Newsletter handballschiri.com – 1. Quartal 2006
Einsatz für Fairness im Sport
Liebe Schiedsrichterkollegin,
lieber Schiedsrichterkollege,
die Saison 2005/2006 neigt sich dem Ende zu und das
Thema "neue Regeln" ist schon (fast) in Fleisch und Blut
übergegangen. Somit können wir uns auch wieder anderen
Themen widmen ;-).
Inhalt:
• Wer nicht will, der hat schon - Ein persönlicher Beitrag von Carlo Schulz (SWHVSchiedsrichterlehrwart) zur Beobachtung von SR-Gespannen im ersten Jahr ihres
Pfeifens im Bezirk Mitte
• Kostenloser Service von handballschiri.com - Trends für eigene Präsentationen
• Chat auf handballschiri.com am 21.03.06 (HEUTE!)
• Quo Vadis HHV? - Gedanken von Thorsten Steeger
• Newsletter-Gewinnerin: Doris Johnke
Wer nicht will, der hat schon
Ein persönlicher Beitrag von Carlo Schulz (SWHV-Schiedsrichterlehrwart) zur Beobachtung von
SR-Gespannen im ersten Jahr ihres Pfeifens im Bezirk Mitte
Ich gehöre zu denen, die unsere neu gebildeten Gespanne "coachen", wie es so schön heißt.
Und als solcher möchte ich meine Eindrücke zu Papier bringen, um über eine Diskussion
darüber das Verfahren zu optimieren.
Den kompletten Artikel gibt es hier: http://www.handballschiri.com
Kostenloser Service von handballschiri.com - Trends für eigene Präsentationen
Die Ergebnisse bereits durchgeführter Umfragen haben wir archiviert und stellen dir diese zur
Verfügung, z.B. zur Verwendung in eigenen Präsentationen und Webseiten.
Zu den bisherigen Trends/Umfragen: http://www.handballschiri.com/sites/umfragen.php
Chat auf handballschiri.com am 21.03.06
Jeden dritten Dienstag im Monat findet auf www.handballschiri.com der Chat statt. Der
nächste Chat findet HEUTE statt. Schau´ mal vorbei ...
Quo Vadis HHV? - Gedanken von Thorsten Steeger
Neulich war wieder mal einer dieser Tage, an denen ich mir die Frage stellen musste, warum
ich jemals meine Meinung zu bestimmten Themen geäußert habe. Immer öfter bekomme ich
den Satz zu hören, dass wir im Bezirk Giessen ein Problem mit den Schiedsrichtern haben.
Vorbei die Zeiten zu denen Schiedsrichter aus Gießen zum Bundesligakader gehörten; vorbei
die Zeiten zu denen sich junge Schiedsrichter in der Ober- oder gar Regionalliga etablieren
konnten. Den kompletten Artikel findest du unter
http://www.handballschiri.com/sites/gesagtwerden.php
Newsletter-Gewinnerin: Doris Johnke
Unter allen Newsletter-Abonennten verlosen wir quartalsweise nützliche Dinge von
handballschiri.com. Die erste Gewinnerin ist Doris Johnke. Sie gewinnt 100 Notizkarten sowie
1 exklusives Klappmesser von handballschiri.com. Herzlichen Glückwunsch!
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Einsatz für Fairness im Sport
Für Fragen, Anregungen und auch Kritik stehen wir dir
jederzeit zur Verfügung.
Und nun viel Spaß mit www.handballschiri.com
Lars Kimpel & Thorsten Steeger
www.handballschiri.com

Dieser NEWSLETTER ist ein kostenloser Service von handballschiri.com und erscheint
mindestens vierteljährlich, bei Bedarf auch öfter. Und das Beste: Unter allen, die zum
Newsletter angemeldet sind, wird vierteljährlich etwas Nützliches von handballschiri.com
verlost (T-Shirts, Tassen, Notizkarten usw.) Für den Fall, dass du den Newsletter nicht mehr
beziehen willst, reicht eine kurze E-Mail an uns:
mailto:newsletter@handballschiri.com?subject=newsletter
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