
Beurteilungsbogen Betreuung 

Lieber Sportkamerad, 
wir danken dir für die Übernahme der Betreuung. Mit diesem Beurteilungsbogen wird den 
Verantwortlichen für die Nachwuchsarbeit, das Beobachtungswesen, sowie dem Schiedsrichter selbst 
mitgeteilt, wie die Leistung zu Beginn der Schiedsrichtertätigkeit einzuschätzen ist. 

Der Bogen ist nach der Durchführung der Betreuung an Marcel Veits per E-Mail 
(m.veits@kvf-mittelsachsen.de) zu senden. Dieser leitet den Bogen dann an die zuständigen 
Verantwortlichen weiter und händigt sie dem betreffenden Schiedsrichter aus. 

Als Grundlage dienen die Richtlinien zur Betreuung von Nachwuchsschiedsrichtern. Sollten noch 
Fragen bestehen, so steht dir der Schiedsrichter-Ausschuss gerne zur Verfügung.

Schiedsrichter:________________________________ geboren am: __________________ 

Verein des SR: ________________________________     SR seit:         __________________ 

Spielleitung/Betreuung am:      ___________________        Spielklasse/Junioren: __________________ 

Spielpaarung: __________________________ - __________________________ Endstand: ___:___ 

Ankunft des Schiedsrichters rechtzeitig viel zu spät 

Eigene Ausrüstung 
• Kleidung, Pfeife, Marke alles mitgebracht nichts dabei 
• Aussehen der Kleidung ordentlich / sauber verschmutzt 

Anpfiff pünktlich viel zu spät 

Laufarbeit 
• Umfang steht nur herum 
• Art und Weise nur auf einer Seite 
• Stellungsspiel

lauffreudig 
diagonal 

immer in Spielnähe weit entfernt 

Stellungsspiel (soweit Situation vorhanden) 
• Anstoß völlig richtig immer falsch 
• Einwurf völlig richtig immer falsch 
• Eckball völlig richtig immer falsch 
• Abstoß völlig richtig immer falsch 
• Freistoß völlig richtig immer falsch 
• Strafstoß völlig richtig immer falsch 
• SR-Ball (auch Ausführung) völlig richtig immer falsch 

Zeichengebung 
• Pfiff laut und deutlich 
• Nachspielzeit richtig angezeigt 
• indir. Freistoß (Hand oben) immer wenn nötig 
• Einwurf (Richtung) immer wenn nötig 
• direkter Freistoß klar und deutlich 

nicht zu hören 
gar nicht angezeigt 
gar nicht angezeigt 
viel zu oft / zu lange 
immer mehrdeutig 



Auftreten im Spiel 
• Art und Weise sehr sicher unsicher 

immer ruhig nervös 
• bei Kritik unbeeindruckt diskutiert 

Auswechslungen 
• in der Halbzeitpause fragt nach, notiert vergessen 
• während des Spiels korrekt durchgeführt falsch durchgeführt 

Notizen Spielnotizkarte 
• Zeitnahme (Anstoß etc.) alles notiert nichts notiert 
• Disziplinarstrafen alle richtig notiert keine notiert 
• Auswechslungen alle richtig notiert keine notiert 

Fußballregeln 
• Abseits richtige Entscheidungen immer falsch 
• Schieben / Stoßen richtige Anwendung falsche Anwendung 
• Halten richtige Anwendung falsche Anwendung 
• Fußvergehen richtige Anwendung falsche Anwendung 
• Handspiel richtige Anwendung falsche Anwendung 

Verhalten bei Verstößen der Spieler 
• Ansprechen der Spieler ermahnt rechtzeitig ermahnt nicht 
• Disziplinarstrafen richtig / rechtzeitig  keine 

Hier bitte noch eine kurze Gesamtbeurteilung abgeben bzw. auf Besonderheiten eingehen: 

Alles in allem war die Leistung: 

Betreuer: 

Name, Vorname    Datum, Unterschrift 
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