
HG Lauenburg/Stormarn e.V. - Schiedsrichterwesen 
 
 

Richtlinien und Anweisungen für Schiedsrichter-Paten 
 

Der Einsatz der Schiedsrichter-Paten (SR-Paten) ist eine Maßnahme aus dem SR-Ausbildungskonzept 
2018. Über die Notwendigkeit, SR-Paten für Schiedsrichterneulinge – insbesondere für junge 
Schiedsrichter einzusetzen, herrscht grundsätzlich Einigkeit. Um eine gleiche Umsetzung der 
Maßnahme „SR-Pate“ zu gewährleisten, wurde beschlossen, diese Richtlinien und Anweisungen zu 
erlassen, uneingeschränkt anzuwenden und durch den Schiedsrichterausschuss kontrollieren zu lassen. 

 
 

Definition des Begriffs „Schiedsrichter-Pate (SR-Pate)“ 

SR-Paten sind im Idealfall aktive oder ehemalige Schiedsrichter, da sie über eine gute Kenntnis der 
Handballregeln bei der Ausübung der Tätigkeit verfügen. Ebenfalls als SR-Parte ernannt werden 
können lizensierte Trainer. SR-Paten werden mit der Anmeldung eines Gespanes zur 
Schiedsrichterausbildung gemeldet und anschließend durch eine kurze Onlineschulung auf den Ablauf 
und die Aufgaben des Patendaseins, sowie die Besonderheiten und Schwerpunkte von Anfängern 
vorbereitet. 

 
 

Das Aufgabenfeld 

Der SR-Pate soll neuen Schiedsrichtern bei ihren ersten Einsätzen betreuen. Der SR-Pate macht keine 
passive Beobachtung, sondern muss sich in den Ablauf vor Ort aktiv einbringen. Der SR-Pate sorgt vor 
Ort für einen respektvollen, sachlichen Umgang zwischen allen Beteiligten. Dazu zählen Schiedsrichter, 
Trainer, Offizielle und Zuschauer. 

 
 

Verbindliche Anweisungen für den SR-Paten 

1. Der SR-Pate muss spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn in der Halle anwesend sein. Im 
Idealfall trifft der SR-Pate den Schiedsrichtern vor der Halle oder sie reisen gemeinsam zum 
Spiel an. 

2. Der SR-Pate stellt sich den beiden Trainern, sowie Zeitnehmer und Sekretär vor. 
3. Der SR-Pate hält sich (nach Möglichkeit) in der Nähe des Zeitnehmertisches auf. 
4. Der SR-Pate hat seine Arbeitsmaterialien (Berichtsbogen und Schreibutensilien) dabei. 
5. Der SR-Pate wirkt beruhigend auf die Offiziellen ein, sofern er dies als notwendig erachtet. 
6. Der SR-Pate wirkt beruhigend auf Zuschauer ein, sofern er dies als notwendig erachtet. 
7. Der SR-Pate begleitet den Schiedsrichter in der Halbzeitpause und nach dem Spiel in die 

Kabine. 
8. Der SP-Pate macht in der Halbzeit (optional) und nach dem Spiel eine Besprechung mit den 

Schiedsrichtern. 
9. Der SR-Pate unterstützt die Schiedsrichter bei der Technischen Besprechung, beim Ausfüllen 

des Spielberichtes und der Abrechnung. 
10. Der SR-Pate spricht mit den Mannschaftsverantwortlichen nach dem Spiel und nimmt die 

Einschätzung mit in das Abschlussgespräch. 
11. Der SR-Pate füllt den „Bericht des SR-Paten für Schiedsrichter-Neulinge“ aus und schickt 

diesen innerhalb von 5 Tagen an: Patenberichte@hg-lausto.de. 
 
 

mailto:Patenberichte@hg-lausto.de


HG Lauenburg/Stormarn e.V. - Schiedsrichterwesen 
 
 

Richtlinien und Anweisungen für Schiedsrichter-Paten 
 
Zusatzbestimmungen zu der Schiedsrichterordnung / DHB und den Zusatzbestimmungen / HVSH 
HG Lauenburg / Stormarn im Handball – Verband Schleswig – Holstein e.V. 

Der zugehörige Verein eines neu ausgebildeten Schiedsrichters / Gespanns ist dazu verpflichtet, diesem 
in der ersten Saison seiner Pfeifberechtigung einen Paten zur Seite zu stellen. Dieser ist vor Beginn der 
Schiedsrichter-Grundausbildung namentlich an den Schiedsrichterausschuss der HG Lau/Sto e.V. zu 
melden. Ohne die Benennung eines Paten ist eine Anmeldung zur Schiedsrichtergrundausbildung der 
HG Lau/Sto e.V. nicht möglich. 

Teilnehmer der vom HVSH durchgeführten zentralen Grundausbildung (kurz: ZGA) nehmen nach einer 
erfolgreichen Teilnahme ebenfalls am beschriebenen Patensystem der HG Lau/Sto e.V. teil. 

Des Weiteren ist es die Aufgabe des Paten, den neu ausgebildeten Schiedsrichter 
aufeinanderfolgend bei den ersten vier Heimspielen sowie bei den ersten zwei Auswärtsspielen zu 
begleiten. Für jedes begleitete Spiel ist durch den Paten sowie die Schiedsrichter ein offiziell 
vorgegebener Bewertungsbogen (DOWNLOAD) anzufertigen, welcher dem Schiedsrichterausschuss der 
HG Lau/Sto e.V. unverzüglich zur Verfügung (Mail an: Patenberichte@hg-lausto.de) zu stellen ist. Eine 
Nichteinhaltung dieser Vorgabe des Vereins stellt den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit dar. 

Ein Schiedsrichterpate muss mindestens eine der folgenden Qualifikationen nachweisen können, um 
diese Aufgabe übernehmen zu können: 
a) aktiver Schiedsrichter mit gültiger Lizenz 
b) ehemaliger Schiedsrichter, welcher im Besitz einer gültigen Lizenz war 
c) lizenzierter Trainer (mindestens C Lizenz) 

 

https://www.hg-lausto.de/wp-content/uploads/2022/09/Patenbericht_2022.pdf
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