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Ziele des Patensystems

 Unterstützung des SR-Neulings bei den ersten Spielen

 Ansprechpartner für den SR-Neuling bei Problemen vor Ort

 Erste, kleine praktische Hinweise zur Spielleitung

 Integration des SR-Neulings in die SR Gemeinschaft

Die frühzeitige Begleitung von SR-Neulingen soll langfristig 

dazu führen, dass ausgebildete SR länger dabei bleiben. Die 

Unterstützung durch Paten in der Praxis ist insbesondere zu 

Beginn der Karriere von großer Bedeutung.
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Voraussetzungen für Paten

 Aktiver Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Beobachter

 Informationen zum Kinderschutz erhalten

 Informationen zu den Aufgaben als Pate erhalten

 Ehrenkodex verstanden und unterzeichnet

 Motivation SR-Neulinge zu unterstützen
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Aufgaben eines Paten

 Vor dem Spiel:

 Kontaktaufnahme mit dem SR-Neuling und Abstimmung der Anreise 

zum Spiel

 Falls benötigt: Unterstützung des SR-Neulings bei der Kontaktaufnahme 

mit den Verantwortlichen der Mannschaften

 Vorstellung als SR-Pate bei den Mannschaftsverantwortlichen

 Falls benötigt: Beruhigung des SR-Neulings vor der „Aufregung“ vor 

dem Spiel



Aufgaben eines Paten

 Während des Spiels:

 Anschauen des Spiels unter Leitung des SR-Neulings

 Beruhigung des Umfelds beim Spiel, d.h. Eingriff sollte SR-Neuling 

durch Verhalten/Äußerungen von Trainern bzw. Zuschauern sichtlich 

beunruhigt werden

 Der SR-Neuling soll das Gefühl haben, da draußen ist jemand, der 

macht das gleiche Hobby wie ich und hält zu mir und unterstützt mich, 

egal wie gut oder nicht so gut ich pfeife

 Auf Umsetzung der grundlegenden Dinge des SR-Neulings 

entsprechend der „Einschätzung des SR-Paten“ achten

 Kleine Hinweise notieren für eine spätere Auswertung, aber SR-Neuling 

nicht überfordern (nur wenige, wichtige Dinge)

 Begleitung des SR-Neulings in der Halbzeit in die Kabine



Aufgaben eines Paten

 Nach dem Spiel:

 Begleitung des SR-Neulings vom Platz in die Kabine

 Hilfestellung bei eventuellen Diskussionen mit 

Trainern/Zuschauern/Eltern auf dem Platz

 Vermittlung eines guten Gefühls zu dem Spiel, auch wenn es vielleicht 

nicht ganz so gut lief, d.h. die positiven Dinge der Spielleitung 

hervorheben

 Falls benötigt: Unterstützung beim Ausfüllen des Spielberichts

 Gemeinsames Verlassen der Sportstätte

 Ausfüllen und Einsenden der „Einschätzung des SR-Paten“
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Entschädigung von Pateneinsätzen

 Jeder Pateneinsatz wird mit …. € vergütet

 Fahrtkosten werden extra/nicht extra gezahlt

 Die Quittung ist nach dem Spiel zusammen mit der Einschätzung zum SR-

Neuling beim Verantwortlichen im SR-Ausschuss einzureichen

 Die Überweisung der Entschädigung erfolgt dann durch den Verband 

quartalsweise 



Vielen Dank für die Unterstützung neu 

ausgebildeter Schiedsrichter bei ihren ersten 

Einsätzen


