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Sehr geehrte Vereinsleitungen, 

sehr geehrte Bezirksleitungen, 

liebes Schiedsrichterkollegium! 

 

 

Die Einführung des neues Sommerspielmodus in der 1.Landesliga Herren, 2.Landesliga 

Herren und nun auch bei der LM der Damen bedeutet, dass wir während der Sommersaison 

mehr Schiedsrichter im Einsatz haben werden als bisher. Das dies natürlich bei weitem mehr 

administrativen Aufwand bedeutet war uns natürlich klar und daher haben wir im Herbst mit 

einer Arbeitsgruppe begonnen, das Schiedsrichterwesen in NÖ ein wenig zu adaptieren. Die 

Vergangenheit hat gezeigt, dass es leider immer wieder „Kommunikationsprobleme“ 

zwischen einzelnen Bezirksschiedsrichterobmänner (BZSO) und dem LSRO gab. Es gibt einige 

Bezirke, wo es defacto keinen BSRO gibt bzw. dieser nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung 

stellt, als zum Zeitpunkt seiner Wahl. Der NÖEV hat in den letzten 10 Jahren knapp 90 neue 

Schiedsrichter ausgebildet, welche zum Teil noch keinen einzigen Einsatz gemacht haben, 

was für uns nur schwer nachvollziehbar ist. Daher haben wir in einigen Videokonferenzen die 

Ziele klar definiert und auch einen Weg dazu, wie das „Schiriwesen“ in Zukunft in NÖ 

aussehen kann und soll.  

 

Leider war es unserem Landesschiedsrichterobmann Andreas Kerschhofer nicht mehr 

vergönnt, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Daher werde ich mit diesem Schreiben euch ein 

paar Änderungen näherbringen, welche ihr sofort wissen sollt. Die Einzelheiten bzw. Details 

werden euch von seinem Nachfolger bei der Jahreshauptversammlung nähergebracht. 

 

• Verantwortlicher Funktionär im NÖEV bleibt weiterhin der LSRO, die Nachfolge von 

Andreas Kerschhofer wird in Kürze kooptiert.  

• Als Bindeglied zwischen den Bezirksgruppen/Schiedsrichtern und dem LSRO wurden 

drei Regionalschiedsrichterkoordinatoren gesucht und gefunden, welche in Zukunft 

die Schiedsrichterbesetzungen bei Meisterschaften nach Austragungsort 

koordinieren werden. Diese werden auch in naher Zukunft mit den Schiedsrichtern 

Kontakt aufnehmen, um deren „Einsatzbereitschaft“ abzuklären. 
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Regionalschiedsrichterkoordinatoren: 

 

Irmgard Eder  Tel. 0680/2151144  Mail: bezirksgruppe.wy@aon.at 

Für Meisterschaften in den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs 

 

Gerald Tannhäuser Tel. 0664/4426759  Mail: g.tannhaeuser@aon.at 

Bezirke Alpenvorland, St.Pölten, Tullnerfeld, Waldviertel, Weinviertel 

 

Anton Stögerer Tel. 0664/ 3949679  Mail: anton.stoegerer@gmx.at 

Bezirke Aspang, Gloggnitz, Mödling, Neunkirchen, Payerbach, Wr.Neustadt 

 

Die Besetzung von Schiedsrichtern für Meisterschaften war in den letzten Jahren eine sehr 

große Herausforderung, wo der LSRO im Vorfeld der Saisonen unzählige Stunden aufwenden 

musste, um alle Bewerbe zu besetzen bzw. auch kurzfristige Absagen zu kompensieren. Wir 

sind überzeugt, dass die Neueinführung dieser Koordinatoren das Problem lösen wird, 

wichtig dabei ist, dass sie von euch jene Unterstützung bekommen, die auch unser LSRO in 

der Vergangenheit von euch bekommen hat. 

 

Ich freue mich auf eine spannende Sommersaison und bedanke mich für die 

Zusammenarbeit 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 
 

Alfred Weichinger 

Präsident des NÖEV 
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