
 
21.06.2021 

Lizenzverlängerung für Schiedsrichter für die Saison 2021/2022 
 
Liebe Schiedsrichter*innen, 
liebe Vereinsschiedsrichterwarte*innen, 
 
die angemailten Schiedsrichter haben es im ersten Anlauf leider nicht geschafft über einen 
fiktiven Lehrgang ihre Schiedsrichterlizenz für die neue Saison 2021/2022 zu verlängern. 
 
Siehe dazu auch meine heutige Veröffentlichung auf unserer Homepage unter „Amtliche 
Nachrichten / Schiedsrichter“. Hier besonders achten auf die anstehenden Ordnungsstra-
fen, wenn jetzt nicht eine Lizenzverlängerung durchgeführt wird. 
 
Der Anmeldezeitraum ist nur 22.06.2021 ab 10:00 Uhr bis zum 25.06.2021 um 23:59 Uhr 
geöffnet. 
Achtung: In dem Zeitraum muss auch der Verein die Lehrgangsanmeldung bestätigen. 
Eine längere Öffnung ist nicht möglich, da die Lizenz bis zum 30.06.2021 umgeschrieben 
werden muss. 
 
Vorgehensweise zur Anmeldung: 
- Auf der HBKL-Seite herunterscrollen und links den großen grünen Button anklicken. 
- Schon seid ihr - wenn ihr herunter scrollt - an der Stelle um nach den aktuellen  

Lehrgängen zu suchen. 
- Neuerung: In der 2. Zeile könnt ihr neuerdings den Handballkreis auswählen. 

 Also Lippe anwählen. 
- Schon erscheinen alle aktuellen Lehrgänge. Bitte folgende Lehrgang auswählen. 

SRL2021/K02/08 - Lizenzverlängerung für Schiedsrichter HBK Lippe 

- Dann bitte in das Feld „Verein“ deinen Vereinsnamen eintragen für den du nächste  
Saison pfeifen willst und der dich auch auf dem Meldezettel angemeldet hat. 

ACHTUNG: Wenn du deinen Verein „anschreibst“ bitte die Vereinsauswahl aus dem  
Dropdown-Menü durch klicken auf deinen angezeigten Verein vornehmen. 

- Bitte bei „Mitfahrgelegenheit“ auf „kein Bedarf“ klicken. 

- Dann bei den beiden Kästchen jeweils einen Haken setzen. 

- Ganz nach unten scrollen und auf „Anmelden“ klicken.  

- Du erhältst eine Bestätigungsmail über die gelungene Anmeldung. 

- Danach muss der Verein die Anmeldung bestätigen. Dazu die passende Person an- 
rufen und auf die Dringlichkeit hinweisen. Letzter Termin 25.06.2021 um 23:59 Uhr. 

- Der bestätigende Verein erklärt somit auch, dass der Schiedsrichter ordentliches  
Mitglied im Verein ist. 

- Jeder Verein hat somit also auch den Überblick wer schon gemeldet hat und wer  
noch fehlt. 
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Solltest du als Schiedsrichter*in mit der Anmeldung nicht klarkommen, kann dir dein Ver-
einsschiedsrichterwart oder ein SR-Kollege helfen, der sich bereits angemeldet hat. 
Ansonsten irgendeine andere Person aus deinem Verein. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Uwe Büker und der Schiedsrichter-Ausschuss 
 


