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An alle Schiedsrichter und Wettfahrtleiter,
wie Ihr wahrscheinlich schon gehört habt, hat sich mit der Saison 2018 das Verfahren für
die Verlängerung oder Erteilung einer Wettfahrtleiter oder Schiedsrichterlizenz geändert.
Statt wie bisher jedes Jahr mindestens eine Regatta als Wettfahrtleiter oder
Schiedsgerichtsmitglied nachweisen zu müssen und diese in dem blauen Büchlein zu
dokumentieren, gilt es jetzt eine bestimmte Anzahl von Punkten zu erzielen.
Das Wichtigste vorab:
Wer wie bisher bei einer Ranglistenregatta pro Jahr als Wettfahrtleiter bzw. als
Schiedsrichter (je nach Lizenz) tätig war, hat auf jeden Fall ausreichend Punkte für eine
Verlängerung.
Neu ist, dass nunmehr auch für das eigene Segeln Punkte vergeben werden und dass
diejenigen, die sowohl als Schiedsrichter als auch als Wettfahrtleiter lizenziert sind, ihre
Tätigkeiten im jeweils anderen Fach auch angerechnet bekommen.
Pflicht sind zwei Einsätze innerhalb von 4 Jahren bei mindestens Ranglistenregatten
in der jeweiligen Tätigkeit. Jede Tätigkeit wird aber für jede Lizenz angerechnet – allerdings
mit unterschiedlichen Punkten, d.h. für eine Schiedsrichterlizenz werden auch
Wettfahrtleitereinsätze
angerechnet,
allerdings
bekommt
man
für
einen
Schiedsrichtereinsatz mehr Punkte für den Erhalt der Schiedsrichterlizenz als für den
Einsatz als Wettfahrtleiter. Umgekehrt ist es natürlich genauso.
Außerdem ist es künftig unwichtig, ob man zwischendurch mal ein oder zwei Jahre
aussetzt, oder innerhalb eines Jahres sehr viel gemacht hat – am Ende werden alle
Punkte über einen Vierjahreszeitraum erfasst und bewertet.
Für die Berechnung der Punkte haben wir ein Excel-Formular erstellt, in dem die Punkte
automatisch errechnet werden. Nur auf dem ersten Tabellenblatt sind Eintragungen
vorzunehmen und die Regatten und Seminare aufzulisten.
Die Punktefelder und auch der Berechnungszeitraum (4 Jahre) werden von Excel gemäß
euren Eintragungen bei den Veranstaltungen dann angepasst.
Das Formular findet Ihr auf der DSV-Webseite unter
https://www.dsv.org/app/uploads/Punkterechner-Ausstellung-und-Verl%C3%A4ngerungvon-Lizenzen-f%C3%BCr-Wettfahrtoffizielle-V2019-02.1.xlsx
Seminare bereits vor der notwendigen Verlängerung einer Lizenz zu besuchen. Ein
Seminarbesuch wird volle 4 Jahre zur Verlängerung angerechnet, war also nie umsonst.

-- 2 -Welche Punkte es für welche Tätigkeiten gibt, kann man natürlich in einem Punkteschema
nachlesen. Dieses Punkteschema ist Bestandteil der Ausbildungs-, Prüfungs- und
Lizenzordnung für Wettfahrtleiter und Schiedsrichter und kann hier heruntergeladen
werden:
https://www.dsv.org/app/uploads/ausbildungs-lizenz-und-pruefungsordnung-fuerwettfahrtleiter-und-schiedsrichter-2018.pdf
Wir wünschen Dir viel Spaß bei den anstehenden Seminaren und Fortbildungen und dann
natürlich eine tolle Segelsaison 2019!
Mit Freundlichen Grüßen
Wettfahrtobmann
Jens Schink

