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Einführung in die Vereinsbeobachtung 
 
 
Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

nach drei Jahren überwiegend positiven Erfahrungen mit den Vereinsbeobachtungen in der 

BOL-Männer haben wir uns entschieden, diese auf alle Spiele auszuweiten. Im Folgenden 

wird die Zielsetzung der Vereinsbeobachtungen, der Aufbau des Bewertungsbogens und die 

technische Umsetzung erläutert.  

Zielsetzung der Vereinsbeobachtung 

Durch die Vereinsbeobachtung möchten wir in erster Linie die Leistungen unserer Team-

schiedsrichter und Einzelschiedsrichter steigern, indem wir den Akteuren eure Rückmeldun-

gen spiegeln. Natürlich erfolgt die Weitergabe eures Feedbacks in anonymisierter Form – mit 

entsprechenden zeitlichen Abständen. Darüber hinaus können wir mit euren Rückmeldungen 

gezielt Beobachtungen und Unterstützungsangebote für die Schiedsrichter implementieren. 

Zudem orientiert sich die Auswahl der Themen unserer Lehrarbeit an euren Rückmeldungen. 

Auffällige Bereiche werden in den kommenden Lehrveranstaltungen vertieft behandelt.  

Auf der anderen Seite möchten wir mit der Einführung unseres Tools einen neuen Kommuni-

kationskanal für Euch schaffen. Neben der Möglichkeit Schiedsrichter zu loben oder verbes-

serungswürdige Punkte anzumerken, könnt ihr uns auch regeltechnische Fragen stellen. Der 

Bewertungsbogen ist folglich so konzipiert, dass ihr entscheiden könnt, ob ihr eine Rückmel-

dung von uns erhalten wollt. Wir bitten um Verständnis, dass dies nur für den regeltechnischen 

Bereich gilt. 

Aufbau des Bewertungsbogens  

Der Umfang unseres Bewertungsbogens ist bewusst gering gehalten, um euren Arbeitsauf-

wand im Rahmen zu halten.   

Grundsätzlich besteht der Bogen aus mehreren Blöcken: 

 

Bei der ersten Frage geht es um die Allgemeine Einschätzung der Leistung der Schiedsrichter. 

Bei der Zweiten geht es um die Einflüsse von außen respektive der Bank, die die Spielleitung 

eventuell erschwert haben. Bitte beachtet hier, dass besonders unsere Schiedsrichteranfänger 

und Jugendlichen in besonderer Weise geschützt werden müssen.  
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Der zweite Block zielt auf die Schiedsrichterleistung im regeltechnischen Bereich ab. Hilfreich 

für ein konstruktives Feedback ist eine möglichst genau Szenenbeschreibung und die Benen-

nung mögliche Ursachen für die Fehlentscheidung. Bitte reflektiert euch kritisch und nennt 

auch positive Aspekte, die sicherlich in jedem Spiel erkennbar sind.  

  

Block drei ist analog zu zwei zu verstehen. Allerdings zielt die Bewertung auf den persönlichen 

Bereich der Schiedsrichter ab. Folgende Aspekte können hier u.a. bewertete werden: Wie war 

das Auftreten des Schiedsrichters? Wie war die Kommunikation vor, während und nach dem 

Spiel? Wie war das Stellungsspiel der Schiedsrichter? Wie wirkte der Schiedsrichter auf euch? 
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Der letzte Block umfasst drei weitere Felder: Im ersten habt ihr die Möglichkeit Auffälligkeiten, 

die rund um das Spiel passiert sind zu dokumentieren. Im zweiten Feld entscheidet ihr, ob ihr 

eine Rückmeldung von uns erhalten wollt, beispielsweise zu einer konkreten Szene oder einer 

Regelfrage. Damit wir euch kontaktieren können, benötigen wir eure Kontaktwünsche (Mail, 

Telefon). Diese tragt ihr bitte im letzten Feld ein. Falls ihr keinen Kontakt wünscht, könnt ihr 

die letzten beiden Felder auch frei lassen. 

Bezüglich der Qualität eurer Rückmeldungen erwarten wir folgendes: 

Was wir erwarten Was wir nicht möchten 

Eine möglichst objektive Bewertung der 

Leistung   
„Rosarote Brille“ 

Sachliche und konstruktive Kritik an der 

Schiedsrichterleistung  

Kritik auf „persönlicher Schiene“ oder gar 

Beleidigungen 

Gewissenhafte Bearbeitung der Beobach-

tung mit kurzem Kommentar bei positiven 

und negativen Auffälligkeiten  

„copy and paste“ 

Besondere Vorkommnisse sollten immer 

erwähnt werden (z. B. Verspätung der SR, 

keine Durchführung der TB, usw.) 

Absprachen zwischen den Vereinen sind 

nicht gewünscht! Bewertungen haben kei-

nen direkten Einfluss auf die Einteilung  

 

Technische Umsetzung 

Die jeweiligen Vereinsvertreterin-

nen und Vereinsvertreter erhalten 

einen generierten Code für ihren 

Verein inklusive eines Links. 

Diese verteilt ihr bitte an alle 

Mannschaftsverantwortlichen eu-

res Vereins. Mit Hilfe des Links 

und der Eingabe eures Verein-

scodes könnt ihr all eure Spiele 

bzw. deren Schiedsrichter bewer-

ten.  

Die Mannschaftsverantwortlichen 

werden nach der Eingabe des 

Codes eine vergleichbare Liste, 

wie sie im nebenstehenden Bild 

dargestellt ist, sehen. Aus dieser 

Dropdown-Liste suchen sie ihre 

Mannschaft aus und klicken sie 

an.  

 



   
 

 V1_September 2022  Stefan Murrmann/David Homa  

Es öffnet sich eine weitere Liste 

mit allen Spielen dieser Mann-

schaft, wobei das zeitlich 

nächste Spiel ganz oben steht.  

Die Mannschaftsverantwortli-

chen – wobei es nicht zwangs-

läufig die Trainerinnen oder 

Trainer sein müssen, haben 14 

Tage Zeit eine Bewertung für 

das jeweilige Spiel abzugeben. 

Innerhalb dieses Zeitraums 

können sie auch noch Kom-

mentare ergänzen, löschen  

oder verändern. Nach Ablauf 

der 2 Wochenfrist wird das 

Spiel und die Bewertung auto-

matisch „versiegelt“. 

 

Der Erfolg dieser Maßnahme hängt vordergründig von eurem Engagement ab, deshalb bitte 

wir euch dieses Instrument regelmäßig zu nutzen, wenngleich die Abgabe auf freiwilliger Basis 

erfolgt.  

Bitte zögert nicht, bei aufkommenden Problemen oder ungeklärten Fragen Stefan Murmann 

und David Homa, als Bezirks-Schiedsrichterlehrwarte direkt zu kontaktieren.  

Vielen Dank für eure Mithilfe! 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Stefan Murrmann 

Bezirksschiedsrichterlehrwart  

Tel.:  0176-45505058  

E-Mail: stefan.murrmann@bhv-online.de 
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