LSE Schiedsrichter Grundausbildung im Basketballkreis Hagen
Termin:
Uhrzeit:
Ort:

Samstag, 05.01.2019
09:00 – 18:00 Uhr
N.N.

Kosten:

Alle Vereine, die am Spielbetrieb des Basketballkreis Hagen in der 1KLH und
2KLH teilnehmen, haben pro teilnehmender Mannschaft einen Platz im
Ausbildungslehrgang frei.
Weitere Teilnehmer sowie kreisexterne Teilnehmer müssen 75,00 Euro
Lehrgangsgebühr bezahlen. In den Lehrgangsgebühren enthalten sind:
Gebühren für DBB Online-Kurse, Teilnahme am Praxislehrgang, SR-Hemd,
SR-Pfeife.

ANMELDESCHLUSS: 15.12.2018
Anmeldungen per Mail mit folgenden Daten: Name, Geburtsdatum, Mailanschrift, Verein
ANMELDUNGEN UND FRAGEN. schiedsrichterwart@basketballkreis-hagen.de
INFORMATION
Aufgrund neuer Vorgaben des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die seit dem 01.04.2018
Anwendung finden, wurde die Ausbildung neuer Basketball-Schiedsrichter komplett umstrukturiert.
Solltet ihr also noch anderslautende Informationen von euren Vorgängern bekommen haben, so
beruhen diese ausschließlich auf der Erfahrung der letzten Jahre und sind daher ab sofort nicht mehr
zutreffend.
THEORIE
Jeder Teilnehmer muss vor Besuch des Präsenzlehrgangs die E-Learning Module „LSE“ und
„Kampfrichter“ individuell durchgearbeitet haben. Nach Ablegen des jeweils zugehörigen Online-Tests
erhaltet ihr für jedes dieser Module online ein Zertifikat. Beide Zertifikate sind auszudrucken und zum
Präsenzlehrgang mitzubringen, da diese die Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an der
praktischen Ausbildung sind.
WEITERE UNTERLAGEN
Zusätzlich sind die Datenschutzerklärungen des DBB und des WBV und der Ehrenkodex des WBV (wird
den Teilnehmern nach Anmeldeschluss zugesendet) auszudrucken, auszufüllen, zu unterschreiben und
ebenfalls zum Lehrgangsbeginn mitzubringen. Ich weise darauf hin, dass die Datenschutzerklärungen
von einer volljährigen Person (ggf. also ein Elternteil) unterschrieben werden müssen.
PRÄSENZLEHRGANG
Der Präsenzlehrgang beginnt am Samstagmorgen, dem 05.01.2019, pünktlich um 09:00 Uhr und endet
am gleichen Tag um 18:00 Uhr. Da das praxisorientierte Lehrgangsprogramm sehr durchstrukturiert ist,
bitte ich euch um euer Eintreffen bis spätestens 08:45 Uhr damit wir pünktlich beginnen können!
Für den gesamten Lehrgang besteht Anwesenheitspflicht! Ein vorzeitiges Verlassen des Lehrgangs hat
den Lehrgangsausschluss zur Folge und führt zum Nichtbestehen.
HINWEISE ZUR PRAXIS
Bitte nehmt ausreichend Verpflegung und Getränke für den Präsenzlehrgang mit. Insbesondere
Getränke sind wichtig, da wir praktisch ausschließlich in der Halle mit praktischen Übungen und
Übungsspielen beschäftigt sein werden. Bitte denkt jedoch auch daran ein paar Schreibutensilien
mitnehmen! Da wir in der Halle auch Teams bilden, bringt bitte jeder ein helles (am besten weiß / gelb)
und ein dunkles (am besten dunkelblau / schwarz) Shirt mit. Wer aus gesundheitlichen Gründen zum
Zeitpunkt des Lehrgangs keine sportlichen Tätigkeiten (laufen, sprinten, basketballspielen) ausüben
darf oder kann, sollte ebenfalls von der Teilnahme am Präsenzlehrgang absehen, da wir uns in der
Halle sehr intensiv bewegen werden.
Herzliche Grüße
Mo Damiani
Kreisschiedsrichterwart

