
einzelnen Jugendklassen zu bil-

den. 

Ihr seht also, es sind in den letz-

ten Wochen einige Veränderun-

gen im Schiedsrichterwesen des 

Handballkreises eingetreten. Das 

habt ihr auch schon daran merken 

können, dass wir euch wegen der 

Kaderzugehörigkeit eines jeden 

von euch angeschrieben hatten. 

Da haben wir dank eurer Unter-

stützung nun endlich wieder 

Grund drin 

Dieser Rundbrief wird in Zukunft 

in unregelmäßigen Abständen 

erscheinen und euch über Planun-

gen, Problem und Veränderungen 

auf dem Laufenden halten. 

Ich wünsche uns eine gute Zu-

sammenarbeit und verbleibe mit 

einem Gut Pfiff 

Gregor 

Liebe Schiedsrichterinnen, 

liebe Schiedsrichter! 

Am 11. Juni diesen Jahres fand 

der Kreisschiedsrichtertag im 

Handballkreis Münster statt. Da-

bei hat sich neben Altbewährtem 

auch einiges an Veränderungen 

ergeben.  

Als Schiedsrichterwart bin ich 

nun im Kreis neu an der Spitze 

des Schiedsrichterwesens. Nähe-

res zu meiner Person findet ihr 

auf Seite 2. Auch mein Stellver-

treter Pascal Damhuis ist neu in 

das Amt gewählt worden.  

Im Lehrwesen ist dagegen alles 

beim Alten geblieben. Hier wird 

euch auch weiterhin Marcus 

Heins als Lehrwart in allen regel-

technischen Fragen zur Verfü-

gung stehen.  

Als Ansetzer wird weiterhin Lud-

ger Brune euch mit Spielen ver-

sorgen. Er wird allerdings durch 

einen weiteren Mitarbeiter, Nico 

Hülsmann, unterstützt. Ludger 

wird sich im Wesentlichen um 

den Seniorenbereich kümmern, 

Nico ist für den Jugendbereich 

zuständig..  

Hinzu kommen noch weitere 

Mitarbeiter im Hintergrund, mit 

denen ihr aber nicht weiter kon-

frontiert werdet.  

So wie es im Hintergrund für 

euch neue Ansprechpartner geben 

wird, gibt es auch in der Organi-

sation im Jugendbereich gravie-

rende Neuerungen. Es ist eine 

vollständige Kooperation mit 

dem Kreis EUREGIO Münster-

land entstanden. Dies war erfor-

derlich, da jeder Kreis für sich 

nicht mehr in der Lage gewesen 

wäre, komplette Staffeln in den 
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Der Elektronische Spielbericht 

(ESB) wird euch ab der kommen-

den Saison in allen Spielklassen 

begleiten, die mit Schiedsrichtern 

angesetzt werden. In den Jugend-

klassen ohne angesetzte Schieds-

richter wird eine abgewandelte 

Form des ESB verwendet wer-

den. In einer der nächsten Ausga-

ben werden wir euch Informatio-

nen geben, worauf ihr beim ESB 

unbedingt zu achten habt. 

Wichtig ist für euch, dass ihr in 

jedem Fall das Passwort für eure 

Gespannsabfrage kennen müsst, 

denn nur dann kann der ESB 

korrekt abgeschlossen werden. 

Bitte prüft also eure Zugangsbe-

rechtigung zur Gespannsabfrage. 

Bei Problemen schaut meldet 

euch bei, vielleicht ist dann das 

Problem schnell gelöst. 
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Nachdem ihr von mir ja schon 

in einige Dinge der Neuorgani-

sation eingebunden worden 

seid, ist es nun doch einmal an 

der Zeit, dass ich mich bei euch 

einmal kurz vorstelle, denn es 

werden mich nicht alle kennen. 

Ich heiße Gregor Finkemeier, 

bin inzwischen 66 Jahre alt, 

verheiratet, 3 erwachsene Söh-

ne, von denen einer behindert 

ist. Ich bin gebürtiger Münster-

aner, wohne aber seit 1985 in 

Nottuln. 

Handballerisch begann meine  

„Karriere“ 1961 in der D-

Jugend der Turngemeinde 

Münster von 1862, die heute 

mit einer Handbalabteilung 

nicht mehr existent ist.  

1978 habe ich meinen Schieds-

richterschein erworben und 

kam bereits im Frühjahr 1979 

mit meinem Partner Eduard 

Leufgen zusammen und begann 

Spiele im HV Westfalen zu 

leiten. Nach 33 Jahren endete 

der gemeinsame weg mit Edu-

ard, aber ich blieb mit anderen 

Partnern weiter als Schidsrich-

ter im HV Westfalen. Inzwi-

schen bin ich dort mit Marcus 

Rüskenschulte unterwegs. 

Vor der Neuorganisation des 

Verbandes war ich 9 Jahre Be-

zirksschiedsrichterwart im Nor-

den des HVW. In dieser Zeit 

gehörte schon das Ansetzen 

aber auch die Beobachtung zu 

meinen Aufgaben. 

