Liebe Handballbegeisterte,
der Handballkreis Münsterland e.V. bietet von April bis Juni 2020 einen Lehrgang für NeuSchiedsrichter-Anwärter an. Der Lehrgang richtet sich an Anfänger und schließt mit der
Prüfung zur Schiedsrichter-Lizenz ab.

Lehrgangsdaten
Der Lehrgang besteht aus insgesamt sieben Modulen, die an jeweils drei Standorten
stattfinden (die Abschlussprüfung an zwei Terminen). Die einzelnen Module incl. Zeitpunkt
und Ort ergeben sich aus dem Laufzettel. Diesen findet ihr auf der Homepage des
Handballkreises Münsterland. An jedem der sieben Module muss teilgenommen werden,
dabei können unterschiedliche Orte gewählt werden.

Anmeldung
Mindestalter beim Ende des Lehrganges ist 14 Jahre. Die Anmeldung zum Lehrgang erfolgt
ausschließlich über das Handballverwaltungsprogramm „Phönix“. Dazu ist zunächst die
Erstellung eines persönlichen Profils sowie die Eingabe aller dort erforderlichen Daten
erforderlich. Als E-Mail-Adresse ist ausschließlich die persönliche Mailadresse verwendbar
(also keine Adresse des Vereins).
Der Link zur Erstellung des persönlichen Profils:
https://www.handballwestfalen.de/hv-westfalen/verbandsverwaltung.phoenix/
Nach der persönlichen Anmeldung kann man sich zum Lehrgang anmelden. Dazu gibt man
unter
https://www.handballwestfalen.de/qualifizierung/seminare-und-lehrgaenge/
im Bereich „Seminarsuche“ bei „Lizenzart“ den Unterpunkt „HV-SR“ und bei „Suchbegriff“
„K06/SRA2020“ ein und klickt auf die Lupe. Es erscheinen alle Termine zum SchiedsrichterAnwärter-Lehrgang.
Zu jedem Modul hat genau eine Anmeldung zu erfolgen (insgesamt müssen sieben
Anmeldungen erfolgen).
Die Anmeldefrist endet mit dem 1. April 2020.

Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren betragen EUR 75,00 pro Teilnehmer. Sollte sich der Teilnehmer vor
Ablauf von zwei Saisons (also bis zum Abschluss der Saison 2021/22) als Schiedsrichter
abmelden oder nicht eingesetzt werden können, wird eine zusätzliche Teilnahmegebühr von
EUR 50,00 erhoben.
Die Kostenpflicht entsteht den entsendenden Vereinen mit der Anmeldung zum Lehrgang
und wird vom Kreiskassenwart gesondert in Rechnung gestellt. Sie fällt unabhängig vom
Bestehen der Prüfung an.
Kostenlose Abmeldungen zum Lehrgang sind bis zum Ablauf der Anmeldefrist möglich.
Abmeldungen bis 14 Tage vor Lehrgangsbeginn werden mit 50 % der Lehrgangsgebühren

belastet. Spätere Abmeldungen bzw. Nichterscheinen oder vorzeitiges Beenden des
Lehrgangs bedingen die vollständigen Teilnahmegebühren.

Leistungsumfang
An jedem der Module werden die Schiedsrichter-Anwärter von mindestens zwei Teilnehmern
des Schiedsrichterausschusses auf die Abschlussprüfung zum Handballschiedsrichter
vorbereitet.
Bei den Modulen 1, 5 und 7 gibt es während der Mittagspause einen kleinen Imbiss.
Die Schiedsrichter werden mit der Grundausstattung (Pfeife, Disziplinarkarten) zum Leiten
von Handballspielen ausgestattet.
Die Schiedsrichter werden mit einem Schiedsrichtertrikot ausgestattet. Die Farbe sowie die
Größe des Trikots sind am Tag des Moduls 1 anzugeben.

Änderungen
Sollten sich für einen Termin weniger als 10 Personen anmelden, so behält sich der
Handballkreis Münsterland vor, diesen entsprechenden Termin abzusagen. Die für diesen
Termin angemeldeten Teilnehmer müssen sich für die Alternativtermine dieses Moduls
anmelden.

Eine frühzeitige Beschäftigung mit dem Regelwerk und dem Regelfragen-Katalog
https://www.meischt.de/
erleichtert die Teilnahme am Lehrgang und die Prüfungsvorbereitung.

Der Handballkreis Münsterland e.V. freut sich auf eine rege Teilnahme am Lehrgang.

