
 

Liebe Schiedrichterkameraden und Kampfrichterobleute, 

 

anbei die Anmeldeinformationen zur KaRi-Fortbildung 2020. 

 

Angeschriebenen KaRi-Obleute werden gebeten die Information an Ihre Kampfrichter 

weiterzuleiten, 

- Dirk Rasmussen - bitte nochmals an die Vereine des KSV weiterleiten, 

- Hans-Jürgen Roy - bitte entsprechende Information mit u.a. LINK auf die Homepage KSV 

setzen 

- Ich selbst werde die Information mit LINK in Facebook setzen. 

Hier der LINK zur Anmeldemöglichkeit: 

https://www.shsv.de/kampfrichterwesen/ 

 

Information des KaRi-Obmann SHSV vom 30.10.2020: 

 

Wir werden SHSV-weit bis zu 250 Teilnehmer haben, daher brauchen wir einen etwas 

geordneten Ablauf: 

  

1. 

Jeder Teilnehmer muss sich einzeln zur jeweiligen Fortbildung anmelden. 

Wenn mehrere Teilnehmer von einem PC aus teilnehmen möchten, ist dieses möglich, es 

muss sich dennoch jeder einzeln erst einmal anmelden. Ich behalte mir das Recht vor, 

Meldungen zurückzuweisen, wenn der Lehrgang überbucht ist bzw. die Situation es erfordert. 

Die Fortbildung ist kostenlos. Es wird zwar dass eine automatische Rechnung über 0,00 Euro 

verschickt werden, diese braucht natürlich nicht bezahlt zu werden. 

  

2. 

Jede Online-Fortbildung ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Es gibt es danach eine Warteliste. 

Für jede Fortbildung wird es einen Meldeschluss geben. 

  

3. 

Kurz vor der Fortbildung (nach Meldeschluss) wird allen angenommenen Teilnehmern der 

Link zur Einwahl per E-Mail zugeschickt. 

  

https://www.shsv.de/kampfrichterwesen/


4. 

Nach der Fortbildung wird allen Teilnehmern (aber nur diejenigen, die sich vorher auch 

angemeldet haben) eine Teilnahmebescheinigung und die Datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung per E-Mail zugeschickt. 

D.h. Wer sich nicht angemeldet hat, bekommt auch keine Teilnahmebescheinigung. 

  

5. 

Die Lizenzverlängerung wird auf gewohntem Weg verlaufen: 

die KaRi-Obleute sammeln das Lizenzheft und die Datenschutzerklärung und dieses Mal auch 

die Teilnahmebescheinigung von „Ihren“ Kampfrichtern ein und schicken diese gesammelt an 

den KaRi-Obmann SHSV. 

Ich werde die Fortbildung im Ausweis an der normalen Stelle bestätigen und die Lizenzen 

dann entsprechend verlängern und danach zwecks Verteilung zurück schicken. 

  

Ich habe dieses Verfahren gewählt, damit 

a. Ihr einen Überblick behaltet, wie der jeweilige Lizenzstatus / das jeweilige 

Ablaufdatum ist 

b. Mein Briefträger mir nicht ca. 250 einzelne Briefe zustellen muss  

c. Das Rücksendeporto möglichst gering gehalten wird 

  

 

  

   

Gruß aus Norderstedt, 

  

Torsten Warner 

Kampfrichterobmann 

Schleswig-Holsteinischer Schwimmverband e.V. 

  

Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel  

Tel.: 0431-6486-126 ; Fax: 0431-6486-190  



E-Mail:info@shsv.lsv-sh.de ; Web: www.shsv.de  

Vorstand: Steffen Weber (Vorsitzender)  

Monika Krause, Holger Menk, Helmut Schaffer 

Registergericht: AG Kiel - VR 1684 KI 
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