Ziel meiner Arbeit im Kreis ist 

eine Neustrukturierung der 

Kader und die Weiterentwick-

lung der Schiedsrichter. 

werden im Gespann und Frauen 

grundsätzlich mit Einzel-

schiedsrichtern angesetzt. Für 

den Jugendbereich in der Ko-

operation gilt, männliche A-

Jugend im Gespann, die übri-

gen Spielklassen grundsätzlich 

im Einzel. 

Nun noch die Regelungen im 

Es gibt bestimmte Vorgaben 

über die Art der Ansetzungen. 

Die vom HV Westfalen zu 

besetzenden Spielklassen im 

Senioren– und Jugendbereich 

werden alle mit Gespannen 

angesetzt. 

Für die Kooperationsligen im 

Seniorenbereich gilt, Männer 

Kreis. Die Kreisliga wird mit 

Gespannen angesetzt, die übri-

gen Seniorenspielklassen 

grundsätzlich mit Einzel-

schiedsrichtern. 

Die Spielklassen der D– und E-

Jugend werden durch den 

Handballkreis nicht mit 

Schiedsrichtern angesetzt. 
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sind die aktualisierten Kaderlis-

ten diesem Schiedsrichterbrief 

als Anlage beigefügt. Sollte 

euch noch ein Fehler auffallen 

oder wenn ein Wunsch noch gar 

nicht oder nicht richtig eingetra-

gen ist, so schreibt umgehend 

eine Mail an eine der auf Seite 4 

genannte Adressen. 

Ludger und Nico haben in die-

sen Tagen mit den Ansetzungen 

für den ersten Block begonnen. 

Auch der HV Westfalen ist 

damit angefangen und so wer-

den die Ansetzungen in Kürze 

beendet sein. 

 Sollten dann Überschneidun-

gen mit Freiterminen oder Tä-

tigkeiten als Spieler bzw. Trai-

ner nicht berücksichtigt worden 

sein, dann beachtet bitte den 

Beitrag zum Thema 

„Spielrückgaben“ auf der 

nächsten Seite.. 

An dieser Stelle möchte ich 

mich recht herzlich bei euch 

bedanken, dass ihr bei der Bil-

dung der Kaderlisten so zügig 

mitgearbeitet habt. 

Inzwischen haben mich über 

75% der Rückmeldungen von 

Schiedsrichtern und Gespannen 

erreicht. Ich hoffe, dass alle 

Wünsche und Änderungen 

richtig übernommen und einge-

tragen wurden. Zur Prüfung 
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Danke für die 

Unterstützung 

 

Nun geht es los,  

Die Ansetzungen sind 

in Arbeit 



Es wird immer mal wieder 

vorkommen, dass ein Schieds-

richter durch die unterschied-

lichsten Gründe verhindert ist, 

ein Spiel zu leiten, zu dem er 

angesetzt ist. Gründe sind Be-

ruf, Krankheit oder vergessener 

Freitermin aus familiären Grün-

den. 

Für die Rückgaben aus derarti-

gen Anlässen, erwarten wir, 

dass ihr euch an die folgenden 

Regelungen zwingend haltet. 

Erfolgt die Rückgabe bis zum 

Mittwoch vor dem Spieltag, 

dann reicht es aus, eine Email 

an diese Adresse zu senden: 

schiedsrichter-

ansetzer@handballkreis-

muenster.de Mit dieser Adresse 

erreicht ihr immer einen der 

Ansetzer, der dann reagieren 

sollte. 

Bei Rückgaben am Donnerstag 

oder noch später vor dem Spiel-

tag erfolgen, nehmen wir diese 

nur noch telefonisch an. Dazu 

müsst ihr versuchen, einen 

Ansetzer zu erreichen oder ein 

weiteres Mitglied aus dem 

Schiedsrichterausschuss (s. 

nächste Seite).  

Solltet ihr keine SIS-

Abgleichsmeldung erhalten, 

unbedingt nochmals nachhaken. 

Bitte sendet uns keine Nach-

richten per WhatsApp, wir 

werden diese nicht berück-

sichtigen. Ebenso hinterlasst in 

diesen dringenden Fällen keine 

Nachricht auf dem Anrufbe-

antworter, da euch ja nicht 

bekannt sein wird, ob diese 

Person in der Lage sein wird, 

die Nachrichten rechtzeitig 

abzuhören. 

Bitte sendet auch da eure Ter-

mine, soweit sie noch nicht 

gemeldet sind, wieder an die 

Email-Adresse  schiedsrichter-

ansetzer(@handballkreis-

muenster.de  

Ihr solltet die Richtigkeit der 

eingetragenen Freitermine un-

bedingt über eure Gespannsab-

Der 2. Block für Ansetzungen 

sind die Monate November und 

Dezember 2018. Da bereits 

Ende Oktober die Ansetzngen 

vorgenommen werden, ist es 

erforderlich, dass für euch noch 

notwendige Freitermine unbe-

dingt rechtzeitig an uns abgege-

ben werden. 

frage prüfen, denn auch uns 

kann mal ein Fehler unterlau-

fen. 

