Coaching bzw. Patenschaften - Programm

1. Grundsatz
Das Coaching bzw. Patenschaften-Programm unseres KFA dient dazu, die jungen
Schiedsrichter-Anwärtern und -Anwärterinnen bei Ihren ersten Spielen zu unterstützen und
ihnen bei Fragen rund um das Spiel zur Seite zu stehen.
Mit der theoretischen Prüfung haben die „Neuen“ zwar erfolgreich bewiesen, dass sie die Regeln theoretisch
beherrschen, jedoch ist es – insbesondere für die ganz jungen Sportfreunde/-innen – eine enorme Drucksituation,
wenn sie bei ihren ersten Spielen auf dem Platz agieren müssen. Aus diesem Grund steht ihr ihnen zur Seite. Ihr
sollt sie bei der Anreise, bei organisatorischen Fragen, bei der Platzkontrolle und auch bei der Pflege von
Sperrtagen im DFBnet und allen weiteren aufkommenden Fragen in ihren ersten Spielen unterstützen.
Grundsätzlich ist angedacht, dass die Schiedsrichter-Anwärter bzw. -Anwärterinnen bei Ihren ersten 3 bis 5
Spielen begleitet werden. Solltet ihr jedoch merken, dass er/sie noch weitere Spiele mit Begleitung benötigt,
vermerkt dies auf dem Bogen im Punkt Anmerkungen.

2. Ansetzung
Die Ansetzung als Coach erfolgt im DFBnet als Beobachter durch Janina Geiler oder Mario Spatzier direkt mit der
Ansetzung des Schiedsrichter-Anwärters bzw. der -Anwärterin. Sollte der Schiedsrichter-Anwärter bzw. Anwärterin auf Euch zukommen und sagen, dass er/sie ein Spiel hat zu welchem ihr nicht angesetzt wurdet,
nehmt bitte mit dem jeweilig zuständigen Ansetzer Kontakt auf.

3. Ablauf
Einen Tag vor dem Spieltag soll der Schiedsrichter-Anwärter bzw. die -Anwärterin Kontakt mit Euch aufnehmen.
Dann wird die (eventuell gemeinsame) Anreise besprochen.
Vor dem Spiel erfolgt die (eventuell gemeinsame) Anreise, Platzabnahme, Spielberichtskontrolle sowie eine
Absprache.
Bei aufbrausenden Trainern kann auch bereits im Spiel auf diese eingewirkt werden um sie so zu beruhigen und
dem eh schon nervösen Schiedsrichter-Anwärter bzw. -Anwärterin ein ruhiges Spiel zu ermöglichen.
In der Halbzeit kann dann bereits eine kurze Auswertung stattfinden. Hier soll es aber nur um wesentliche positive
und problematische Dinge (z. B. bei Missachtung der Mittellinien-Regel im Kleinfeld) eingegangen werden.
Nach dem Spiel erfolgt, nach dem gemeinsamen Ausfüllen des Spielberichtes, die mündliche Auswertung des
Spieles.

4. Coachingbericht / Abrechnung
Nach dem Spiel ist der Coachingbericht – aktuelle Vorlage – auszufüllen. Dabei sind sämtliche Punkte zu
bewerten (ankreuzen). Die grau markierten Felder sind zusätzlich stichpunktartig – wenn nötig – auszufüllen.
Eine Zusammenfassung ist immer zu schreiben.
Für jedes Spiel als Coach erhaltet ihr eine Entschädigung von 10 € zuzüglich Fahrtkosten. Es ist darauf zu
achten, dass Fahrtkosten bei Abholung des Neulings nur die Strecke bis zum Treffpunkt abgerechnet werden
darf. Die Fahrtkosten ab dem Treffpunkt sind vom Neuling bei seinem Spiel abzurechnen.
Der Bericht ist innerhalb von einer Woche per Mail an Christopher Jänike zu senden und zur darauffolgenden
Schulung oder per Post im Original mit Unterschrift zu übergeben. Dieser veranlasst dann die Weiterleitung
an den Schiedsrichter-Anwärter bzw. die -Anwärterin sowie die Abrechnung.

