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Merkblatt für Schiedsrichter-Verantwortliche in den Vereinen

Stellenbeschrieb / Pflichtenheft
Der Schiedsrichter-Verantwortliche im Verein sollte wenn möglich Mitglied des
Vereinsvorstandes sein. Ihm obliegen die folgenden Primäraufgaben:
-

Betreuung der clubeigenen Schiedsrichter
Ansprechpartner für Gast-Schiedsrichter
Verantwortlich für die Werbung und Rekrutierung von neuen
Schiedsrichtern

Betreuung der clubeigenen Schiedsrichter
-

vertritt die Interessen der Schiedsrichter im Vereinsvorstand,

-

veranstaltet periodisch Zusammenkünfte um die vorhandenen Probleme
zu diskutieren und zu lösen,

-

stellt alle für den Club tätigen Schiedsrichter einmal den Clubmitgliedern
vor (Hauptversammlung, Vereinsanlässe),

-

ist verantwortlich für die Ehrung der Schiedsrichter an Vereinsanlässen,

-

klärt die Schiedsrichter über das „Clubleben“ (Statuten, Gebräuche,
usw.) auf,

-

ist für die jährlichen Vergünstigungen innerhalb des Clubs verantwortlich
(Erlass von und Jahresbeiträgen, Dresses, Trainingsanzug, FunktionärsEssen, usw.),

-

ist Kontaktperson zur regionalen Schiedsrichter-Kommission (Kursbesuche, Anzahl Schiedsrichter, Koeffizient, usw.),

-

Ueberwachung der Kurspflicht aller Club-Schiedsrichter,

-

auf Wunsch von Schiedsrichtern; Begleitung zu Spielen, Spielnachbearbeitung.
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Ansprechpartner für Gast-Schiedsrichter
-

Ansprechpartner für externe Schiedsrichter, weiss Bescheid über die Anspielzeiten, Spielorte, Kabinenbenützungen,

-

regelt vor Spielbeginn die Spesen und ist verantwortlich für den Matchball,

-

organisiert das Getränk während der Pause,

-

bewahrt den Garderobenschlüssel (evtl. Portemonnaie) für den Schiedsrichter auf,

-

unterstützt den Schiedsrichter bei seinen Entscheiden (Vermeidung von
verbalen Angriffen und Tätlichkeiten vor, während und nach dem Spiel),

-

stellt den Fairplay-Gedanken sicher (auch bei den Zuschauern),

-

besucht gemeinsam mit dem Gastschiedsrichter das Clubrestaurant
nach Spielende,

-

verabschieden vom Gast-Schiedsrichter.

Zuständig für die Werbung und Rekrutierung von neuen Schiedsrichtern:
-

Organisation von Informations-/Vortrags- oder Regel-Anlässen innerhalb
des Vereins (für die fachtechnische Durchführung ist die regionale
Schiedsrichter-Kommission zuständig),

-

Führt Einzelgespräche mit Schiedsrichter-Kandidaten und informiert sie
über die Zulassungsbedingungen und über die Schiedsrichter-Kandidaten-Kurse,

-

wirbt im Verein für das Schiedsrichter-Wesen,

-

besucht verletzte Spieler und spricht sie auf eventuelle Schiedsrichtertätigkeit an,

-

organisiert Werbemassnahmen bei Heimspielen (Lautsprecherdurchsagen, Plakate, Tischsets, usw.),

-

begleitet Schiedsrichter-Kandidaten zum ersten Kursabend und zum
ersten Spiel.
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