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         Rhüden, 19.01.2021 

 

 

E i n l a d u n g 

 
zur Kommissärsaus- und -fortbildung 2021 

 

 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

hiermit bietet der Landesfachverband RKB „Solidarität“ Niedersachsen e.V. seinen Vereinen  

Maßnahmen zur Kommissärsausbildung und -fortbildung an. 

 

 

Die Maßnahmen werden am 14.03.2021 in der Sporthalle I im Schulzentrum 

Seesen, 04.07.21 und 19.09.21 in der Sporthalle Rhüden durchgeführt. 

Die Termine 14.03. und 04.07.2021 werden gemeinsam mit der Traineraus- 

und -fortbildung durchgeführt; hier kommen wir einem Wunsch aus dem 

Sportjahr 2019 nach. 

 

Ob wir zusätzlich noch eine Maßnahme im Rahmen des Mannschafts-

lehrgangs des Fördervereins, der für den 07.11.21 in der Sporthalle Rhüden in 

der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr stattfindet, durchführen werden, hängt von dem 

gesehenen Bedarf ab. 

Hier wird unsere Kommissärsobfrau entsprechend entscheiden und einladen. 

 

 

Eingeladen sind alle an der Kommissärsausbildung Interessierten (vor allem aber die bereits 

als Helfer ausgebildeten Sportfreundinnen und Sportfreunde) und die der ausgebildeten 

Kommissäre, um sich auf den jeweiligen neuesten Stand der Dinge zu bringen bzw. zu halten. 

Hier sind vor allem die Anwendungen aus dem neuen Reglement Kunstradsport 2020 und 

dem Einradreglement 2020 mit ihren Ausführungsbestimmungen gefragt, die ja im Sportjahr 

2020 coronabedingt wenig zur Anwendung gekommen sind. 
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Ich darf alle Vereine bitten, die Informationen über diese Einladung entsprechen weiter zu 

leiten und erinnere daran, dass wir alle daran interessiert sein müssen, dass in allen 

Vereinen ausgebildete Kommissäre vorhanden sind, da ohne sie keine Wettbewerbe 

stattfinden können.  

       

Selbstverständlich wird über die Teilnahme der jeweiligen Ausbildungsmaßnahme eine 

Bescheinigung ausgestellt, die als Nachweis der Teilnahme an einem Kommissärslehrgang 

innerhalb von zwei Jahren und für den Ausbildungsgang bis zum Abschlusslehrgang 

vorzulegen ist bzw. sind. 

 

Als Lehrgangsreferentin steht die Sportfreundin Christine Doms aus Hattorf/Harz 

zur Verfügung. Zusätzlich können noch andere verbandsinterne und externe Referenten 

eingesetzt werden. 

 

Mitzubringen sind : Sportzeug einschließlich Hallenturnschuhe, Schreibzeug, Reglement 

Kunstradsport 2020 und das Reglement für Einradsport 2020, Sachen 

des persönlichen Bedarfs und Verpflegung. 

 

 

Fahrtkosten :  Fahrtkosten werden in Höhe der 2. Klasse der Bahn AG bzw. nach den 

Sätzen für Lehrgangsmaßnahmen des LSB abgerechnet; um Bildung 

von Fahrgemeinschaften wird gebeten, soweit das zulässig ist. 

 

Anmerkung: Die Einladungen zu den einzelnen Maßnahmen werden von der 

Lehrgangsreferentin rechtzeitig übersandt. 

 

 Die mit dem BDR geplante gemeinsame Maßnahme am 10.01.21 

musste coronabedingt abgesagt werden. 

 Sollten weitere Maßnahmen aus Gründen der Corona-Pandemie 

nicht stattfinden können, werdet Ihr darüber rechtzeitig 

informiert.   

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

„Frisch Auf“ 

Dieter Fehlig 

Landessportleiter 


