
Schömberg, 27.07.2022

Liebe Vereinsverantwortlichen im Kreis Calw, sehr geehrte Damen und Herren,

die Schiedsrichtergruppe (SRG) Calw möchte wieder ihren Beitrag dazu leisten, neue
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu gewinnen.
Wie in jeder Organisation gehört ein gewisses Maß an Personalfluktuation dazu, so dass wir
bereits in der letzten Saison nicht alle Spiele mit Referees besetzen konnten.

Wir müssen diesem Trend entgegenwirken – das geht aber nur gemeinsam!

So wie Sie sich alle um Ihre Mannschaftskader kümmern, tun wir das
natürlich auch.
Im September 2022 starten wir deshalb im „Dreierverbund“ mit der SRG Nördlicher
Schwarzwald und Böblingen einen Neulingslehrgang, der wieder nach dem Modell
„Schneller an die Pfeife“ durchgeführt wird.
Hierzu konnte Reiner Bergmann (Verbandsschiedsrichter-Lehrwart) aus Baiersbronn bereits
als erfahrener Lehrgangsleiter gewonnen werden. Er hatte ja das neue Modell maßgeblich
konzipiert und hierbei schon zahlreiche Erfahrungen sammeln können.
So ist nun Jede/Jeder, die/der mindestens 14 Jahre alt ist und einem Verein des
Württembergischen Fußballverbandes angehört, ganz herzlich Willkommen, den Lehrgang
zu besuchen und Referee zu werden.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Suche nach geeigneten Kandidatinnen (!!) / Kandidaten in
Ihrem Verein und gehen auf diese Personen zu.
Gelingt uns die adäquate Nachwuchsgewinnung nicht, kennen wir alle die zwangsläufig
aufkommenden Folgen. Das will bestimmt niemand.

Mit sportlichem Gruß
Benjamin Haug
Obmann der SRG Calw

INFO
Fahrplan Schiedsrichter-Neulingslehrgang

Dienstag 13.09.2022 Infoabend online
Montag 19.09.2022 1. Lehrabend online
Mittwoch 21.09.2022 2. Lehrabend online
Freitag 23.09.2022 3. Lehrabend online
Samstag 24.09.2022 Praxisteil und Zwischenprüfung

(voraussichtlich vormittags in Neubulach)

Anschließend erfolgen drei bis vier Spielleitungen im Nachwuchsbereich
(E- bis C-Jugend) mit erfahrenen Schiedsrichtern als Paten.

Vier weitere Lehrteile (geplant in Präsenz und online) mit abschließender
Prüfung und Leistungstest schließen den Kurs ab.

Der Ort der Präsenzveranstaltungen wird noch mitgeteilt – Verschiebungen
im Zeitplan sind möglich und werden dann abgestimmt.

Anmeldungen bis zum 09.09.2022
über die Schiedsrichtergruppe Calw

www.srgcalw.de


