
 

 

 

 

 

 

Protokoll Arbeitstagung SR-Referenten der HRO 

 

Datum: 13.02.2018 

Ort: Gasthof Zur Mühle, Munderloher Str. 39, 26209 Hatten 

Beginn: 19:30 Uhr  

Ende: ca. 21:45 Uhr 

Entschuldigt: Heinz Quahs, Ralf Geissler und Waldemar Köbke 
 

 

 

1 Einleitende Worte durch Wolfgang Sasse (Vorsitzender HRO) zur momentanen Situation in 

der HRO. 

2 Terminierung der Aus- und Fortbildungen 

 

- Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der geringen Teilnehmerzahl war eine 

konkrete Planung nicht möglich 

- Alle Referenten sind angehalten, innerhalb der nächsten 14 Tage ihre 

verfügbaren Termine bis zu den Sommerferien mitzuteilen. Natürlich können 

z.B. für die Fortbildungen auch schon bei guten Kontakten ein Verein angesprochen 

werden, wo es dem jeweiligen Referenten passt (kurzer Dienstweg), aber 

Genehmigung durch SRA bzw. Vorstand notwendig. 

- Danach wird mit diesen Vorgaben an die Vereine herangetreten 

 

3 Inhaltliche Planung der Fortbildungen 

 

- Während der Sitzung wurde die Diskussion aufgeworfen, ob eine Fortbildung in 

2018 überhaupt notwendig ist. Nach Rücksprache und Recherche ist eindeutig 

festzuhalten, dass eine Fortbildung mit 5 UE durchgeführt werden muss und wird (s. 

Anlage). So wurde es auch bereits gegenüber einzelnen Vereinen kommuniziert.  

- Themenvorschläge wurden nicht diskutiert, daher gelten die Vorschläge aus der 

Einladung nach wie vor. Bitte um Themenvorschläge!  

- Die Vorbereitung und Zusammenstellung der Unterlagen hat jetzt zeitnah zu 

erfolgen, ggf. in einer kleinen Runde treffen. 

 

4 Vorgaben für die Aus- und Fortbildungen in der HRO 

 

- Ein einheitlicher Anforderungskatalog als „Wunschzettel“ wird befürwortet.  

- Einheitliche Vorgehensweise in der Aus- und Fortbildung in der HRO wird 

angestrebt, z.B.  

GA finden an einem Wochenende am Samstag/Sonntag und an einem weiteren 

Wochenende Samstag -> und Sonntag als Prüfungstag statt. Eine Ausbildung an 

einem Wochenende inklusive Prüfung wird nicht angeboten und durchgeführt 

(Qualität vor Quantität) 

- Bei allen GA und Weiterbildungen immer ein Ansprechpartner vom Verein, der auch 

jederzeit erreichbar ist.  

- Angestrebt wird, eine einheitliche Ausbildung innerhalb der HRO für Referenten zu 

erreichen (Leitlinie für Referenten HRO) 

 

 



5 DOSB / LSB Ausbildung für Referenten 

 

- Es wird angestrebt, dass alle Referenten in der HRO das DOSB-Zertifikat beim LSB 

ablegen. Antrag auf Kostenübernahme ist gestellt – bisher wurde darüber noch nicht 

entschieden.  

- Vorgehensweise für die Anrechnung von anderweitig erworbenen Qualifikationen 

(Ausbildung der Ausbilder, Dozenten, bzw. Referententätigkeiten, etc.) ist beim LSB 

angefragt, Bericht folgt. Alle die über entsprechende Qualifikationen verfügen 

reichen diese bitte bei mir ein.  

 

6 Sonstiges / Organisatorisches 

 

- Adressliste mit allen Referenten erstellen (Thomas) 

- Zugang zum SR-Portal für alle Referenten notwendig (E-Mail an HJ Gottschlich 

bereits versendet) 

- Alle neuen Referenten werden durch die erfahrenen Kollegen bei den Aus- und 

Fortbildungen begleitet und langsam an die Aufgabe herangeführt. Michael hat sich 

bereits konkret angeboten, dies zu übernehmen. 

- Materialien/Inventar: Wer hat welche Beamer, Laptopts, andere Unterlagen von der 

HRO, bitte bei Thomas melden. 

- Weiteres Thema wurde am Anfang der Sitzung von Wolfgang aufgeworfen. Wie 

schaffen wir es junge SR an den HVN heranzuführen, diese durch z.B. einen 

Vorbereitungslehrgang auf die „höheren“ Aufgaben vorbereiten und auch danach zu 

begleiten (Mentorenprojekt/Coachingprojekt,...) Dieser Lehrgang erfolgt nur auf 

persönliche Einladung, damit er nicht in der Masse untergeht und als ein 

„besonderes Angebot“ dargestellt wird.  

 

  

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anlage  

 

 

 


