
70 – 72 absolute TOP Leistung

66 – 69 durchschnittliche bis richtig gute Leistung

60 – 65 mäßige bis ordentliche Leistung

<=59 Anforderungen im HVN für Spielkasse werden an diesem Spieltag nicht erfüllt 

 - SR leiten das Spiel nahezu fehlerfrei und üben positiven Einfluss auf das Spiel aus 

 - es ist spürbar, dass die SR nicht nur auf Aktionen reagieren, sondern vielmehr positiv agieren

 - Spielleitung, die über alle Zweifel erhaben ist 

 - allen Herausforderungen des Spieles jederzeit gewachsen 

 - eine klare und durchgängige Linie 

 - durchweg korrektes Reagieren auf entstehende Spielsituationen 

 - Fehler werden als solche nicht erkennbar bzw. sind Einzelfehler (=„noch gut“ = 5 Punkte)

Einzelfehler: es werden max 2-3 wahrgenommen, siehe aber auch gravierender Fehler

Einzelfehler, sind z.B. bei Zeichengebung (B3), Stellungsspiel (B2) sein, tendenziell "wiederholt" / "deutlich sichtbar"

 - ordentliche Spielleitung, bei denen die SR mit einer durchgängigen Linie den Spielanforderungen gerecht werden

 - Fehler wiederholen sich jedoch mehrfach bzw. werden deutlich sichtbar 

 hierbei gibt es Ermessensspielraum, Orientierung: z.B. Anzahl Fehler und nicht permanent störend

Note (Punkte)

mehr als gut (7)

gut (6)

Beurteilungskriterien bezogen auf jedes Einzelkriterium

befriedigend (4)

Erläuterung "5": Teil A

noch gut (5)

noch befriedigend (3)

Vereinsbeobachtung (VB)

Erläuterungen Vorderseite (Punktbewertung je Kriterium)

Erläuterung (4 oder 3):

Erläuterung "5": Teil B

Hinweise / Orientierung zu den Gesamtpunkten in der OL / VL 
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 Orientierung: z.B. "schwankende Linie" sind max 2 Punkte und Anzahl Fehler allgemein in diesem Kriterium

 - Linie ist nicht erkennbar  -  SR haben Spiel (bzw. Einzelkriterium) nicht im Griff   

 - SR sind in diesem Kriterium schlechthin "überfordert"  

 - Folge: Fehler wiederholen sich mehrfach und sind derart massiv bzw. schwerwiegend, dass Spielfortsetzung

   gestört bzw. Spielausgang beeinflusst sind

Der Gesamteindruck (B4) ist eine Zusammenfassung (Durchschnitt) aus Teil A und B und gleichzeitung auch eine letzte Stellschraube. 

Regelverstoß und fehlende Disqualifikation (DoB oder DmB) finden gesonderte Berücksichtigung zum Ende der Bewertung:

    - Regelverstoß: zusätzlich minus 1 Punkt im jeweiligen Kriterium und minus 2 Punkte bei B4 - bedeutet Reduzierung in Summe um 3 Punkte.

    - Fehlende Disqualifikation: eine nicht gegebene DoB oder DmB wird zusätzlich mit minus 2 Punkten in Progression (A3) bewertet.

Link zu Erläuterung allgemeiner Hinweise zur VB, wie Berechtigungen einrichten, Fristen beachten, wann wird VB ungültig usw.

https://nu-gmbh.atlassian.net/wiki/spaces/ARGEHBDEPUB/pages/602636290/Schiedsrichter-Beobachtung+Verein+Verband

Link Ansprechpartner im HVN Arbeitskreis SR-Wesen:

https://www.hvn-online.com/spieltechnik/schiedsrichterwesen/arbeitskreis-schiedsrichterwesen/

Stand: August 2022

Erläuterung (2 oder 1):

noch ausreichend (1)

ungenügend (0)

Siehe neben dem folgenden Leitsatz auch die Kriterien bei "ursächliche Fehler" (Bogen in nuLiga).

Beispiel: Progression (A3) wird mit ausreichend (2 Pkt) bewertet, somit kann B4 bei max 4 Punkten liegen.

Leitsatz: B4 kann max. 2 Punkte über die niedrigste Bewertung im Teil  A und B liegen.

   sich auf die SR einzustellen 	

   ohne dessen Fortsetzung in Frage zu stellen 

ausreichend (2)

Gravierender Fehler (Teil A und B) = deutlich sichtbar, offensichtlich, alle haben es gesehen, eindeutig. 

Bei einem gravierenden Fehler kann am Ende die Bewertung in diesem Kriterium max. befriedigend (4 Punkte) 

sein. 

Gravierender Fehler

 - Linie der SR ist nicht durchgängig bzw. schwankend  -  somit Probleme für die am Spiel Beteiligten,

 - Fehler sind deutlich und wiederholen sich mehrfach, wirken somit kurzzeitig störend auf das Spiel, 
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