
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten der Landesverbände des 

Ostdeutschen Hockey Verband, 
 

sehr gerne teile ich Ihnen auf diesem Wege mit, dass ich als weiterer Kandidat 
für das Amt des Schiedsrichterobmanns im Ostdeutschen Hockeyverband 
kandidieren werde. 

 
Anders als im Vorfeld mit Dirk Möller (akueller Schiedsrichterobmann) 

abgesprochen, hat sich die aktuelle Situation geändert, da sich Dirk Möller nun 
doch dazu entschieden hat (entgegen der Vereinbarung), kurzfristig wieder für 
das Amt kandidieren zu wollen. 

 
Ich freue mich sehr, wenn Sie mir im Vorfeld Fragen und Wünsche stellen, so 

dass ich diese schon vorab beantworten kann/darf. 
Mein Ziel ist es, langfristig und erfolgreich mit den Landesverbänden 
zusammenzuarbeiten, damit wir im Schiedsrichterwesen ausreichend 

Nachwuchsschiedsrichter ausbilden können um diese dann erfolgreich in der 
Regionalliga des OHV zu etablieren. 

Meine Vision ist es, für die Landesverbände da zu sein und nicht umgekehrt. Die 
Regionalliga kann nur erfolgreich im Schiedsrichterwesen werden, wenn der 

Schiedsrichterobmann mit den Landesverbänden zusammenarbeitet, 
Unterstützung in der Ausbildung und der Förderung anbietet und mitwirkt. 
 

Als ein Beispiel dient mir hier der OHV-Pokal und der Spreepokal, wo die Vereine 
mittlerweile Schiedsrichter mitbringen müssen/sollen. Ich selbst habe jetzt schon 

zweimal beim Spreepokal mitgewirkt, um die Jugendlichen beim Schiedsrichtern 
zu unterstützen und zu fördern. Bisher waren diese Veranstaltungen sehr 
erfolgreich und es waren einige sehr gute Talente dabei die sehr viel Spaß am 

Schiedsrichtern hatten. Doch was passiert danach mit den Jugendlichen zwecks 
weiterer Ausbildung und Förderung?! 

Hier will ich in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ansetzen und 
Strukturen entwickeln, damit diese Arbeit langfristig erfolgreiche Früchte trägt. 
Denn wir wissen alle, ohne Schiedsrichter geht es auch nicht und damit wir 

quantitativ und qualitative Schiedsrichter zur Verfügung haben, müssen wir viel 
mehr bewegen und verändern. 

Ebenso betrifft es die Regionalliga. Hier genügt es nicht nur, dass das Minimalziel 
erreicht wird, was bedeutet, dass alle Regionalligaspiele mit Schiedsrichtern 
besetzt werden. Auch hier muss sich mehr tun, damit die Qualität und Quantität 

erhöht wird. Meine Ziel hier heißt, die aktuellen und kommenden 
Regionalligaschiedsrichter zu fördern, aber auch von diesen zu fordern, um dann 

zu bekommen. 
 
Ich hoffe, dass ich einige meiner Ziel und Wünsche verständlich vorgetragen 

haben. Sie dürfen und sollen mir auch jederzeit Fragen und Anregungen stellen, 
damit ich diese im Vorfeld oder dann am 13. April beantworten kann. 

 
Anbei noch ein paar Informationen zu meiner Person. Ich bin 50 Jahre alt, 
verheiratet, lebe und Wohne in Potsdam und bin aktiv als Schiedsrichter für den 

ATSV Güstrow in der Bundesliga tätig. Ich bin Schiedsrichter seid 1994 und habe 
bis jetzt über 525 Spiele in der Bundesliga getätigt. Ebenfalls war ich lange als 

Jugendtrainer und als Erwachsenentainer tätig, auch als Bundesligatrainer beim 
Cöthener HC und beim HCLG Lindenau-Leipzig. 



Ich möchte und will das Schiedsrichterwesen beim OHV weiterentwickeln, damit 

es erfolgreich für die nächsten Jahre aufgestellt ist und den Anforderungen für 
die Zukunft entspricht. 

 
Ich freue mich auf Ihre Unterstützung. 
 

Herzlichst, Olaf Finger 
--  

Olaf Finger 
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