
SRG Friedrichshafen  Frbruar2013 

Für Eure Bemühungen als Pate in der SRG Friedrichshafen bedankt sich der Gruppenausschuss recht herzlich! 

 

Leitfaden 
Neulingsbetreuung / Patenschaft 

 
Dieser Leitfaden soll den Paten/Betreuern der SRG Friedrichshafen eine Hilfestellung für Ihre wichtige Aufgabe geben. 

 
Zielsetzung/Aufgabe der Betreuung 
Der SR-Neuling (SRN) soll bei seinen ersten Spielleitungen eine erfahrene SR-Persönlichkeit zur 
Seite gestellt bekommen, welche ihn bei seiner Aufgabe rundum unterstützt. 
Der Pate soll darüber hinaus zur Integration des neu gewonnenen Schiedsrichters in der Gruppe 
beitragen und als erster Ansprechpartner/Vertrauter des Neulings fungieren. 
 
Wie soll eine Betreuung ablaufen? 
 
vor der ersten Spielleitung: 

 rechtzeitige Kontaktaufnahme (ggf. telefonisch oder per E-Mail) mit dem SRN vor der ersten 
Spielleitung 

 Nachfrage, ob der SRN das Spiel ordnungsgemäß bestätigt hat 

 An- und Abreise zum Spielort und Treffpunkt abklären 
am Spieltag 

 Rechtzeitige Anwesenheit vor dem Spiel, um SRN bei Kontrolle des Platzes und der 
Passkontrolle zu unterstützen 

 Trainer/Betreuer der Mannschaften in Kenntnis setzen, dass SRN das Spiel leitet 

 Überprüfung seiner Ausrüstung / Erscheinungsbild  
während des Spiels 

 behutsam Lob/Kritik in der Halbzeit äußern, Fehler und Positives konkret ansprechen, so dass 
eine Verbesserung der Leistung in der 2. Halbzeit erfolgen kann 

 bei Problemen von außen beruhigend auf die Beteiligten einwirken  
nach dem Spiel 

 lobend, aufmunternd auf SRN einwirken 

 Hilfestellung beim Ausfüllen des Spielberichtsbogen geben, bei der Abrechnung unterstützen 

 Lob, Verbesserungsvorschläge, Aufmunterung für die nächsten Spielleitungen geben 
 
Rückfluss an Leitung der Jungschiedsrichtergruppe 
Um einen Einblick über den Leistungsstand des SRN zu erhalten, ist es unabdingbar notwendig, dass 
der Pate nach den Spielleitungen ein Beobachtungsblatt (Jung-SR) gemäß Vorlage erstellt. Leitet der 
SRN mehrere Spiele an einem Tag, so ist nur ein Bericht notwendig. Der Betreuungsbericht sollte 
innerhalb einer Woche an Nikolaus Stetter zur Auswertung übersandt werden. Diese kann auch per E-
Mail erfolgen: nikostetter@kabelbw.de. Auch der SRN soll eine Ausfertigung des Bogens als 
Rückmeldung auf seine Spielleitung erhalten. Wenn der Betreuer den Bogen per E-Mail an Nikolaus 
versendet, dann sollte auch ein Exemplar per E-Mail an den betreuten Neuling gesendet werden. 
Solltest der Bogen in Papierform an Nikolaus versendet werden, so wird Nikolaus die Übersendung an 
den Neuling übernehmen. 
 
Am Ende der Betreuungszeit muss durch den Gruppenausschuss und den Paten über die Eignung als 
Schiedsrichter entschieden werden. Daher ist ein Rückfluss über die Betreuungen unbedingt 
notwendig. 
 
Betreuungsdauer bis zu einem Jahr 
die ersten drei Spiele, danach eigenständig weitere bis zu fünf Spiele. 
 
Auf folgende möglichen Problemfelder sollte im Umgang mit dem  SRN geachtet werden 

 ist der SRN zuverlässig? 

 tritt er pünktlich und regelmäßig seine Spielleitungen an? 

 sagt er Spielaufträge wiederholt und mit fadenscheinigen Gründen kurzfristig ab? 

 nimmt er konstant an Schulungen teil? 

 zeigt er Interesse an der SR-Tätigkeit? 

 ist er förderungswürdig? 
 
Welche Dinge sind aus Sicht des SR-Neulings wichtig: 

 bereitet mir das Hobby SR Spass? 

 kümmert sich die Gruppe um mich? 

 bin ich ohne Vorbehalte in die Gruppe aufgenommen worden? 

 habe ich bei Problemen einen Ansprechpartner? 


