Verbindliche Einsatzbereitschaftserklärung
für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des KFV Anhalt
im Spieljahr 2017/2018
Name:

Vorname:

Wohnanschrift:
Telefon privat:

Telefon dienstlich:

Handy:

Fax:

E-Mail:1
PKW:

Motorrad:

nichts von beiden:

Grundkenntnisse PC: ja

nein

Alle Vereine in denen ich zusätzlich Mitglied bis:

einsatzfähig

nur Samstag

nur Sonntag

Samstag und Sonntag

einsatzfähig an mindestens zwei Wochenenden im Monat:

ja

in der Woche
nein

Wichtig: Wenn ich die letzte Frage mit ’NEIN’ beantwortet habe, erhalte ich keine Ansetzungen,
sondern verpflichte mich, beim Ansetzer anzurufen, um entsprechende Einsätze
als Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent zu erhalten. Ein Eintrag in der
Liste einsatzfähiger SR entfällt! Sollte eine entsprechende Einsatzfähigkeit
(mindestens
2
Ansetzungen
pro
Monat) während des Spieljahres nicht mehr
gegeben sein, wird der SR-Ausschuss mich aus der einsatzfähigen SR-Liste streichen. Dies
gilt ab dann, wenn ich eine Information durch den SR-Ausschuss erhalten habe.
Ich möchte zum Futsal-/Beachsoccer Schiedsrichter ausgebildet werden:

ja

nein

Ich möchte die Schiedsrichterzeitschrift für das Jahr 2018 abonnieren:

ja

nein

ja

nein

Ich möchte die Zusatzversicherung der ARAG für das Jahr 2018:

2

Bemerkungen:

Durch meine Unterschrift und der Unterschrift des Abteilungsleiters meines Vereins (mit
Stempel) bestätige ich meine Mitgliedschaft in diesem Verein sowie die oben genannte
Einsatzbereitschaft als Schiedsrichter für diesen Verein im Spieljahr und stehe dem Ansetzer
entsprechend zur Verfügung. Im Verhinderungsfall habe ich den Ansetzer rechtzeitig zu informieren.

Datum: _______________

Unterschrift: _______________

Stempel des Vereins

Dieses Formular ist bis zum 30.06.2017 an Tim Niemeier (Wasserwerkstraße 20E | 06842 DessauRoßlau | tim_niemeier@t-online.de) zurückzusenden.
Mit meiner
Unterschrift
stimme ich
zu,
dass
meine Daten auf der entsprechenden Internetseite des KFV/FSA
veröffentlicht werden können. Sollte ich dem nicht zustimmen, muss ich diesen Abschnitt durchstreichen.
*1 Für die Verbesserung der Ansetzungen und Informationen durch den SR-Ausschuss sollte hier jeder, der eine Email Adresse besitzt,
diese auch angeben! Eine Veröffentlichung dieser E-Mailadresse erfolgt nicht!
*2 Eine Antwort ist unbedingt erforderlich! Sollte kein Kreuz gesetzt werden, gilt dies als Verneinung! Bezahlung erfolgt erst nach
Rechnungslegung!

