieds-
richter auch ein Auftreten erfordert, das von Kindern im allgemeinen nicht erwartet werden kann.  
 
Einige Jahre Wettkampferfahrung in einer Mannschaft oder bei Turnieren sollten hinzukommen sind 
aber nicht zwingend notwendig. Natürlich erleichtern diese Erfahrungen das Bestehen und die Schieds-
richterarbeit erheblich. 
 
 

Wie kann ich mich gut auf die Ausbildung vorbereiten?  
 
Für den ersten Tag ist es wichtig sich die Regeln im Vorfeld intensiv zu erarbeiten und diese mit der 
eigenen Spielerfahrung abzugleichen. Die sich daraus ergebenden Fragen sollten unbedingt notiert und 
in den Lehrgang mitgebracht werden. Das hilft enorm und zeugt auch von Interesse. 
 
Von zentraler Bedeutung sind dann die Wochen zwischen den beiden Lehrgängen. Hier gilt es Spiele 
im Verein zu leiten um die Ansagen und das Führen des Schiedsrichterzettels zu trainieren. Dazu ein-
fach über 4-6 Wochen ein oder zwei Spiele am Trainingsende zu leiten, das wirkt Wunder. 
 
 

Mit wie vielen Einsätzen muss ich später rechnen? 
 
Je nach regionaler Nähe zum einem Regionalligaverein sind maximal 2 Einsätze pro Saison zu erwar-
ten. Ggf. kommt ein eintägiger Einsatz bei einer Meisterschaft hinzu. 
 
 

Wann und wie muss ich meine Lizenz verlängern? 
 
Die Lizenz wird i.d.R. zum nächsten 1.9. vergeben bzw. verlängert und hat eine Laufzeit von 2 Jahren.  
 
Beispiel: Die Lizenz wird im Mai 2014 erworben, dann gilt sie vom 1.9.2014 bis zum 31.8.2016. Es 
muss dann in der Saison 2015/16 also in der Zeit vom 1.9.2015 bis 31.8.2016 ein Fortbildungsnachweis 
erbracht werden um die Lizenz bis zum 31.8.2018 zu verlängern. 
 
Der Fortbildungsnachweis erfolgt eintägig bei einem Turnier und kostet 20 €. Die Termine werden vor 
der Saison im Schiedsrichterkurier den jeder Schiedsrichter zugeschickt bekommt veröffentlicht. Eben-
so im Badminton-Journal sowie auf unserer Facebookseite. Zudem werden Sie jedem SR, der in der 
laufenden Saison einen Nachweis erbringen muss per Mail zur Kenntnis gebracht. 
 
Auf Antrag kann eine Lizenz auch rückwirkend zum 1.9.erteilt oder verlängert werden, soweit das vor 
dem 31.12. geschieht.           