Ich hoffe, dass auch an dieser 

Stelle die Zusammenarbeit mit 

euch wieder so gut funktionie-

ren wird. 
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ihrer Tatsachenfeststellung 
(Regel 17:11).  
 
Wird das Spiel wegen einer 
Wurfverhinderung in den letz-
ten 30 Sekunden unterbrochen, 
die nicht direkt mit der Wurf-
vorbereitung oder der Wurfaus-
führung zusammenhängt 
(beispielsweise Wechselfehler, 
unsportliches Verhalten im 
Auswechselbereich), ist die 
Regel 8:10c auch anzuwenden.  
 
Wenn der Wurf (z. B.) ausge-
führt ist und von einem zu na-
hestehenden Spieler geblockt 
wird, der das Wurfergebnis 

aktiv zerstört oder den Werfer 
während der Ausführung stört, 
ist die Regel 8:10c ebenfalls 
anzuwenden.  
 
Wenn ein Spieler weniger als 3 
m vom Werfer entfernt ist, aber 
nicht aktiv in die Ausführung 
eingreift, wird er nicht bestraft.  
 
Wenn der Spieler, der zu nahe-
steht, diese Position benutzt, 
um den Wurf zu blockieren 
oder den Pass des Werfers zu 
blockieren oder den Pass des 
Werfers abzufangen, gilt die 
Regel 8:10c auch.  

Nichteinhalten des Abstands 
(Regel 8:10c)  
 
Das "Nichteinhalten des Ab-
stands" führt zu einer Disquali-
fikation + 7m Wurf, wenn ein 
Wurf in den letzten 30 Sekun-
den des Spiels nicht ausgeführt 
werden kann. 
  
Die Regel findet Anwendung, 
wenn das Vergehen innerhalb 
der letzten 30 Sekunden des 
Spiels oder zusammen mit dem 
Schlusssignal begangen erfolgte 
(siehe Regel 2:4, Absatz1). Die 
Schiedsrichter treffen hierzu 
eine Entscheidung aufgrund 
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Die letzten 30 

Sekunden werden nun 

noch strenger 

behandelt 

 

Die vollständigen 

Änderungen sind als 

Anlage beigefügt 



Der Schiedsrichterausschuss im Handballkreis Münster wird von folgenden Personen gebildet: 

Schiedsrichterwart   Gregor Finkemeier 

     Steinstraße 57 

     48301 Nottuln 

     Telefon: 0 25 02 — 2 28 91 52 

     Telefon mobil: 01 51 — 10 03 60 09 

     E-Mail: schiedsrichterwart@handballkreis-muenster.de 

     Erreichbarkeit: Montag, Mittwoch, Freitag ganztägig 

       Dienstag, Donnerstag, Samstag erst ab 15.00 Uhr 

Stellvertretender Schiedsrichterwart Pascal Damhuis 

     Gartenstraße 16 

     48231 Warendorf 

     Telefon: 0 25 81 — 63 27 92 

     Telefon mobil: 01 52 — 27 59 63 54 

     E-Mail: stellv-schiedsrichterwart@handballkreis-muenster.de  

Schiedsrichterlehrwart   Marcus Heins 

     Venne 5 

     48308 Senden 

     Telefon privat: 0 25 98 —.2 96 

     Telefon dienstlich: 02 51 — 71 33 29 30 

     Telefon mobil: 01 72 — 5 36 44 09 

     E-Mail: schiedsrichterlehrwart@handballkreis-muenster.de  

Ansetzer Senioren   Ludger Brune 

     Ginsterweg 7 

     59229 Ahlen-Dolberg 

     Telefon: 0 23 88 — 3 43 23 

     Telefon mobil: 01 52 — 23 39 41 08 

     E-Mail: schiedsrichter-ansetzer@handballkreis-muenster.de  

Ansetzer Jugend   Nico Hülsmann 

     Kolpingstraße 1 

     48336 Sassenberg 

     Telefon: 0 25 83 — 8 27 97 53 

     Telefon mobil: 01 51 — 24 11 41 73 

     E-Mail: schiedsrichter-ansetzer@handballkreis-muenster.de  

Koordinator Coaching Fördergespanne Gerd Kappel 

     Verdistraße 84 

     48165 Münster 

     Telefon: 0 25 01 — 7 00 44 

     E-Mail: gerdkappel@t-online.de  

 

Im Hintergrund sind noch weitere Mitarbeiter für das Schiedsrichterwesen tätig: 

Marcus Rüskenschulte  Auswertung von Spielrückgaben und Spielberichten 

Günther Petermann  Auswertung der neutralen Beobachtungen 
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