Liebe Schiedsrichterkolleginnen & Schiedsrichterkollegen,
wir hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht und ihr den Basketball genauso vermisst
wie wir auch. Die Saison 2019/2020 befand sich auf der Zielgeraden als sich das Coronavirus
in Deutschland drastisch ausbreitete und der Bezirk in Abstimmung mit dem BBV die Spielzeit
abbrechen musste. Somit konnten nahezu keine Meister ausgespielt und keine Pokalsieger
gekürt werden. Ob bzw. wann die jeweiligen Finalturniere aus der vergangenen Saison
nachgeholt werden, ist noch nicht final entschieden.
Dafür steht der angestrebte Saisonbeginn fest, je nachdem wie die aktuellen Zahlen und die
aktuelle Lage mit dem Coronavirus ist. Geplant ist dieser am letzten September-Wochenende,
26. & 27. September mit den ersten Spieltagen in verschiedenen Ligen und der ersten Runde
im Pokal. Je nach Entwicklung der Pandemie kann dieser Termin nochmal verschoben
werden. Falls erst zur Rückrunde gespielt werden kann, werden wir die SchiedsrichterFortbildungen nochmal verschieben.
Aufgrund der Vorgaben der bayerischen Landesregierung und den durchweg positiven
Rückmeldungen zu den basketballerischen Online-Veranstaltungen im Sommer, haben wir
uns als SRK wie folgt entschieden:
Die Schiedsrichter-Fortbildungen für die kommende Saison finden online statt. Hierfür wird
die Plattform „GoToMeeting“ verwendet, die auch schon erfolgreich beim Bezirkstag 2020
zum Einsatz kam. Achtet bitte auf die unterschiedlichen Einladungslinks (siehe unten) für die
einzelnen Termine und wählt euch eine halbe Stunde vor dem Meeting ein, damit wir
pünktlich um 19 Uhr starten können!
Die Fortbildungen für die Pool-SR finden regulär in Präsenzform statt. Einladungen hierfür
werden direkt von Kilian Schmidt an die betreffenden SR versendet.

Termine für die Schiedsrichter-Fortbildungen zur Saison 2020/2021:
• SR-Bezirks-FoBi-Ofr I am Montag, 7. Sept. 2020 von 19:00 - 21:00 Uhr
o Nehmen Sie an diesem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone
teil. https://global.gotomeeting.com/join/662493085
o Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.
Deutschland: +49 891 2140 2090
Zugangscode: 662-493-085
o Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit
Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind:
https://global.gotomeeting.com/install/662493085
• SR-Bezirks-FoBi-Ofr II am Donnerstag, 10. Sept. 2020 von 19:00 - 21:00 Uhr
o Nehmen Sie an diesem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone
teil.
https://global.gotomeeting.com/join/384752093
o Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.
Deutschland: +49 721 6059 6510
Zugangscode: 384-752-093
o Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit
Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind:
https://global.gotomeeting.com/install/384752093

• SR-Bezirks-FoBi-Ofr III am Dienstag, 15. Sept. 2020 von 19:00 - 21:00 Uhr
o Nehmen Sie an diesem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone
teil.
https://global.gotomeeting.com/join/572608645
o Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.
Deutschland: +49 721 6059 6510
Zugangscode: 572-608-645
o Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit
Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind:
https://global.gotomeeting.com/install/572608645
• SR-Bezirks-FoBi-Ofr IV am Freitag, 18. Sept. 2020 von 19:00 - 21:00 Uhr
o Nehmen Sie an diesem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone
teil.
https://global.gotomeeting.com/join/501088277
o Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.
Deutschland: +49 892 0194 301
Zugangscode: 501-088-277
o Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit
Sie für Ihr erstes Meeting bereit
sind: https://global.gotomeeting.com/install/501088277
• SR-Bezirks-FoBi-Ofr V am Mittwoch, 23. Sept. 2020 von 19:00 - 21:00 Uhr
o Nehmen Sie an diesem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone
teil.
https://global.gotomeeting.com/join/823349917
o Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.
Deutschland: +49 721 6059 6510
Zugangscode: 823-349-917
o Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit
Sie für Ihr erstes Meeting bereit
sind: https://global.gotomeeting.com/install/823349917
• Falls erforderlich: SR-Bezirks-FoBi-Ofr VI am Sonntag, 4. Okt. 2020 von 15:00 17:00 Uhr
o Nehmen Sie an diesem Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone
teil.
https://global.gotomeeting.com/join/566572677
o Sie können sich auch über ein Telefon einwählen.
Deutschland: +49 721 6059 6510
Zugangscode: 566-572-677
o Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit
Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind:
https://global.gotomeeting.com/install/566572677

Bitte beachtet folgende Hinweise für die Fortbildungen:
•
•
•
•
•
•

Anwesenheitspflicht von Anfang bis zum Ende des jeweiligen Termins
Jeder Schiedsrichter muss sich einzeln in das Meeting einwählen (keine Gruppen
erlaubt, da nicht überprüft werden kann wer tatsächlich vor Ort ist und wer nicht)
Insgesamt können gleichzeitig 150 Personen an einem Meeting teilnehmen. Daher
wäre es gut, wenn ihr euch auf die Termine verteilt und nicht alle an den ersten beiden
Meetings teilnehmt.
Es wird empfohlen sich über die App oder den Browser einzuwählen, da man am
Telefon die Präsentation nicht mitverfolgen, sondern nur mithören kann!
Die SR-Lizenzen und die Einsatzhefte werden heuer ausnahmsweise zur Verlängerung
nicht gestempelt. Ihr braucht diese also nicht bei Michael Düthorn abgeben.
Bei Problemen und Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Gerne auch schon
vorab und nicht erst fünf Minuten vor Beginn des Termins J

