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1. Handlungsempfehlungen vor dem Spiel 

 Kontaktaufnahme 

• Der Schiedsrichter-Pate nimmt mindestens 3 Tage vor dem Spiel mit dem Schiedsrichter-

Neuling Kontakt auf. 

o Der Schiedsrichter-Pate stellt sich dem Schiedsrichter-Neuling vor. 

o Der Schiedsrichter-Pate fragt den Schiedsrichter-Neuling, ob er ihn zu Hause abholen 

soll, oder ob er eigenständig zum Spielort fährt bzw. gefahren werden kann. 

o Der Schiedsrichter-Pate klärt mit dem Schiedsrichter-Neuling die Abholzeit bzw. den 

Zeitpunkt des Treffens und den Treffpunkt am Spielort. 

o Der Schiedsrichter-Pate klärt mit dem Schiedsrichter-Neuling weitere offene Fragen. 

 Vor Betreten der Sportanlage 

• Der Schiedsrichter-Pate reist gemeinsam mit dem Schiedsrichter-Neuling an bzw. trifft sich mit 

ihm außerhalb des Sportgeländes, z.B. auf dem Parkplatz, am Spielort. 

• Der Schiedsrichter-Pate und der Schiedsrichter-Neuling sollten circa 45 Minuten vor 

Spielbeginn am Spielort erscheinen. 

• Der Schiedsrichter-Pate erläutert dem Schiedsrichter-Neuling vor dem Betreten des Spielortes 

das Vorgehen beim Betreten des Spielortes: 

o Trainer oder einen weiteren Teamoffiziellen der Heimmannschaft aufsuchen 

▪ sich und den Schiedsrichter-Paten vorstellen 

▪ Smalltalk halten 

▪ nach der Schiedsrichter-Kabine fragen 

▪ Trikotfarbe abklären 

▪ Spielbälle erfragen 

▪ Spielbericht und ggf. Spielberechtigungsliste erfragen 

▪ ggf. Ort und Zeitpunkt der Gesichtskontrolle klären 

o Trainer oder einen weiteren Teamoffiziellen der Gastmannschaft aufsuchen 

▪ sich und den Schiedsrichter-Paten vorstellen 

▪ Smalltalk halten 

▪ Trikotfarbe abklären 

▪ ggf. Spielberechtigungsliste erfragen 

▪ ggf. Ort und Zeitpunkt der Gesichtskontrolle klären 

 Auf der Sportanlage 

• Der Schiedsrichter-Pate betritt mit dem Schiedsrichter-Neuling das Sportgelände, sucht 

gemeinsam mit ihm den Trainer oder einen weiteren Teamoffiziellen der Heim- und 

Gastmannschaft auf und hört dem Schiedsrichter-Neuling beim Abarbeiten der zuvor 

besprochenen Punkte zu. 

• Der Schiedsrichter-Pate bewältigt zusammen mit dem Schiedsrichter-Neuling sämtliche 

administrative Aufgaben und erklärt ihm dabei, worauf er dabei besonders achten muss. 
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• Konkret hat der Schiedsrichter-Pate folgende Punkt vor dem Spiel mit dem Schiedsrichter-

Neuling zu prüfen: 

o die Bespielbarkeit des Platzes 

o den Aufbau und die Abkreidung des Spielfeldes 

o die Spielberechtigungsliste anhand des Spielberichtes (bei Spielen auf Kreis-Ebene 

zusätzlich Gesichtskontrolle) 

o die korrekte Eintragung der Teamoffiziellen anhand des Spielberichtes 

o die Ausrüstung der Spieler 

o den Spielball und mindestens einen Ersatzball 

• Der Schiedsrichter-Pate erklärt dem Schiedsrichter-Neuling wie dieser die Spielnotizkarte 

auszufüllen hat und welche Eintragungen er während des Spiels vornehmen muss. 

• Der Schiedsrichter-Pate erklärt dem Schiedsrichter-Neuling die Säulen einer erfolgreichen 

Spielleitung, auf welche während des Spiels der volle Fokus gelegt werden sollte: 

o Lauter Pfiff 

o Kleinliche Spielleitung bei Foulspielen außer bei Strafraumsituationen 

o Hohe Laufbereitschaft und dadurch immer in Spielnähe vor allem in Strafraumnähe 

o Konsequentes Einsetzen von Ermahnungen und Persönlichen Strafen 

• Der Schiedsrichter-Pate klärt den Schiedsrichter-Neuling darüber auf, dass er in der Halbzeit-

Pause zur Zwischenbesprechung und nach Spielende zur Nachbesprechung in die Kabine 

kommen wird. 

