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Bericht des Referenten für Regelkunde & Schiedsrichterwesen 
 

 

 

Jahresbericht 2016 

 
 
Wie in den voran gegangenen Jahren möchte der Bereich der Schieds- und Oberschiedsrichter allen 
Tennisinteressierten einen Einblick in unsere Arbeit gewähren. 
 
Im letzten Jahr haben wir auf die Neuordnung des Schiedsrichterwesens im DTB sowie TVN 
hingewiesen. Diese ist bei uns geräuschlos geschehen und Stand heute eigentlich bereits Geschichte. 
Der Vorteil ist ein einheitliches Ausbildungsniveau auf Bundesebene bis zur Basis der Verbände.  
Der Aufholbedarf anderer Verbände ist im TVN absolut kein Thema. 
 
Einerseits ist eine der heutigen Zeit angepasste Ausbildung der neuen Kollegen erarbeitet worden, 
welche sich deutlich umfangreicher gestaltet und auch von den Absolventen einiges mehr an 
Engagement verlangt. Dies zieht eine angemessene Lehrgangsgebühr nach sich, bietet jedoch bei 
genauem Hinsehen auch deutlich mehr Leistungen des Ausbildungspaketes. 
Um diese neuen Inhalte angemessen lehren zu können, muss sich auch die Inanspruchnahme 
weiterer Referenten in das neue System einfügen, um eine Vertiefung der gelehrten Inhalte zu 
festigen und zu gewährleisten. 
 
Eine Neuerung und Erweiterung des Wissensstandes im Bereich Turnierwesen ist die Einführung 
eines sogenannten „LK-Führerscheines“, der das Lehrteam des TVN vor eine Herausforderung stellt, 
soll er doch nach der DTB-Vorgabe vermittelt werden, um den Absolventen die Ausrichtung eines LK 
Turnieres nach allen relevanten Regeln und Richtlinien erleichtern und das erworbene Wissen 
zukünftig anzuwenden. Dieser Führerschein wird eine Vorgabe an die Ausrichter ab 2017 sein, um ein 
solches Event genehmigt zu bekommen und es durchführen zu dürfen können. 
 
Der TVN erwartet von seinen OSR und SR jährliche Teilnahme an Fortbildungen, ohne die ein Einsatz 
während der Saison nicht mehr denkbar ist. Das Regelwerk nebst  Bestimmungen ändert sich so 
häufig, dass es immer wieder aufs Neue notwendig ist, absolut regelfest zu sein.  
Der TVN schickt seit Jahren nur noch lizensierte OSR und SR zu den jeweiligen Einsätzen auf 
Turnieren und in die Bundesligen, die regeltechnisch geschult und fit sind. Daneben sind die 
eingesetzten Kollegen auch optisch durch Schiedsrichterbekleidung erkennbar, denn auch ein 
modisches, gepflegtes Äußeres gehört seit Jahren zum Standart in unserem Verband. 
 
Der TVN verfügt über 48 lizensierte OSR, die in den verschiedenen Niederrhein- Regional-, sowie 
Bundesligen zum Einsatz kommen, ebenso bei diversen Turnieren auf deutscher und internationaler 
Ebene. 
Benötigt wird für einen Verband in der Größe des TVN ein Pool von ca. 60 Oberschiedsrichtern, um 
allen Aufgaben in den angesprochenen Ligen sowie bei den verschiedenen höherrangigen Turnieren 
gerecht zu werden. 
 
Momentan sind  27 lizensierte Stuhlschiedsrichter, hiervon sind viele auch über die Grenzen des 
Verbandes national, sowie einige auch international tätig.  
Der TVN hat Dank seiner kontinuierlichen Arbeit nach wie vor eine sehr gute Positionierung innerhalb 
des DTB inne und wird auch zukünftig diese Position manifestieren. 
 
In diesem Frühjahr stehen noch diverse Lehrgänge an, um den SR- bzw. OSR-Pool zu erhöhen. 
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Der TVN freut sich immer, wenn Interessierte den Weg zu „uns“ finden, junge Schiedsrichter/innen 
suchen wir immer und auch der Weg in das „Oberschiedsrichter“ – Leben kann vielleicht eine 
reizvolle Aufgabe neben dem Tennisspiel sein. 
 
Jeder SR, OSR oder auch nur Regelinteressent ist eingeladen, auf den Seiten der TVN-Homepage im 
Bereich der Schiedsrichter zu stöbern, denn ab März eines jeden Jahres wird nach dem Frühjahrsputz 
alles wissenswerte und notwendige auf den neuesten Stand gebracht. 
 
Hier finden Sie auch Termine für Fortbildungen, Basislehrgänge oder auch Schieds- und 
Oberschiedsrichterlehrgänge oder die Anschriften derjenigen, die Ihnen im Bereich der Regeln 
schnell und unkompliziert mit Rat oder Tat zur Seite stehen können. 
 
Auch in der neuem Saison möchten „wir Schieds- und Oberschiedsrichter“ Ihnen tatkräftig beim 
Fairplay und regeltechnisch rund um das Tennis-Spiel  Hilfestellung leisten.  
 
Ihnen und  uns wünsche ich ein erfolgreiches Tennisjahr 2017 
 
 
Essen, im Februar 2017 
 

Carsten Nothnick  
Referent für Schiedsrichter und Regelkunde 
des Tennis-Verbandes Niederrhein e.V. 

 


