
Vereins-SR-Wart (VSRW)
Leitfaden

Anwerben von neuen SR
- den notwendigen Mindestbedarf des Vereins auf Basis der gemeldeten

Mannschaften identifizieren (siehe Ausschreibung)
- Regelmäßig Bereitschaft bei den Mannschaften Abfragen

(in manchen Vereinen werden Mannschaften nur gemeldet, wenn sie SR haben)

Hinweis: Jedes Jahr werden SR aus diversen Gründen aufhören, man sollte sich nicht auf
den aktuellen SR-Zahlen “ausruhen”, ungeachtet dessen ob man das SOLL
erreicht hat. Es hat sich gezeigt, dass das SOLL nur in den seltensten Fällen
ausreicht um den eigentlichen Bedarf zu decken.

Betreuung von Lehrgangs-Teilnehmern (vor Lehrgang)
- Sicherstellen dass die geforderten Punkte verstanden wurden
- Sicherstellen dass die Bestandteile VOR dem Lehrgang erfüllt werden

(Dokumente unterschreiben lassen, eLearning absolvieren usw., siehe auch
Teilnehmer-Einladung)

- Für (Regel-) Fragen aus dem eLearning bereitstehen und auch mal nachfragen
- Anreise klären
- Notwendige Unterlagen und Sportsachen eingepackt? (kein Witz!)

Betreuung von LSE-SR (nach Lehrgang)
- geeignete (Jugend-) Spiele gemeinsam mit erfahrenen SR zuteilen
- Pro-Aktives Abfragen “wie es läuft”
- LSD-Lehrgang in Aussicht stellen

Betreuung von LSD-SR (nach Lehrgang)
- geeignete (Jugend-) Spiele gemeinsam mit erfahrenen SR zuteilen
- Pro-Aktives Abfragen “wie es läuft”
- Unterstützung bei der Organisation des LSD-Prüfungsspiel

Betreuung von SR allgemein
- Anlaufstelle für Probleme, auch mal nachfragen wie die Saison läuft.
- Schnittstelle zwischen Vereins-SR und SRK, sowie zwischen SR und Verein
- Fortbildungstermine kommunizieren
- Unterstützung bei der Ersatzsuche



Zuteilung von Vereinsansetzungen und internen Spielen
- Zugeteilte Vereinsansetzung und eigene (Jugend-) Spiele mit SR besetzen
- Spielabsagen und Verlegungen beachten
- Absagen durch spielende Vereine an die angesetzten SR weiter kommunizieren

Zusammenarbeit mit Abteilungsleitung und Trainern
- Regelmäßige Infos bzgl. anstehender Lehrgänge
- Infos zu Regeländerungen
- Organisation von (internen) Fortbildungen

Austausch mit SRK und anderen VSRW
- Fragen und Anliegen der SR an die SRK geben
- gerne auch konstruktives Feedback mit Verbesserungsvorschlägen
- “Online-Treffen der SR-Warte” nutzen
- Erfolgreiche Konzepte mit anderen VSRW teilen bzw. übernehmen


