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Betreuungsleitfaden für Jung-SR 
Q: Wie erkenne ich, dass ich ein Jung-SR bin? 
A: In deinem SR-Profil, ganz weit oben, ist ein Jung-SR (J1) oder Jung-SR (J2) vorhanden 
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrprofil 

 
 
Q: Was bedeutet J1 
A: In diesem Fall muss dein Verein dich betreuen.  
 
Q: Was bedeutet J2 
A: Die Betreuungspflicht des Vereines wurde aufgehoben, weil wir der Meinung sind, dass du als 
SR schon ausreichend Erfahrung gesammelt hast, um dich auch mal alleine behaupten zu können. 
Auch in diesem Fall darf dein Verein dich betreuen. Und du darfst bei deinem Verein weiterhin eine 
Betreuung fordern. 
 
Q: An wen im Verein muss ich mich wenden? 
A: An deinen Vereins-Schiedsrichter-Obmann (VSO). Falls du nicht weißt, wer dies ist, frage 
deinen Trainer, oder frage deinen BSW Harald Herberth. 
 
Q: Was muss ich vor dem Spiel beachten? 
A: Bitte erkundige dich rechtzeitig, wer dich bei deinem Spiel betreut. Sollte dich niemand 
betreuen, gib dein zu pfeifendes Spiel bitte zurück. 
Falls dein Verein die Betreuungsplanung über die SR-Seiten macht, kannst du bei „SR Spiele“ => 
„Planung Betreuung Jung-SR“ nachschauen, ob schon ein Betreuer für dich eingeplant ist. 
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrspiele&file=betreuung 
 
Q: Was muss ich nach dem Spiel beachten? 
A: Bitte bewerte deine Erfahrungen und deinen Eindruck von dem Spiel. Dies geht online auf den 
SR Seiten über die Seite mit deinen Spielen. Dort beim dem Spiel auf "Bewerten" klicken. 
Alternativ, mit moderner Oberfläche, geht auch "in App bewerten". 
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrspiele 
 

 
 

 
Q: Warum bekomme ich vor dem Spiel schon eine email, dass ich das Spiel bewerten soll? 
A: Du kannst über den Link in dieser email ganz bequem ohne dich auf der SR Seiten anmelden 
zu müssen, die Bewertung des Spiels über dein Smartphone zusammen mit deinem Betreuer 

http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrprofil
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrspiele&file=betreuung
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direkt im Anschluss an das Spiel noch in der Halle machen. Natürlich auch allein, und wenn du 
etwas Abstand zum Spiel gewonnen hast. Ganz wie du möchtest. 
 

Betreuungsleitfaden für Betreuer 
Q: Muss der VSO/Betreuer auch SR sein? 
A: Nein. Allerdings funktionieren einige der Informationsquellen auf den SR Seiten nur für auf den 
SR Seiten angemeldeten SR. 
 
Q: Wird diese Einschränkung aufgehoben? 
A: Irgendwann ändert sich alles einmal. Dies aber nicht in dieser Saison. 
 
Q: Woher weiß ich, wer Jung-SR ist? (New Style) 
A: Auf der „Betreuer-App“ sind alle Spiele der Jung-SR einschließlich der notwendigen Codes für 
die online Eingabe des Betreuungsbogens aufgelistet. Dies ist der Link 
https://handball-sr-mittelfranken.de/beo/ 
 
Q: Woher weiß ich, wer Jung-SR ist? (Old Style) 
A: Auf den SR Seiten kannst du über dein Profil, dann "Auflistung LV, anrechenbare Spiele und 
Kontakte für alle SR meines Vereins" eine Übersicht der SR deines Vereins anzeigen. Dabei wird 
mit J1 ein zu betreuender SR angezeigt, mit J2 ein Jung-SR, der nicht zwingend zu betreuen ist. 
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrprofil 
 

 
 

 
 
Q: Woher weiß ich, welche Spiele zu betreuen sind? 
A: Du erhältst regelmäßig eine email mit allen Spielen deiner Jung-SR. 

 
 
Q: Wieviele Spiele des SR sind zu betreuen? 
A: Das hängt von der Entwicklung des SR ab. Wir werden eure Rückmeldungen sichten, und die 
Betreuungspflicht streichen, wenn der SR ausreichend sicher wirkt. 
 
Q: Wie kann ich online die Spiele meiner Jung-SR listen? 
A: New Style: über die „Betreuer-App“. https://handball-sr-mittelfranken.de/beo/ 
Old Style:Unter "Spiele suchen" auf den SR Seiten kann mit dem Filter "/j /3TeilAusVerein" eine 
aktuelle Liste der Spiele aller Jung-SR des angegebene Vereins gelistet werden. 
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbspiele&file=spiele 

https://handball-sr-mittelfranken.de/beo/
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrprofil
https://handball-sr-mittelfranken.de/beo/
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbspiele&file=spiele
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http://handball-sr-
mittelfranken.de/modules.php?filter=%2Fj+%2F3ro%DF&go=Suchen&name=hbspiele&file=spiele 
Beispiel: /j /3roß 

 
 
Q: Wie kann ich die Einsätze der Betreuer planen? 
A: Falls du die Betreuungsplanung über die SR-Seiten macht möchtest, kannst du bei „SR Spiele“ 
=> „Planung Betreuung Jung-SR“ nachschauen, welcher Betreuer sich für welches Spiel gemeldet 
hat. Alle SR des Vereins haben hier die Möglichkeit, sich als Betreuer für ein Spiel zu melden.  
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrspiele&file=betreuung 
Natürlich geht auch jede andere Form, bis hin zu Papier und Bleistift;-) 
 
Q: Was muss ich vor dem Spiel beachten? 
A: Mit dem SR besprechen, wer ihn betreut, wie man zur Halle kommt, etc. Betreuungsbogen 
ausdrucken und mitnehmen. 
 
Q: Wo finde ich den Betreuungsbogen? 
A: https://handball-sr-mittelfranken.de/beo/ 
Bitte die Bögen nur noch online erfassen. 
 
Q: Was muss ich unmittelbar nach Spielende beachten? 
A: Du musst dich auf dem Spielberichtsbogen im Feld SR Beobachter/-Betreuer namentlich 
eintragen und unterschreiben. Dieser Eintrag ist zwingend notwendig und gilt als offizielle 
Dokumentation der Betreuung. Falls das Spiel mit nuScore bearbeitet wird (der Regelfall), dann ist 
die Betreuung im SR-Bericht zu vermerken. 

 
 
Q: Was muss ich nach dem Spiel beachten? 
A: Den Betreuungsbogen online ausfüllen und abspeichern, spätestens drei Tage nach dem Spiel. 
 
Q: Was sind meine Aufgaben als Betreuer? 
A: Bitte an folgender Folie orientieren. Bitte auf keinen Fall den SR direkt auf der Spielfläche im 
laufenden Spiel "coachen". 

http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?filter=%2Fj+%2F3ro%DF&go=Suchen&name=hbspiele&file=spiele
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?filter=%2Fj+%2F3ro%DF&go=Suchen&name=hbspiele&file=spiele
http://handball-sr-mittelfranken.de/modules.php?name=hbsrspiele&file=betreuung
https://handball-sr-mittelfranken.de/beo/
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