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An die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der Handballvereine im 
Handballkreis Pforzheim! 

Die aktuelle Spielrunde neigt sich langsam dem Ende zu und somit 
ist es auch an der Zeit, die entsprechenden Vorbereitungen für die 
kommenden Monate zu beginnen. 

Dies bedeutet für das Schiedsrichterwesen, die Organsisation und 
Vorbereitung eines Neulingslehrgangs und einige Zeit später auch 
die durchführung der Zeitnehmer- und Sekretärsschulungen. 

Wie ihr sicherlich immer wieder selbst bemerkt, haben wir im 
Handballkreis Pforzheim Schwierigkeiten im Nachwuchsbereich des 
Schiedsrichterwesens. Auch wenn wir in den vergangenen Jahren 
durchschnittlich 5 bis 10 Personen ausgebildet haben, konnten wir noch keinen 
wesentlichen Zuwachs erkennen, da viele nach einiger Zeit wieder aufgehört haben. 
Deshalb sind wir wieder auf Eure Mithilfe angewiesen! 

Macht Werbung für das Schiedsrichterwesen, hört Euch in den Mannschaften um, 
wer sich vorstellen könnte Spiele zu leiten. In den vergangenen Jahren haben wir 
versucht die Neulinge in den ersten Spielen zu Betreuen, was uns großteils auch 
gelang. Somit soll auch die Angst „alleine gelassen zu werden“ kompensiert werden. 
Fragt bei Jung und Alt – Mädchen wie Jungen nach, ob sie sich nicht etwas 
Taschengeld hinzuverdienen möchten. 

Der Neulingslehrgang findet statt an den nachfolgenden Terminen: 

Samstag, den 21. April 
Samstag, den 28. April 
Samstag, den 5. Mai 

An den ersten beiden Tagen werden theoretische Inhalte von 9 Uhr bis maximal  
16 Uhr vermittelt, beim letzten Termin findet die theoretische Prüfung statt. Der theo-
retische Teil wird in Karlsruhe, Haus des Sports, vermittelt.  

Die Praxisschulung findet am 22. Juli auf einem Jugendturnier statt. 

Interessierte können weitere Informationen von mir erhalten. Außerdem sind Sie über 
einen Vereinsverantwortlichen unter Angabe von: 

- Name 
- Anschrift 
- Geburtsdatum 
- Emailadresse (wichtig wegen Unterlagen) und Telefon 
- Stammverein 

bei mir anzumelden. 
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Bezüglich der Termine für Zeitnehmer- und Sekretärsschulungen werde ich mich in 
den kommenden Wochen noch einmal melden, da zum einen auf BHV- Ebene noch 
das ein oder andere geklärt werden muss. Zum anderen kann aber bereits 
festgehalten werden, dass in diesem Jahr beide Lehrgänge Ende Juli (Auffrischungs- 
und Anfängerkurs) stattfinden werden. 

 

Sollten noch weitere Fragen bestehen, stehen ich Euch gerne zur Verfügung. 

 

Im Auftrag des Lehrstabes, 

Markus Lipps 
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