
Anschreiben an alle SR-Warte      Hamburg, 11.01.2022 

 

Aus gegebenem Anlass informieren wir euch über den Status der aktuellen SR-Einsteiger-

Lizenzausbildung im Hamburger-Basketball-Verband. 

In 2021 waren 5 E-Lehrgänge geplant und ausgeschrieben. Corona bedingt sind die Lehrgänge 01-

03/2021 ausgefallen. Somit hatten wir zu Beginn der Spielzeit 2021/2022 einen SR*innen Mangel und 

hiermit verbunden Spielausfälle oder Besetzungen nur mit einem SR*in. Die offiziellen Lehrgänge 04 und 

05/2021 wurden wie folgt durchgeführt, der Lehrgang 06/2021 wurde auf Initiative eines Vereins zusätzlich 

angeboten. 

 

   E 04/2021  E 05/2021  E 06/2021  2021 

angemeldet:  15    18   27   60 

nicht gekommen: 7 (46 %)  6 (33 %)  11  (40 %)   24  (40%) 

keine Zertifikate: 0   2 (11 %)  0    2 

Neue SR (TN)  8   10   16   34 

 

Alle SR*innen die zum Lehrgang gekommen sind und teilnahmen haben auch bestanden. Dies ist eine 

sehr erfreuliche Quote und zeigt das Interesse und die Bereitschaft SR*innen zu werden. Weniger 

erfreulich ist, dass ca. 40% der angemeldeten TN*innen einfach nicht gekommen sind. Dies ist umso 

bedauerlicher, da wir die Kapazität auf 27 TN*innen begrenzen und Interessent*innen auf nachfolgende 

Lehrgänge vertrösten mussten. 

Wir bitten alle Vereine nur SR*innen zum Lehrgang anzumelden, die ein offensichtliches Interesse haben 

SR*in zu werden. Wir bitten die Vereine die Ernsthaftigkeit der TN*innen im Vorfelde zu hinterfragen und 

bis zum Lehrgangstermin zu unterstützen. Dies kann z.B. durch eine frühzeitige Nachfrage sein, ob alle 

Vorrausetzungen für den Lehrgang (DBB-Tool Anmeldung; Zertifikate) vorhanden sind. 

Auch die Geschäftsstelle und die SR-Kommission steht jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Allerdings 

sind unsere Hilfsmöglichkeiten eingeschränkt, wenn wir am Freitagnachmittag vor dem Lehrgang informiert 

werden, dass der Onlinezugriff nicht möglich ist. 

Wir bitten daher alle Vereine die angemeldeten SR*innen vor dem Lehrgang zu betreuen, um die zur 

Verfügung stehenden zeitlichen und finanziellen Mittel effektiv einzusetzen. 

Ferner möchten wir euch darauf hinweisen, dass die Betreuung der LS-E SR*innen nach bestandenem 

Lehrgang in den Händen der Vereine liegt. Eine hohe Dropout Quote hilft keinem von uns. Die Zahlung von 

Strafgeldern hilft dem System nicht, weil Geld keine SR generiert. Ihr Vereine seid gefragt, euren LS-E 

SR*innen zu helfen, sie zu unterstützen und fördern. Wir als Verband sind gerne bereit euch bei dieser 

Aufgabe zu helfen ( SR Clinics; SR Abende; Praxistage usw) aber wir können euch nicht die 

Verantwortung abnehmen!   

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals an unsere Online-Umfrage zu verschiedenen Themen 

erinnern und bitten um eine rege Beteiligung. (Teilnahmeschluss 15.01.2022) 

Wir bedanken uns ganz besonders bei den Vereinen die uns durch die Bereitstellung von 

Hallenkapazitäten unterstützt haben. 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

HBV-SR-Kommission 


