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Zeitnehmer/Sekretär-Ausbildung 2011.

Werte Sportfreundinnen und Sportfreunde,
Sie haben mir Altzeitnehmer zur Nachschulung oder Zeitnehmer-Anwärter zur Ausbildung (oder beides) gemeldet.
Wie in meinem Brief vom 03.06.2011 an Sie bereits angekündigt, führt der AK-SR eine
Nachschulung für Altzeitnehmer bereits vor den Sommerferien in der 26. KW (also nicht
in der 25. KW) am 28.06.2011 in Walldorf durch.
Ihr Verein hat die Möglichkeit, alle gemeldeten Altzeitnehmer dorthin zu schicken. Bitte
teilen Sie mir zeitnah mit, ob Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen und
wie viele Ihrer Zeitnehmer teilnehmen werden.

Eine Teilnahme von Neuzeitnehmern ist an diesem Lehrgang nicht
möglich
Bitte leiten Sie diese Einladung und den Personalbogen an Ihre Teilnehmer weiter.

Mitzubringen sind:
•

Schreibzeug

•

Der Zeitnehmerausweis oder ein Paßbild (beschriftet mit Name und Verein auf
der Rückseite) falls er verloren oder nicht mehr zu verlängern ist.

•

Bei Vereinswechsel oder Namensänderung wird ein neuer Ausweis ausgestellt.
Hier empfiehlt es sich, ein neues Paßbild (beschriftet wie oben) abzugeben.

Die Schulung ist:

Lehrgang Walldorf
Dienstag, 28.06.2011, 19.00 Uhr
TGS Sportzentrum
Okrifteler Straße 6
64546 Mörfelden-Walldorf

Voraussetzung für die Ausstellung/Verlängerung eines Zeitnehmerausweises ist die
erfolgreiche Teilnahme an der vorgenannten Schulungsveranstaltung. Die Erfolgskontrolle erfolgt mittels eines zeitnehmerspezifischen Fragebogens (10 Fragen), am Ende
der Schulung, der zu mindestens 60% richtig gelöst werden muß. Die 10 Fragen sind
einfach zu beantworten, wenn man bei der Schulung aufmerksam zuhört. Andernfalls
kann es auch Probleme geben.
Sollten Sie Fragen zu den Schulungen haben wenden Sie sich bitte direkt an Walter
Rinschen (im Anschriftenverzeichnis unter „AK-SR“ zu finden). Er leitet die Veranstaltungen.
Ausbildung und Nachschulung (nur 2011 ablaufende Ausweise) sind kostenpflichtig. Für
die Neuausbildung werden 10,- € und für die Nachschulung 5,- € berechnet. Grundlage
hierfür ist die Finanz- und Gebührenordnung (FGO) des HHV. Abgerechnet werden alle
von Ihnen Gemeldeten, egal ob sie teilnehmen oder nicht. Das bedeutet allerdings
auch, dass Teilnehmern, die von keinem Verein angemeldet wurden, auch kein Zeitnehmerausweis ausgestellt wird. Nachmeldungen sind jederzeit bei mir möglich, doch
nicht zu einem bestimmten Lehrgang.

Mit freundlichen Grüßen

Ronald Balß

Abschließend noch einige wichtige Hinweise.
Oder, aus Fehlern der Vorjahre lernt man.
• Die Lehrgänge sind für eine Maximalkapazität von 80 Teilnehmern ausgelegt,
sollen aber möglichst gleichstark besetzt sein. Bitte beachten Sie deshalb die
Einteilung und fahren nicht eigenmächtig zu einem für Sie „günstigeren“ Lehrgang.
• Die Schulungsräume werden uns von Vereinen oder Gastwirten unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Dafür verkaufen sie Getränke. Lassen Sie also ihre eigene
Sprudelflasche bitte zu Hause.
• Es wird keine Anwesenheitsliste geführt. Der Anwesenheitsnachweis wird durch
die Abgabe des beantworteten Regeltests erbracht. Wer also seinen Namen
nicht drauf schreibt, war „nicht da“.
• Ohne einen Kugelschreiber kann man den Fragebogen nicht ausfüllen, also keinen Nachweis für eine erfolgreiche Teilnahme erbringen.
• Der Personalbogen sollte gut lesbar, also möglichst in GROßEN Druckbuchstaben, ausgefüllt werden. Im Idealfall wird er vor dem Ausdruck schon im PC ausgefüllt (Word-Dokument).
• Wer keinen Personalbogen und kein Paßbild abgibt, erhält keinen Zeitnehmerausweis. Paßbilder ohne aufgeschriebenen Namen können nicht zugeordnet
werden.
• Paßbilder dürfen höchstens 4 x 5 cm groß sein und nur ein Porträt enthalten (also keine ausgeschnittenen Urlaubsfotos). Sie müssen wasserfest und auf Fotokarton (also kein 80-Gramm-Schreibpapier aus dem eigenen Drucker) erstellt
sein.
• Laminierte Ausweise können nicht verlängert werden, da keine Stempel aufgedrückt werden können.
• Basiskenntnisse der Handballregeln sind hilfreich für eine erfolgreiche Teilnahme!

