Konzept
Patensystem – Coaches für den
Supervision
Bezirksliga-Perspektivkader
2020/2021

VSA-Ebene
Bezirksliga-Routine

Bezirksliga-Leistungskader

BAW

Nachwuchs-SR

Perspektivkader

Förderkader

Bezirksliga
Leistungskader Routine
• SR, welche langjährig auf Bezirksund Verbandsebene tätig
waren/sind
• SR, welche vom BSA benannt
werden
• SR, bis zur Vollendung des 47.
Lebensjahr

• SR müssen am Leistungslehrgang
für die Bezirksliga teilnehmen (ohne
Sprints)
• SR behalten ihren Bezirksliga-Status
• SR können zu Entscheidungsspielen
des Bezirkes herangezogen werden
• SR können zu VSA-Spielen als SR und
SRA herangezogen werden
• SR werden nicht beobachtet und
gecoacht und können somit nicht
auf- und absteigen
• SR werden neben ihren Spielen als
SR auch als BEO und Coaches
eingesetzt

Bezirksliga
Leistungskader
• Kaderstärke variabel bis zu 34
Plätzen
• SR, welche nach den
Beobachtungen aus der BAW
aufsteigen
• SR, welche aus der Landesliga
abgestiegen sind
• SR, welche den Klassenerhalt
erreicht haben
• Sonderaufsteiger aus der BAW
• 6 Regelaufsteiger aus der BAW
• SR, welche das 47. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben

• SR müssen den Leistungslehrgang
für die Bezirksliga erfolgreich ablegen
• SR werden 6x beobachtet, wenn
möglich als Ziel: 4x Vorrunde, 2x
Rückrunde
• SR können zu VSA-Spielen als SR und
SRA herangezogen werden
• Beobachtungen und Coaching durch:
 BSA
 DFB/VSA-Beobachter
 Bezirks-Beobachter
 SR aus der RLB/BayL/LL und aus dem
Leistungskader Bezirksliga Routine

Bezirksliga
Perspektivkader
• SR, welche sich nach den
Beobachtungen der Vorrunde für
höhere Aufgaben empfehlen
• SR, welche verfügbar sind und
vorbildlich agieren
• SR, welche als SRA in den VSAKlassen zum Einsatz kommen
• SR, welche vom Alter
perspektivisch für den VSA
geeignet sind

• SR werden gezielt ab der Rückrunde
vom BSA betreut
• SR werden nach ihren 6 BEO weiterhin
gecoacht
• Beobachtungen und Coaching durch:
 BSA
 DFB/VSA-Beobachter
 SR aus der RLB/BayL/LL und aus dem
Leistungskader Bezirksliga Routine

BAW
• SR werden vom BSA aufgrund der
Erkenntnisse aus den Stützpunkten
und Beobachtungen/Coachings
benannt
• SR, welche das 45. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben
• SR können als SA benannt werden,
sofern sie das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben
• SR müssen verfügbar sein
• SR müssen 30 Herrenspiele, davon
mind. 15 in der KL und 5 Coachings
nachweisen können („Coach the
babys of the family“)
• SR können in die Bezirksliga
aufsteigen
• SR müssen ihren LG erfolgreich
absolvieren

• SR bekommen 4 BEO
• SR können zu VSA-Frauen- und
Juniorenspielen herangezogen werden
• SR-können zu BSA-Frauen- und
Juniorenspielen herangezogen werden
• Beobachtungen und Coaching durch:
 BSA
 DFB/VSA/- und Bezirks-Beobachter
 SR aus der RLB/BayL/LL und aus dem
Leistungskader Bezirksliga Routine

BAW Förderkader
• SR bis 23 Jahre
• SR, welche sich perspektivisch für
höhere Aufgaben empfehlen
• SR, welche verfügbar sind und
vorbildlich agieren
• SR, welche SRA in den BezirksKlassen zum Einsatz kommen
• SR, welche vom Alter
perspektivisch für den BSA
geeignet sind
• Aufstieg in die Bezirksliga möglich

• SR werden gezielt ab der Rückrunde
vom BSA betreut
• SR werden nach ihren
Beobachtungen weiterhin gecoacht
• Beobachtungen und Coaching durch:
 BSA
 DFB/VSA-Beobachter
 SR aus der RLB/BayL/LL und aus dem
Leistungskader Bezirksliga Routine

Stützpunkte / Gruppen-,
Einzelgespräche

Schulung der
Coaches (z.B. Coach
the Coach)

Lehrgangs-WE BZL/BAW/BEO

Treffen VSA-SR
und VSA- BEO

Treffen des
Förder- und
Perspektivkader

Ab der Saison 2015/16 einheitliche LP für Männer und Frauen!!!

