Zeig was du kannst,
zeig deine wahren Stärken

Badminton Schiedsrichter

Gründe für eine Ausbildung
• Betrachtung des Spiels aus einer anderen Perspektive
• Bleib dem Sport treu und erreiche Leistungsklassen, die du als Spieler womöglich nie erreicht hättest
• Du willst Verantwortung übernehmen?
Stärke dein Selbstbewusstsein und dein Durchsetzungsvermögen
• Badminton verstehen!
Bezirk
Du erlangst notwendige Regelkenntnisse und entwickelst Regelverständnis
Oberbayern
• Du schaust dir gerne Regional- oder Bundesligaspiele an?
www.badminton-oberbayern.de
Als Schiedsrichter hast du kostenlosen Eintritt
> Spielbetrieb > Schiedsrichter
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Schiedsrichter

Wie werde ich Schiedsrichter?
Mindestalter
• Alle Angehörigen oberbayerischer Badmintonvereine ab dem 15. vollendeten Lebensjahr.
Weitere Voraussetzungen
• Die Teilnehmer solllten die Bereitschaft mitbringen nach bestandener Prüfung pro Saison zwei
bis drei Tageseinsätze zu erbringen.
Ausbildung
• Der eintägige Kurs beinhaltet Theorie, eine schriftliche als auch eine mündliche Prüfung.
Zeitnah erfolgt eine praktische Prüfung in Form einen Tageseinsatzes auf einem ausgewählten Turnier.
Einsätze
• Nach bestandener Prüfung in der Basisebene; Betreuung erfolgt durch erfahrene Referees.
Aufstieg
• Bei Eignung Aufstieg in höhere Klassen; wie Regional- oder Bundesligaspiele.
• Bei besonderer Eignung kann eine Ausbildung zum nationalen SR empfohlen werden.
Unterstützung
• Die SR-Oberbekleidung wird in der Regel vom Verein gestellt.
• SR aus Oberbayern bekommen bei Teilnahme des Grundlehrgangs und bestandener Prüfung ein
Poloshirt vom Bezirk.
• Die Fahrtkosten werden ersetzt und die Verpflegung erfolgt durch die Ausrichter.
• Abhängig von der Spielklasse gibt es eine Aufwandsentschädigung von 25 € (ReLi), 35 € (2. BuLi)
und 50 € (1. BuLi).
Erster Ansprechpartner
• Über den Verein vor Ort
• Bezirksobmann
• Schiedsrichter und Referees
Vorteile
• Ausstattung wird gestellt (SR-Oberbekleidung, Handbuch und Sanktionskarten).
• Fahrtkosten werden erstattet
• Freier Eintritt (Regional- und Bundesligaspiele)
So funktioniert die SR-Bewertung
Einstieg in den SR-Bereich
Vor dem praktischen Einsatz muss zunächst eine Theorie-Prüfung abgelegt werden, bei der die
Regelkenntnisse überprüft werden. Dann erfolgt der Einsatz im Juniorenbereich. Dabei werden sie
von erfahrenen Schiedsrichtern und Referees begleitet.
Wird ein neuer Schiedsrichter als Talent ausgemacht und überzeugt weiterhin mit sportlichen
Leistungen, besteht die Möglichkeit weiter aufzusteigen.
Wie läuft eine Beobachtung ab
Beobachtungen werden von erfahrenen Referees gemacht.
Wechselnde Beobachtersorgen für eine objektive Bewertung. Die Bewertung deckt nicht nur die
korrekte Regelanwendung ab, sondern auch das Auftreten und die Persönlichkeit des Schiedsrichters.
Im Anschluss erfolgt eine kurze Besprechung.
Eigenschaften eines guten Schiedsrichters
• unparteilich
• Fähigkeiten Konflikte zu lösen
• Regelkenntnis
• Menschenkenntnisse
• Spielverständnis
• Entscheidungen schnell und sicher treﬀen
• Persönlichkeit
• Mut
• Selbstbewusstsein
• Teamfähigkeit
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