Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,
weiterhin ist es leider nicht absehbar, ab wann wir unserem Hobby wieder geregelt nachgehen
können.
Ebenso ist es momentan nicht möglich, Schulungsabende abzuhalten. Um die Anrechenbarkeit was
Schulungsbesuche betrifft zu ermöglichen, wird der Lehrstab für alle Schiedsrichtergruppen OnlineSchulungen anbieten:
Zur genauen Vorgehensweise:
-

Als Schulungsplattform nutzen wir das online-lernen-Portal des DFBnet – den jungen
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern sollte dies noch aus ihrem Neulingskurs bekannt
sein.
Ihr bekommt bis morgen eine Einladungs-eMail von DFBnet mit Link – bitte schaut auch in
eurem Spam-Ordner.

-

Danach könnt ihr euch auf online-lernen.dfbnet.org mit eurer SR-Kennung und eurem
normalen Passwort einloggen.

-

Als Teilnehmer des Kurses „2020-04 LEHRABEND SRG Heidenheim“ könnt ihr zuerst
Teil 1 Regelfragen wie folgt beantworten:

-

Bitte bei jeder Frage die Antwort anklicken (1) und dann auf Abschicken (2) drücken

Danach weiter zur nächsten Frage:

Wenn ihr alle Fragen beantwortet habt, wechselt ihr bitte zu Teil 2 Ersatzreferat (kann auch zu einem
anderen Zeitpunkt bearbeitet werden) und geht wie bei Teil 1 vor:

-

Wir bitten euch, die Fragen bis Montag, 27.04.2020 , 22 Uhr zu bearbeiten.

-

Die Antworten zu den Fragen, sowie euer Ergebnis könnt ihr dann ab 29.04.20 einsehen.

Noch ein paar Hinweise, um möglichen Rückfragen direkt entgegenzuwirken:
-

Die Daten zum Einloggen sind dieselben, welche ihr auch nutzt, um den Spielbericht online zu
bearbeiten.

-

Ihr bekommt nicht direkt Rückmeldung über die richtige Beantwortung der Fragen, das wird
vom Portal leider nicht unterstützt. Die Antworten werden am 29.04.20 für alle freigegeben.

-

Auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die bereits vier Schulungsabende besucht
haben, dürfen am Onlinelehrgang teilnehmen.

-

Auch wenn ihr eure Soll-Spiele diese Saison noch nicht erfüllt habt und daher eure
Anrechenbarkeit diese Saison in Frage stehen sollte (wird noch geklärt), nehmt bitte umso
dringender an der Online-Schulung teil.

-

Sollten doch noch Fragen offen sein, wendet euch gerne an den Obmann Bernd Birkenmaier
(bernd.birkenmaier@t-online.de) oder den zuständigen Lehrwart Holger Böhm
(hmboehm@gmx.de)

Mit sportlichen Grüßen, bleibt gesund!
Euer Verbands-SR-Ausschuss , Euer Lehrstab und Obmann Bernd Birkenmaier

