Hallo zusammen,
ich möchte Euch auf zwei Dinge aufmerksam machen:
1. C-Workshop am 11./12. August 2018 bei der Gruppe Stuttgart mit
Lehrhelfer Oliver Volkmer
2. Gültigkeit/Laufzeit der Sachkundenachweise

C-Workshop
Hinsichtlich der bisherigen Anmeldungen wird meine Erfahrung aus den
vorangegangenen Schutzdienst-Workshops bestätigt. Leider sind es nur sehr
wenige Helfer, die mitmachen wollen - das schließt Nachwuchshelfer mit ein.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Eigentlich könnten aus den 23 Vereinen in unserer Landesgruppe mindestens
genau so viele Schutzdiensthelfer dabei sein. Denn auf der Basis der
jährlichen Aktivitätsberichte hat ja jede Gruppe einen Figuranten.
Oftmals höre ich, dass für die Ausbildung besonders junger Helfer im Boxer
Klub zu wenig getan werde. Dann müsste der Workshop im August ja eine
willkommene Gelegenheit sein, entweder erste Erfahrungen zu sammeln
oder sich weiterzubilden.
Ich möchte deshalb alle Ausbildungswarte/-innen erneut bitten, ihre
Schutzdiensthelfer auf den anstehenden Workshop aufmerksam zu machen.
Eine Teilnahme lohnt sich bestimmt.
Das Anmeldeformular findet sich auf der Homepage der Landesgruppe unter
„Formulare“. Einfach herunterladen, ausfüllen und an den LAW mailen.

Gültigkeit der Sachkundenachweise
Sachkundenachweise sind eine unabdingbare Voraussetzung für jede(n)
Gruppenausbildungswart/-in. Ohne eine gültige Trainerlizenz darf kein
Übungsbetrieb stattfinden.
Aktualisiert und verlängert werden müssen die Sachkundenachweise alle
sechs Jahre - entweder durch einen ABC-Lehrgang oder - neuerdings - durch
die aktive (!) Teilnahme an Workshops in A, B und C.
Meinen Unterlagen zufolge läuft der eine oder andere Sachkundenachweis in
diesem oder im nächsten Jahr aus oder verliert seine Gültigkeit im Lauf der
kommenden Wahlperiode (künftig vier Jahre!). Wird er nicht erneuert,
verfällt die Bestätigung als Trainer. Anfang kommenden Jahres (2019) sind
Vorstandswahlen in den Gruppen - und jeder wiedergewählte oder neue
GAW braucht einen gültigen Sachkundenachweis.
Damit es hinsichtlich eurer Trainertätigkeit keine Probleme gibt und alle
auf der sicheren Seite sind, bitte ich euch in eurem eigenen Interesse und
dem eures Vereins, mir bis Ende Juli eine vollständige Kopie (nicht nur das
Deckblatt!) eures Sachkundenachweises zuzuschicken. Auf diese Weise
könnt ihr gleich die Laufzeit kontrollieren -und es gibt unter Zeitdruck
später kein großes Hin und Her.
Die Bestätigung der Gruppenausbildungswarte/-innen läuft über den LAW!
Sollte eine Verlängerung des SK notwendig werden, besteht beim ABCLehrgang in Karlsruhe am 20./21./22. Juli 2018 die Möglichkeit dazu.
Lehrrichter wird Bernhard Knopek sein, als Helfer steht Oliver Burkhart zur
Verfügung.
Hartmut Wiedmann, Landesgruppenausbildungswart
Juli 2018

