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Wichtige Informationen zum kommenden Lehrgang  
 
• Der Lehrgang endet mit einem Regeltest, welcher aus 30 multiple-choise Regelfragen 
besteht. Der Regelfragenkatalog und die IHF-Regeln werden ebenfalls im Downloadbereich 
zur Verfügung gestellt. Es bietet sich an, sich im Voraus schon mit den Handballregeln zu 
beschäftigen. Beginnt bitte frühzeitig mit der Vorbereitung auf den Regeltest. Beim Bestehen 
der theoretischen Prüfung erwartet euch noch eine praktische Prüfung, wobei ihr ein Spiel 
unter Aufsicht leitet. Zum genaueren Ablauf erfahrt ihr während des Lehrgangs mehr.  
 
• Bezüglich der Theorieeinheiten wäre es vorzugswürdig, wenn ihr Kamera und Mikrofon zur 
Verfügung habt, um entsprechend mitarbeiten zu können. Die Zugangslinks für die Meetings 
erhaltet ihr rechtzeitig vorab via Mail. Achtet daher darauf, dass ihr über die bei Phönix 
hinterlegte Mail erreichbar seid. Für die Praxiseinheiten erhaltet ihr während des Lehrgangs 
weitere Informationen.  
 
• Beachtet bitte, dass eine Freigabe eures Vereins zur Teilnahme von Nöten ist. Erst wenn 
diese erfolgt, werdet ihr in die Teilnehmerliste aufgenommen. Weiterhin bitte ich drum, dass 
ein Gesichtsfoto/Passfoto im Personenaccount bei Phönix hochgeladen wird.  
 
• Bei Anmeldung zum Schiedsrichteranwärterlehrgang wird eine Lehrgangsgebühr in Höhe 
von 80,00€ erhoben. Diese kann nur bei Anmeldungsstornierung vor Lehrgangsbeginn 
zurückerstattet werden. Erscheint ein angemeldeter Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht 
zum Lehrgang, bricht die Ausbildung während des Lehrgangs ab oder besteht die 
abschließende Prüfung nicht, kann keine Erstattung der Lehrgangsgebühr erfolgen.  
 
• Da ihr selbst für eure Daten verantwortlich seid, bitte ich diese vollständig und aktuell im 
Personenaccount zu pflegen. Dies gilt vor allem für die telefonische Erreichbarkeit, sodass 
zumindest eine Mobilfunknummer hinterlegt wird.  
 
• Die Teilnahme an der online-Theorie ist verpflichtend. Während des Lehrgangs zu den 
besprochenen Themen erhaltet ihr Übersichten, die zur Nachbereitung dienen sollten.  
 
• Zusätzlich zu den Lehrgangseinheiten wird es verpflichtend sein, die Lehrgangsinhalte über 
ein Online-Portal des DHB nachzuarbeiten/vorzuarbeiten. Zum Procedere gibt es beim ersten 
Termin genauere Informationen.  
 
• Bei Problemen oder Fragen: 
Gerd Knoben, Schiedsrichter-Lehrwart, und Ralf Wodzinski, Schiedsrichterwart, stehen für 
Fragen gerne zur Verfügung. Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.hkdo.de im Bereich 
Ressorts > Schiedsrichter > Ansprechpartner oder direkt bei ralf.wodzinski@hkdo.de. 
 
•Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Verbandsverwaltungssoftware Phönix II 
mittels folgenden Links: 
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage

&uID=4CF75696-F8D6-453C-9C37-CA9D2D3AD55A 
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