SR-Anwärter-Lehrgang – Informationen für Vereine
Voraussetzungen
Mindestalter: 14 Jahre bis zum Ende der Herbstferien der jeweiligen Saison
Mobilität: Ein Auto (u.U. mit Fahrer, z.B. Eltern) ist in einem Flächenkreis unabdingbar
Unterlagen
Vor dem Lehrgang elektronisch ausgefüllt an den SR-Wart zu senden sind:
– Anmeldung durch den Verein
– Personalbogen für SR-Anwärter
Wozu wir die Daten benötigen, steht in den Datenschutzhinweisen.
Zum 1. Lehrgangstag mitzubringen sind:
– Passbild (mit Name auf der Rückseite)
– bei Minderjährigen Einverständniserklärung mit handschriftlicher Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Weiterhin benötigt werden schnellstmöglich (elektronisch)
– Freitermine (= Termine, an denen man nicht pfeifen kann/will, z.B. z.B. Spiele der männlichen A1 von HSG Wesel oder Geburtstag der Mutter)
Alle Formulare sind als PDF auf der Homepage unter Schiedsrichter→Vereinsservice hinterlegt.
Sie sind so ausgelegt, dass sie elektronisch ausfüllbar und speicherbar sind. Dazu ist der
Adobe Reader mind. in der Version 7 erforderlich. Nicht als Kopie speichern, sondern mit dem
Menüpunkt „Speichern unter → pdf“.
Bis auf die Einverständniserklärung dann bitte elektronisch per E-Mail als PDF-Anhang an den
SR-Wart schicken. Bitte nicht als Bilddatei (z.B. JPEG)!
Ein Passbild und wenn erforderlich die Einverständniserklärung sollten möglichst bereits am 1.
Lehrgangtag mitgebracht werden.
Termine
Wir führen einen Lehrgang möglichst immer zum Ende der Sommerferien durch. Während der
Woche (Mo-Fr) abends ab 18:00 Uhr, am Wochenende (Sa/So) ab 10:00. Die späte Zeit haben
wir deshalb gewählt, weil sowohl wir als auch Anwärter und die Fahrer der häufig jugendlichen
Anwärter noch arbeiten müssen. Da aber die späte Zeit während der Schulzeit ein Problem darstellt, legen wir die Lehrgänge in die Ferien. Die Sommerferien bieten sich an, weil dann die Zeit
zwischen Lehrgang und der ersten SR-Ansetzung nicht so lang ist.
Allgemein bieten wir aber auch an, während der Herbstferien einen Lehrgang durchzuführen für
die, die z.B. in den Sommerferien noch im Urlaub sind. Dies aber nur, wenn frühzeitig genügend Teilnehmer gemeldet werden.
Lehrgangsort
Die Lehrgänge finden in einer Sporthalle mit angrenzendem Schulungsraum statt. Wir sind immer dankbar für Angebote von Vereinen, uns Hallen zur Verfügung zu stellen. Zumal wir auf die
Mithilfe von euch angewiesen sind. Der HK Wesel hat keine Verfügungsgewalt über Hallen und
erst Recht keine eigene Halle.

„Kleidungsvorschrift“
Die Anwärter haben bereits in Sportzeug zum Lehrgang zu kommen, auch um Wartezeiten für
das Umziehen zu vermeiden. Wenn möglich, gehen wir jeden Tag in die Halle.
SR-Ausrüstung
Für die SR-Ausrüstung sind die Vereine zuständig. Wir bieten u.U. Sammelbestellungen für
Pfeifen, Gelbe/Rote/Blaue Karten, Wählmarken und SR-Notizkarten an. Auch bieten wir Bekleidung (Trikots, Hosen, … – keine Schuhe!) zu Sonderpreisen an.

