
 

 

  

 

            

        Informationsschreiben 06 - Kreis-Schiedsrichterausschuss           

              

14.06.2021 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,  

 

wir hoffen, es geht euch und ihr seid gesund.  

 

Heute haben wir erfreuliche Nachrichten: Nach fast acht Monaten bessert sich die allgemeine 

Situation um die Corona Pandemie und ab morgen, 11. Juni 2021 ist aufgrund der niedrigen Inzidenz 

auch wieder Kontaktsport ohne negativen Testnachweis im Kreis Höxter erlaubt.  

 

Wir freuen uns sehr über die positiven Nachrichten und möchten euch heute Informationen zum 

Spielbetrieb, die nächsten Termine und weitere wichtige Informationen geben.  

 

Spielbetrieb, CoronaSchutzverordnung:  

Der Spielbetrieb kann je nach kommunalen Bestimmungen bei einer niedrigen Inzidenz – d.h. unter 

35 - ab Freitag, 11. Juni 2021 wieder aufgenommen werden. Somit stehen bereits zeitnah auch die 

ersten Freundschaftsspiele an. Konkret bedeutet das für euch: ab morgen könnt ihr wieder 

Spielansetzungen über das DFBnet erhalten. Bitte prüft eure Sperrtermine sehr genau und schaut 

bitte wieder regelmäßig in eure eMails. Die Verfahrensweise für die Ansetzungen bleibt wie im letzten 

Jahr bestehen.  

 

Termine:  

Der Kreis-Schiedsrichterausschuss arbeitet mit Hochdruck an einem neuen und aktualisierten 

Rahmenterminplan.  Die wichtigen und kurzfristigen Termine findet ihr weiter unten in der eMail.  

 

Monatliche Tagung:  

Gerne möchten wir noch einmal eine monatliche Tagung als Präsenzveranstaltung im Juni 2021 – 

vor der Sommerpause – machen. Diese findet allerdings in Kleingruppen statt, damit es nicht zu zu 

vielen Kontakten kommt. Wir werden die monatliche Tagung für zwei wichtige Themen nutzen:  

a)  Informationen rund um die weitere Vorgehensweise  

b)  Portraitfoto aller Schiedsrichter: Besonders aufgrund der Crowdfunding Aktion und anlässlich 

            unseres 75-jährigen Jubiläums möchten wir ein Portraitfoto jedes Schiedsrichters machen. 

           Das Foto seht ihr natürlich vor einer Veröffentlichung und könnt die Bilder natürlich auch  

           privat nutzen.  

Es wird insgesamt 3 Termine geben. Während der Zeiten werden wir euch per Doodle Umfrage die 

Möglichkeit geben, Termine zu reservieren. So gewährleisten wir, dass nur kleine Gruppen anwesend 

sind und wir für jeden von euch auch genügend Zeit haben. Die Information zur Organisation der 

Termine senden wir noch einmal separat.  

 

Die monatlichen Tagungen finden an folgenden Terminen statt:  

 

- Donnerstag, 24.06.2021   18:30 Uhr bis 21:30 Uhr  

- Montag,       28.06.2021        18:30 Uhr bis 21:30 Uhr  

- Samstag       03.07.2021        09:00 Uhr bis 11:30 Uhr  
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Crowdfunding Aktion:  

Die lang geplante Crowdfunding Aktion soll endlich am 15. August 2021 starten. Hierfür müssen wir 

noch einige Vorbereitungen treffen und ein Fotoshooting machen. Einen Termin zur Vorbereitung 

teilen wir euch rechtzeitig mit und freuen uns über eine rege Teilnahme. Das Fotoshooting und die 

Videoaufnahmen finden ebenfalls am 3. Juli 2021 statt. Haltet euch bitte den Termin frei, wir 

benötigen jegliche Unterstützung.  

 

Ehemaligen-Anwärterlehrgang und Anwärterlehrgang:  

Gerne möchten wir auch in diesem Jahr einen Ehemaligen-Lhrgang und einen Anwärterlehrgang 

anbieten. Der Ehemaligen-Lehrgang ist ebenfalls für den 2. und 3. Juli geplant. Der Anwärterlehrgang 

wird voraussichtlich Ende August stattfinden. Bitte unterstützt uns und macht Werbung für das 

Hobby der Schiedsrichter.  

 

Abmeldung:  

Wir hoffen sehr, dass uns in den nächsten Tagen nicht so viele Abmeldungen erreichen. Solltet ihr 

euch leider doch dazu entscheiden, in der Saison 2021/2022 nicht mehr als Schiedsrichter aktiv zu 

sein, muss die Abmeldung per Einschreiben an Jessica Hildebrandt erfolgen. Dem Einschreiben müsst 

ihr dann auch euren Schiedsrichterausweis beifügen.  

 

 

Wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick über die aktuelle Situation geben konnten und 

freuen uns sehr, euch endlich wieder persönlich zu treffen.  

 

Bei Fragen stehen wir euch gern zur Verfügung.  

 

Herzliche Grüße  

 

          Jessi, Ansgar, Christian, Daniel, Matthias B., Matthias R., Werner, Torben, Justus  
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