Bezirk Altbayern
Stand: 02.09.2018

Konzept Jung-SR Betreuung
Anforderungsprofil SR-Betreuer / Pate:
Idealerweise ist der Betreuer ein ehemaliger oder aktiver Schiedsrichter. Sollte eine Betreuung durch einen
SR nicht möglich sein, muss ein kompetenter Vereinsfunktionär folgende Voraussetzungen erfüllen:
-

Mindestens 18 Jahre alt
Bezug zum Handball an sich soll vorhanden sein, um die Geschehnisse besser einschätzen zu können
Handballregeln sollten in den Grundkenntnissen vorhanden sein

Aufgabenfeld des SR-Betreuers:
-

-

Idealerweise gemeinsame Anreise mit dem SR-Neuling (sollte Betreuung vom Heimverein –also
auswärts - gestellt werden, sollte sich der Betreuer 30 Minuten vor Spielbeginn beim SR-Neuling
vorstellen)
Betreuung der Neulinge bei den ersten drei Einsätzen; Feedback nach dem Spiel;
Sorgt für reibungslosen Ablauf und respektvollen, sachlichen Umgang zwischen allen Beteiligten (SR,
Offizielle und Zuschauer)
Hilfe beim Ausfüllen des Spielprotokolls in nuScore
Ansprechpartner für Neuling für entstehende Fragen
Ggf. auf Offizielle / Zuschauer einwirken

Aufgaben des Vereins-Schiedsrichter-Obmann (VSO):
-

Organisation eines Betreuers zu den ersten Meisterschaftsspielen des Jung-SR anhand dessen
Einsatzplanes.
Sollte kein Betreuer vorhanden sein, Rückmeldung an BSW Robert Nemec und eventuelle Rückgabe
des Spiels an den zuständigen Einteiler, nachdem alle internen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden
(siehe Rückseite)

Verbindliche Anweisungen
1. Betreuer stellt sich dem Trainer/Offiziellen vor (z.B. bei einer technischen Besprechung)
2. Betreuer muss (bei nicht gemeinsamer Anreise) 30 Minuten vor Spielbeginn in der Halle anwesend
sein und sich beim SR-Neuling ‚anmelden‘
3. Der Pate greift beruhigend auf Offizielle bzw. Publikum ein, ggf. auch auf Offizielle der
Mannschaften, sofern er dies als notwendig erachtet
4. Auf keinen Fall in die Entscheidungen des SR eingreifen und/oder den SR während des Spieles
beeinflussen
5. Der SR-Pate begleitet den Schiedsrichter nach dem Spiel in die Kabine und hilft ggf. beim Ausfüllen
des Spielprotokolls; Kontrolle, ob Bogen korrekt und vollständig ausgefüllt worden ist. Wenn von
Jung-SR gewünscht, kann Betreuer bereits zur Halbzeit mit in die Kabine kommen, um zu
unterstützen.
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6. Der Betreuer trägt sich in nuScore als SR-Beobachter ein. (Bei Verwendung Papier-Spielprotokoll auf
rechter Seite unter SR-Beobachter/Betreuer ‚Jung-SR betreut von Name, Vorname, Verein,
Unterschrift‘ eintragen.)
7. Leistungsfördernde und positive Kritik nach dem Spiel (Stellungsspiel, Handzeichen usw.)
8. Der Betreuungsbogen ist unter dem Link https://www.sr-coaching-altbayern.de/login binnen einer
Woche auszufüllen.

Aufgaben des SR-Neulings
-

Beim VSO erkundigen, wer Betreuer für das Spiel ist und ob (idealerweise) miteinander zur Halle
gefahren wird;
Spielrückmeldung (Feedbackbogen) muss unter dem Link https://www.sr-coachingaltbayern.de/login binnen einer Woche ausgefüllt werden.

Ist eine Betreuung durch den eigenen Verein nicht möglich, kann die Betreuung auch von dem Heimverein
übernommen werden, wo der Jung-SR pfeifen soll. Dies muss vom VSO des SR-Neulings selbst geklärt
werden.
Sollte auch dies nicht möglich sein, kann die Betreuung spätestens 8 Tage vor Spielansetzung, an den BSW
Robert Nemec übergeben werden. Falls dieser die Betreuung des Jung-SR übernimmt, fällt eine
Betreuungsgebühr in Höhe von 30,00 € für den Verein des Jung-SR an. Die Betreuungsgebühr dient der
Kostendeckung für die geleistete Betreuung.
Kann der BSA die Betreuung nicht übernehmen, wird die SR-Ansetzung des Jung-SR zurückgenommen und es
muss geprüft werden, wann er/sie ein weiteres zu betreuendes Spiel erhalten kann, falls noch eins benötigt
werden sollte.
Sollte trotz all dieser Möglichkeiten ein Jung-SR ohne Betreuung ein Spiel leiten, erhält der Verein einen
Bescheid über 40,00 € (30,00 € Geldbuße + 10,00 € Verwaltungskostenpauschale) wegen eines Verstoßes
gegen die Nr. 4 der Zusatzbestimmungen des Bezirkes Altbayern zur Förderung der Jung-SR.

