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    Aufgaben und Tätigkeitsbeschreibung für einen 

 

              Vereins-Schiedsrichter-Obmann (VSO) 

 

 

Anforderungsprofil: 
 
Der VSO sollte (nicht Bedingung!) aktiver oder ehemaliger Schiedsrichter sein. 

Der VSO ist eine kommunikative, diplomatische und verantwortungsbewusste Person. 

Er ist mit seiner Aufgabe ein wichtiger Erfolgsfaktor, um den Spielbetrieb  im Verein 

und im Verband zu ermöglichen! 

 

 

Kern seiner Aufgaben: 
 
- Koordinierung von Schiedsrichtereinsätzen im Nachwuchs des Vereins  

- Gewinnung/Anwerben von Schiedsrichteranwärtern   

- Betreuung von Jungschiedsrichtern und Zusammenarbeit mit den Mentoren im KFV 

- Zusammenarbeit zwischen Verein und KFV-Schiedsrichterobmann! 

 

 

Koordinierung Schiedsrichtereinsätze im Nachwuchs 
 
- der VSO ist verantwortlich für das Schiedsrichtereinsatzmanagement im Verein 

     ► insbesondere die Einteilung der Vereinsschiedsrichter der zu besetzenden  

           Nachwuchsspiele (Heim)! 

- der VSO koordiniert die Besetzung (sammelt, meldet, verteilt) termingerecht 

- der VSO ist primär Ansprechpartner für die Schiedsrichter im Verein und die Ver- 

   bindung zum KFV sowie direkt zum Schiedsrichterobmann des KFV 

 

 

Gewinnung von Schiedsrichteranwärtern 
 
- der VSO betreibt die vereinsinterne Nachwuchsgewinnung durch gezielte An- 

    sprachen bei Jugendlichen  

- der VSO sammelt die Meldungen für Anwärterlehrgänge und meldet diese beim  

   KFV-Schiedsrichterobmann 

- der VSO stellt sicher, dass seine Anwärter nach den Lehrgängen sämtliche Materia- 

   lien und Ausrüstungsgegenstände (Kleidung, Equipment wie Pfeife etc.) besitzen! 
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Betreuung von Jugendschiedsrichtern und Zusammen-

arbeit mit den Mentoren 
 
- der VSO stellt sicher, dass alle neu ausgebildeten Schiedsrichter des Vereins bei ihren  

  ersten Spielen betreut werden (KFV-Mentoring kann nicht alles absichern!) 

- Schiedsrichteranwärtern  sollte der VSO in allen Belangen unterstützen und intensiv  

  bei ihren ersten Spielleitungen als Vertrauensperson, Coach, Pate begleiten bzw.  

  dafür sorgen, das eine geeignete Begleitperson den Neuling zur Seite steht.  

  (Verbindung Mentor!) 

 

 

Zusammenarbeit Verein-KFV-Schiedsrichterobmann 
 
- der VSO soll das Bindeglied zwischen dem Verein, dem KFV und seinem Schieds- 

   richterobmann sein! 

- Aufgaben und Zielstellung, sowie Informationen für und von dem Schiedsrichter  

   sollen mit dem Schiedsrichterobmann des KFV MSP abgesprochen und intensiviert  

   werden! 
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