Werte Vereinsvertreter*innen,
trotz der anhaltenden Corona-Infektionen wollen wir versuchen, einen weiteren SRNeulingskurs im Januar/Februar 2022 durchzuführen. Denn wir brauchen diesen, um den
enormen Engpass an Schiedsrichtern zu beheben. Dieser Kurs wird zum Teil auch Digital
stattfinden.
Unser Ziel muss es sein, wieder alle Spiele mit geprüften Schiedsrichtern zu besetzen. Bei
unserer aktuellen Anzahl von Schiedsrichtern (Tendenz stark fallend) ist eine Besetzung von
Reserve-, Jugend-, und Frauenspielen leider nicht mehr zu gewährleisten. Zum jetzigen
Zeitpunkt sind es nur vereinzelte unbesetzte Spiele, aber zur Rückrunde 2021/2022 bzw.
Saison 2022/2023 werden vermutlich dann ganze Bereiche im Spielbetrieb nicht mehr
besetzt werden können.
Darum bitte ich Sie alle, uns die entsprechenden Personen zu melden, denen Sie es
zutrauen, dieses doch schöne und attraktive Hobby nachzukommen. Vereine mit einem sehr
großen Defizit oder sogar keinem Schiedsrichter bitten wir dringlichst nach geeigneten
Kandidaten zu schauen.
Nach dem von unserer Seite nun alle Kriterien für die Durchführung erfüllt sind, können wir
mit der Ausschreibung des Kurses beginnen.
Den Flyer sowie die NL-Kurs Termine bitte ich Sie auf ihre Vereinshomepage, Facebook und
Instagram Accounts online zu stellen (siehe Anhang).
Zum Anforderungsprofil:
Wir brauchen Teilnehmer vor allem auch Teilnehmerinnen die uns zur Verfügung stehen und
uns die Spiele pfeifen.
Mindesthalter 14 Jahre.
Beginnen werden wir mit einem Informationsabend am Montag, 17.01.2022 an dem alle
gemeldeten Teilnehmer/innen teilnehmen müssen.
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss ein Elternteil dabei sein, sodass auch diese über das
Hobby ihres Kindes " vor allem der Fahrdienst" Bescheid wissen.
Alle anderen Termine können auf unserer SR- Homepage www.srg-saulgau.de entnommen
werden.
Untenstehend nun der Link, über den nun alle Anmeldungen laufen müssen und der Kurs
auch über das Seminarprogramm des wfv gefunden werden kann.
Hier wird auch genauestens über den ganzen Ablauf (Kursabende, Lehrwart) informiert.
Im Anhang die ganzen Termine, spätester Anmeldeschluss 10.01.2022
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_
company=WFV&params.veranstaltungId=02GCS4RT4O000000VS5489BAVTDSFPM9
Über eine entsprechende Teilnehmerzahl würde sich die Schiedsrichtergruppe Saulgau
freuen.
Freundliche Grüße
Anton Guth/SR- Obmann/ SRG Saulgau

