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DANKE

Disqualifikation und „blaue Karte“

Liebe Kollegen,
das nächste spannende Jahr
neigt sich dem Ende. Wir
haben nun auch auf Kreisebene
erfolgreich den SpielberichtOnline (SBO) eingeführt und
nach der ersten Halbserie auch
die meisten Probleme und
Unschärfen gelöst bekommen.
Das ist konsequent Euch zu
verdanken, wofür wir uns hier

Auf diesem Foto erkennt ihr die nicht korrekte
Handhabung einer blauen Karte (rot + blau gleichzeitig).

ganz herzlich Bedanken wollen.

Hier nochmal ein kurzer Reminder:

Darüber hinaus sagen wir auch

Im Falle einer Disqualifikation mit Bericht zeigt ihr dem

DANKE dafür, dass ihr euren

Spieler bitte zunächst die rote Karte wie gewohnt. Danach

ehrenamtlichen Job in den

wird die blaue Karte auf höhe des Z/S-Tisches in die

Hallen wunderbar meistert und

Richtung der entsprechenden Mannschaft gezeigt.

auch bei immer kleiner
w e rd e n d e r P e r s o n a l d e c k e
einen Spielbetrieb in unserer
Handballgemeinschaft sicher-

Auch noch einmal erinnern möchten wir daran, dass jede
direkte rote Karte (ganz egal ob in Kombination mit der
blauen Karte oder nicht) im SBO begründet werden muss!

stellt.
Wir wünschen euch jetzt schon

Eigentor im SBO?

eine besinnliche Weihnachtszeit

Bei einem Eigentor wählt der Sekretär einen beliebigen

mit euren Familien und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Euer Schiedsrichterausschuss

Spieler der Mannschaft aus, der das Tor zugesprochen wird.
Dieser wird im SBO als Torschütze angeklickt. Darüber
hinaus wird nach dem Spiel in „Bericht 2“ ein kurzer
Hinweis dazu vermerkt.
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Leistungsfähigkeit?
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Zentrale Grundausbildung 2017

Nach Auswertung der Hinserie
unserer aktuellen Saison haben
wir festgestellt, dass es
erhebliche Unterschiede in der
Anzahl der geleiteten Spiele
innerhalb unserer Schiedsrichter
gibt. Es ist von unserer Seite
ausdrücklich nicht erwünscht,
dass einzelne Schiedsrichter
drei Spiele und mehr an nur
einem Tag pfeifen.

Ohne Nachwuchs geht gar nichts - das wissen wir alle. Wie
ihr auch wisst, bilden wir regelmäßig neue Schiedsrichter

Das ist auf den ersten Blick zwar

aus und fort. Zusätzlich zu unseren kreisinternen

löblich und stellt den Spiel-

Ausbildungen empfehlen wir jedes Jahr auch sehr gerne

betrieb sicher. Dennoch sollten

die zentrale Grundausbildung des HVSH weiter.

wir uns alle die Frage stellen, ob
wir bei so vielen Spielen dem
einzelnen noch gerecht werden
können? Die Leistungsfähigkeit
nimmt von Spiel zu Spiel ab.
Wie lösen wir das?

Die Ausbildung dauert ein Wochenende und bietet somit
eine komprimierte Alternative für Sportsfreunde, die in der
laufenden Saison nur wenig Zeit für unsere Kreisausbildungen finden.
Ein landesweites Lehrteam, dem übrigens auch Mirco,

Eine stärker Umverteilung auf

Kimberly und Jonas angehören, plant dieses jährliche mit

mehrere Schultern sollte ange-

über 80 Teilnehmern mit vielen abwechslungsreichen

strebt werden. Helft gerne mit

Praxiseinheiten und einer gesunden Portion Spaß!

und nehmt euch gegen-seitig
Spiele ab. Nur so können wir

Auch in diesem Jahr war die HG wieder mit zahlreichen

u n s e re L e i s t u n g s f ä h i g k e i t

Teilnehmern vertreten. Insgesamt 13 jüngere und ältere

sicherstellen.

Sportsfreunde aus unseren Vereinen wurden dort
nachhaltig ausgebildet. Das Feedback war wieder sehr
positiv und hilfreich, um die Veranstaltung auch im

Online Portal
Wir sind in diesem Sommer mit
unserer Trainingsplattform

nächsten Jahr wieder als Alternative und somit als weiteres
Ausbildungsangebot anbieten zu können.
Die Ausbildung fand in den letzten Jahre übrigens in der

umgezogen. Die ursprüngliche

Jugendherberge Malente in Kombination mit der lokalen

Adresse leitet zwar noch weiter,

Sporthalle statt. Erzählt gerne euren Vereinskollegen von

dennoch ist die Seite ganz

d i e s e m A n g e b o t u n d m a c h t We r b u n g f ü r d i e

einfach zu erreichen unter:

verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten.

www.schiri-training.de
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