Werter Sportkameraden,
im Zuge der Neuorganisation des Schiedsrichterwesens ändert sich ab Mitte September auch
die Aus- und Weiterbildung der Zeitnehmer/Sekretäre (Z/S) und zum Elektronischen
Spielbericht (ESB). Es wird in Zukunft keine getrennten Lehrgänge mehr geben, sondern die
Ausbildung Z/S und ESB wird in einer Maßnahme zusammengefasst. Die Voraussetzungen
dazu sind weiter unten noch einmal dargestellt. Um aber Schulungen anbieten zu können, sind
wir auf die Unterstützung der Vereine angewiesen. Es werden für die Lehrgänge
Schulungsräume benötigt, die den Anforderungen die im Folgenden genannt werden genügen.
Alle Maßnahmen werden ab diesem Zeitpunkt nur noch über die Verwaltungssoftware Phönix
abgewickelt. Dazu ist von den teilnehmenden Personen zwingend eine Anmeldung in dem
System erforderlich. Ebenso muss für den elektronischen Ausweis ein Bild (Gesichtsfoto)
hinterlegt werden.
Für die Maßnahmen gelten die folgenden Bedingungen
Schulungsraum (Voraussetzungen)
o WLAN-Zugang
o
2 Tage vorher muss gemeldet werden
o Bezeichnung
o Netzwerksicherheitsschlüssel
o Platz für 20 Personen mit Laptop an Tischen
o Getränke zum Erwerb durch Teilnehmer
o Leinwand, falls nicht vorhanden, bitte angeben, haben selber eine
o Beamer falls vorhanden, bitte bei der Meldung mit angeben
 Termine
o Im Folgenden sind mögliche Schulungstermine abgebildet, an denen der
Handballkreis Münster Schulungen durchführen können. Bitte meldet euch, an
welchem Termin Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können, damit
diese Termine dann für andere geblockt sind. Wir werden uns bemühen, diese
Liste auf der Homepage ständig aktuell zu halten. Bitte meldet aber nur
Räumlichkeiten, wenn schon im Vorfeld absehbar ist, dass die
Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen erreicht wird. Sollte diese Zahl bis
zum Meldeschluss (5 Tage vor Schulung) nicht erreicht sein, wird die
Maßnahme abgesagt und die gemeldeten Personen müssen auf andere
Lehrgänge ausweichen.
Veranstaltungen beginnen immer um 19.00 Uhr
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Gregor Finkemeier
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TeilnehmerInnen
o Maximal 20 Personen
o Anmeldung über Phönix
o Wer zuerst kommt, wird auch angenommen
o Dauer der Schulung ca. 3 Stunden
o Laptop mit Windows-Betriebssystem ist zur Schulung mitzubringen
o Nicht angemeldete Teilnehmer werden nicht zugelassen
Wir möchten darum bitten, recht zügig unsere Terminplanungen zu unterstützen, da die ersten
Termine bereits im September liegen und sobald wie möglich über Phönix angeboten werden
sollen.


Wir hoffen nun, dass wir den zahlreich an uns herangetragenen Wünschen nach Schulungen
gerecht werden können, aber eure Unterstützung ist halt auch dringend erforderlich.
Mit sportlichen Grüßen

Gregor Finkemeier

Marcus Heins

(Schiedsrichterwart)

(Schiedsrichterlehrwart)