• Der Schiedsrichter-Pate vermittelt dem Schiedsrichter-Neuling noch einmal Ruhe und 

Gelassenheit, spricht ihm Mut zu und nimmt ihm die Nervosität. 

 

2. Handlungsempfehlungen während des Spiels 

 Verhalten während des laufenden Spiels 

• Der Schiedsrichter-Pate hält sich an einer ungestörten Stelle im Zuschauer-Bereich auf und 

sieht sich das Spiel des Schiedsrichter-Neulings an. 

• Der Schiedsrichter-Pate macht sich Notizen bzgl. der Spielleitung des Schiedsrichter-Neulings 

und achtet dabei insbesondere auf die 4 in der Vorbesprechung besprochenen Säulen einer 

Spielleitung.  

• Der Schiedsrichter-Pate nimmt grundsätzlich keinen Einfluss auf das Spiel und greift lediglich 

in extremen Ausnahmefällen wie bspw. einem Spielabbruch oder einem gravierenden 

Regelverstoß ins Spiel ein. 

• Der Schiedsrichter-Pate kann extrem fehlgeleitete Eltern oder Betreuer präventiv darauf 

hinweisen, dass der Schiedsrichter-Neuling nicht viel älter als die Spieler selber ist und sie 

selber ebenso eine Vorbildfunktion ausüben. 
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 Zwischenbesprechung in der Halbzeit-Pause 

• Der Schiedsrichter-Pate führt in der Halbzeit-Pause bereits eine Zwischenbesprechung durch, 
in der er dem Schiedsrichter-Neuling ein erstes Feedback über das bisher gezeigte Verhalten 
auf dem Spielfeld gibt.  

o Positive Dinge des Schiedsrichter-Neulings hervorheben, um das Selbstvertrauen für 
die zweite Halbzeit zu stärken. 

o Dem Schiedsrichter-Neuling Tipps geben, die in der zweiten Halbzeit umgesetzt 
werden können. 

o Dem Schiedsrichter-Neuling erneut Ruhe und Gelassenheit vermitteln und Mut 
zusprechen. 

• Der Schiedsrichter-Pate achtet in der zweiten Halbzeit darauf, ob die gegebenen Tipps durch 
den Schiedsrichter-Neuling evtl. schon umgesetzt wurden. 

 

3. Handlungsempfehlungen nach dem Spiel 

 Nachbesprechung 

• Der Schiedsrichter-Pate führt mit dem Schiedsrichter-Neuling eine Nachbesprechung des 

Spiels durch und geht dabei insbesondere auf die vor dem Spiel besprochenen 4 Säulen einer 

Spielleitung ein. Ausführliche Spielanalysen sind nicht erforderlich. 

o Der Schiedsrichter-Pate erzählt dem Schiedsrichter-Neuling zuerst, was er besonders 

gut gemacht hat. 

o Der Schiedsrichter-Pate erzählt dem Schiedsrichter-Neuling im Anschluss, in welchen 

Feldern er sich noch verbessern kann. 

o Der Schiedsrichter-Pate gibt dem Schiedsrichter-Neuling diesbezüglich ggf. Tipps aus 

der Praxis und teilt eigene Erfahrungen & Anekdoten. 

• Der Schiedsrichter-Pate hebt noch einmal die positiven Ansätze hervor und motiviert den 

Schiedsrichter-Neuling für weitere Einsätze, sich weiter mit der Aufgabe zu beschäftigen und 

sich zu verbessern. 

 Spielbericht 

• Der Schiedsrichter-Pate erklärt dem Schiedsrichter-Neuling das DFBnet und füllt mit ihm 

zusammen den Spielbericht-Online aus. 

 Administration zu Hause 

• Der Schiedsrichter-Pate füllt den Paten-Bogen aus und schickt diesen innerhalb von drei Tagen 

via E-Mail an Timo.Beyer@kreis-stade.nfv.de.  

• Der Schiedsrichter-Pate füllt den Abrechnung-Bogen aus und schickt diesen innerhalb einer 

Woche via Post an folgende Adresse: 

Marvin Hauschild 

Apensener Straße 12 

21614 Buxtehude 

https://www.nfv-kreis-stade.de/fileadmin/user_upload/kreis_stade/Schiedsrichter/Schiedsrichter-Informationen/Schiedsrichter-F%C3%B6rderung/Paten-Bogen.pdf
mailto:Timo.Beyer@kreis-stade.nfv.de
https://www.nfv-kreis-stade.de/fileadmin/user_upload/kreis_stade/Schiedsrichter/Schiedsrichter-Informationen/Schiedsrichter-F%C3%B6rderung/Abrechnungs-Formular_Pate_Coach_Beobachter.xlsx

