Hallo usammen,
unser Lehrwart hat die Termine für den Schiedsrichter-Lehrgang 1/2018 festgelegt ,somit schreibe
ich den Lehrgang hiermit offiziell aus.
Die Daten hierzu entnehmen Sie bitte dem beigefügten INFO-Schreiben.(Ausschreibung für
Grundausbildung als Anhang beigefügt) Für Rückfragen stehe ich unter Telefon 02103/330587, oder
Handy 01772962539 von Mo bis Fr in der Zeit von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr, gerne zur Verfügung.
Hinweis: bitte leiten sie diese Information an alle Trainer/Übungsleiter weiter, da in der
Vergangenheit festgestellt wurde, dass die Termine, obwohl Anwärter vorhanden waren, dies die
Betroffenen nicht erreichte.

Zusatz: die Termine für Theorie/Prüfung stehen fest, lediglich die Ausbildungsorte (Ausnahme erster
Ausbildungsabend dieser Termin steht und findet in den Räumlichkeiten Rather Waldstadion statt)
wurden noch nicht bestimmt , jedoch sind Datum und Uhrzeit bindend.
Die Ausbildungsorte werden zeitgerecht bekanntgegeben
Hinweis an die Vereine: es sollten nur Lehrgangsteilnehmer gemeldet werden die auch ein Interesse
am Schiedsrichterwesen zeigen ,Lehrgangsteilnehmer zu entsenden nur um das Schiedsrichtersoll
gem. SRO zu erfüllen nützt uns allen nichts
Hinweis für Lehrgangsteilnehmer: alle Teilnehmer sind verpflichtet an allen Ausbildungsterminen
teilzunehmen, in Ausnahmefällen entscheidet der Schiedsrichterlehrwart und dieser ist im Vorfeld
diesbezüglich anzusprechen.
Eine große Bitte an alle Vereine, auch an die die keine Lehrgangsteilnehmer stellen:
Für die Einheiten 2 bis 6 sind Demonstrationsmannschaften (C-Jgd.-Kreisliga und tiefer)
angedacht. Im Idealfall sollen zwei Teams gegeneinander spielen, während die Neulinge
abwechselnd in 10 – 15 Minutenintervallen das Spiel leiten. Der Rest beobachtet von außen
und notiert positive wie negative Aspekte.
_ Für die Einheiten 2 bis 5 reicht eine Demonstrationsmannschaft, die in zwei Teams geteilt
werden kann.
_ Für Einheit 6 sollten zwei Demonstrationsmannschaften gefunden werden.
Vereine die uns diesbezüglich unterstützen können/möchte bitte ich um frühzeitige Zusage an
meine Adresse.
Kosten
Für die Ausbildung berechnet der HK-Düsseldorf pro Teilnehmer eine Gebühr in Höhe von 25 €
Mit sportlichem Gruß
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