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Ausbildung zum NPV Schiedsrichter 
 
 

Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen bitte möglichst schnell 
an die Geschäftsstelle / den Präsidenten des NPV. 
 
Der Schiedsrichterlehrgang findet am Samstag den 05. November in Hannover im 
Vereinsheim der SG Letter statt. Die Prüfung kann am Samstag den 26. November 
ebenfalls in Hannover bei der SG Letter abgelegt werden. 
 
Abweichend von der ursprünglichen Planung werden der Lehrgang und die Prüfung 
nicht durch Bernd Hanke sondern durch Jürgen Steep durchgeführt.  
 
Bernd und Jürgen sind beide NPV Lehrschiedsrichter. Bernd kann aus zeitlichen 
Gründen die Vorbereitung und Durchführung nicht leisten. Jürgen befindet sich  am 
ursprünglichen Termin in Urlaub, daher die neue Terminierung. 
 
Der Lehrgangstermin rückt dadurch in eine Zeit in der er mit weniger Veranstaltungen 
konkurriert. Er sollte also bei den meisten von uns leichter einzuplanen sein. 
 
Natürlich wird die Ausbildung zum Schiedsrichter bei Jürgen nicht völlig anders sein, aber 
sie wird im Detail durchaus anders ablaufen. Jürgen wird den Teilnehmern zur Vorbereitung 
Unterlagen zuschicken und braucht daher in seiner Planung nicht zusätzlich den Sonntag. 
 
Der Lehrgang wird in jedem Fall stattfinden da sich schon genügend Interessenten 
angemeldet haben. Aber es sind noch Plätze frei. 
 
Wer helfen möchte die Zahl der Schiedsrichter im NPV zu erhöhen. Der sollte sich 
selbst anmelden oder mit möglichen Kandidaten sprechen und diese zur Anmeldung 
motivieren. 
 
Bitte in jedem Fall melden wenn Interesse besteht. Auch wenn Ihr aus terminlichen 
Gründen nicht an dem Lehrgang / der Prüfung teilnehmen könnt oder wenn Ihr 
sonstige Hindernisse seht, meldet Euch bitte bei mir. Wir versuchen dann Lösungen 
oder Ausnahmeregellungen zu finden. 
 
Eure Anmeldungen werden wir in der Reihenfolge in der sie den NPV erreichen 
berücksichtigen. Sobald der Lehrgang voll setzen wir Euch auf die Warteliste für 
den nächsten Lehrgang bzw. als Ersatzteilnehmer für eventuelle Absagen. 
 
Bitte denkt daran, wir können die Schiedsrichtereinsätze immer weiter zurückfahren 
um mit dem Mangel klar zu kommen, aber das allein ist nicht zukunftsweisend.  
 
Nur mehr Schiedsrichter verringern die Belastungen bei der Einsatzplanung und für 
die Schiedsrichter und sind die Voraussetzung für den Erhalt des Sportbetriebs.  
 


