NETZBALLswiss
Geschäftsstelle: Monbijoustrasse 61, Postfach, 3001 Bern
E-Mail: info@netzballswiss.ch - www.netzballswiss.ch

Praktische Prüfung

SCHLUSSBEURTEILUNG

Schiedsrichter C-Prüfung vom ………………………….. in …………………………..…………………………..
Kandidatin:

Name / Vorname:

…………………………..………….………………………..

Adresse:

…………………………..………….………………………..

PLZ / Ort:

…………………………..………….………………………..

Beurteilungskriterien für die praktische Prüfung
Möglich sind 22 Punkte.
16 Punkte sind notwendig um die Schiedsrichter-C-Prüfung zu bestehen.
gut
genügend bis gut
genügend
schwach bis genügend
schwach

=
=
=
=
=

2 Punkte
1 ½ Punkte
1 Punkt
½ Punkt
0 Punkte

Bewertung:

gut

Punkte:

2

1½

1

½

0

Pfiff allgemein / sofort nach Fehler











Technische Fehler / Sicherheit











Handzeichen klar sichtbar / genügend lange gehalten











Handzeichen korrekt ausgeführt











richtiges Zeichen angewendet











Beachtet die Anzeigen der LR











Kontrolliert die PZ











Kommunikation mit den Teams











Kommunikation mit dem Helferteam











Ausfüllen des Matchblattes











Sicheres Auftreten und Verhalten











genügend

schwach

Bemerkungen der Expertinnen

…………………………..………….………………………..…………………………..………….…………………………………………………………….
Punktzahl: …………..

Bestanden:  JA

 NEIN

Expertin: ………………………………….

NETZBALLswiss
Geschäftsstelle: Monbijoustrasse 61, Postfach, 3001 Bern
E-Mail: info@netzballswiss.ch - www.netzballswiss.ch

Beurteilungskriterien für die praktische Schiri-C-Prüfung in ………………………………..……
Kandidatin: Name / Vorname: …………………………………………………

Datum:

………………………………

Spiel: …………………………………….……….

Resultat:

………………………………

Expertin: …………………………

-

Pfiff allgemein

-

Pfiff erfolgt sofort nach Fehler

gut

gen.



















hat sie im Griff und pfeift sie auch







vor dem Körper, grosszügig angezeigt







Dauer ca. bis Ball fast wieder beim Gegner







keine Korrektur-Schwimmbewegungen



















gut hörbar, aber nicht zu laut, nicht zu lang oder zu kurz

schw.

pfeift sofort nach einem Fehler und wartet nicht noch, bis sie auch das Zeichen weiss oder die LR In/Out anzeigt

-

Technische Fehler, Sicherheit
ist sicher in ihren Entscheiden und in speziellen Situationen, setzt die Spielregeln spielangepasst um

-

Schnell aufeinander folgende Fehler

-

Handzeichen klar sichtbar

-

Handzeichen genügend lange gehalten

-

Handzeichen korrekt ausgeführt

-

Handzeichen: richtiges Zeichen angewendet
speziell: Netzberührung nur bei Spielerin, Out ohne Boden, Touché wenn Out-Ball noch berührt wurde

-

Beachtet die Anzeigen der Linienrichterinnen
oder pfeift sie einfach das, was sie sieht, speziell bei Out-Bällen oder Linie beim Einwurf

-

Kontrolliert die Punktezählerin







-

Kommunikation mit den Teams













auch nonverbal, hat sie Blickkontakt zu den Spielerinnen, in speziellen Situationen

-

Kommunikation mit Helferteam
auch nonverbal, z.B. reagiert sie, wenn LR „schläft“

-

Ausfüllen des Matchblattes







-

Sicheres Auftreten/Verhalten







vor, während und nach dem Spiel; Verhalten gegenüber den Captains

Bemerkungen der Expertin

Sind sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu machen?

…………………………..………….………………………..…………………………..………….…………………………………………………………….
…………………………..………….………………………..…………………………..………….…………………………………………………………….

