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C-Lizenz-Ausbildung 

Für die Durchführung des C-Lizenz-Ausbildung 2018 reicht die Anzahl der Anmeldungen bislang 
nicht aus. Interessenten sollten sich zeitnah die Unterlagen von der Webseite herunter laden und 
anmelden. 

 

Abschlagszahlungen an die Kreiskasse 

Die Abschlagszahlungen an die Kreiskasse waren bereits fällig. Soweit noch nicht 
überwiesen, sei hiermit daran erinnert, damit Strafen vermieden werden können. 

 

Neue Regelungen für Schiedsrichter- und Zeitnehmerausweise 

Auf einer Tagung des DHB im letzten Jahr wurde festgelegt, dass die Führung der Lizenzen im 
Schiedsrichterbereich in den Bereich der Landesverbände gelegt werden soll. Die Umsetzung soll 
bis zur Saison 2019/2020 erfolgen. Bisher lag die Führung der Schiedsrichterlizenz und der 
Zeitnehmerlizenzen im Bereich der Kreise. In Zukunft wird der Landesverband für die Verlängerung 
der Ausweise zuständig sein. Deswegen war auch schon der ESB-Ausweis eine Angelegenheit des 
HV Westfalen. 

Der Handballverband Westfalen hat sich dazu auf das Programm Phönix festgelegt. Die Vereine 
und ihre Mitarbeiter kennen dieses Programm durch die Anmeldungen für Trainer- und ESB-
Lehrgänge.  

Die Entscheidung im HV Westfalen auf einen elektronischen Ausweis ist auch der Grund dafür, dass 
in der letzten Zeit keine Zeitnehmer- und ESB-Ausweise mehr ausgestellt wurden. Das Präsidium 
des HV Westfalen will damit die Umstellung auf das elektronische System beschleunigen. Ausweise 
wird es in der Zukunft vom HV Westfalen nur noch in elektronischer Form auf einem Smartphone 
mit der App IDOnline geben. Diese App kann kostenfrei für Android und Apple im Store 
heruntergeladen werden. Eine Windows-Version steht nicht zur Verfügung. 

Um diese App nutzen zu können, ist es notwendig sich in dem Programm Phönix zu registrieren und 
ein Passfoto zu hinterlegen (ohne Foto kein Ausweis). Durch eine Registrierung in Phönix wird es 
dann auch jedem möglich sein, sich selbst einen gültigen Ausweis auszudrucken. Eine 
Beschreibung findet sich auf der Webseite des HV Westfalen unter 
(https://www.handballwestfalen.de/hv-westfalen/verbandsverwaltung-phoenix/) 

In Zukunft werden die Lizenzen zentral durch den HV Westfalen verlängert. Dazu soll jedes Jahr ein 
„Dummy-Lehrgang“ durch den HV erstellt werden, zu dem sich alle Zeitnehmer über ihren Phönix-
Account anmelden müssen. Diese Lizenzen werden dann automatisch verlängert, wenn der HV-
Schiedsrichterausschuss dazu sein OK gegeben hat (kein Lehrgang bei Regeländerungen). Ein 
genauer Ablauf wird noch erarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.  

 

https://www.handballwestfalen.de/hv-westfalen/verbandsverwaltung-phoenix/
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Was ist jetzt seitens der Vereine zu tun: 

 Alle Zeitnehmer/Sekretäre müssen sich im Laufe des Monats April in Phönix registrieren. Dazu 
muss auch ein Passfoto mit hochgeladen werden. 

 Damit die Zeitnehmer in Phönix mit der Zeitnehmerdatei des Kreises einmalig synchronisiert 
werden können, benötigt Helmut Reimus die E-Mail-Adresse für einen jeden Zeitnehmer, mit der 
er/sie sich in Phönix registriert haben (eine Excel-Datei mit den aktuell gültigen Zeitnehmern 
wurde an die Postadresse gesendet). Hier bitte die E-Mail-Adresse/n ergänzen und bis zum 
30.04.2018 an Helmut Reimus zurück mailen! 

 

Datenschutz im Verein – EU Datenschutzgrundverordnung ab Mai 

Am 25. Mai 2018 werden die neuen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (EU DS-GVO) 
ausnahmslos in Kraft treten. Sie treffen auch die Vereine, beispielsweise um Umgang mit 
Mitgliederdaten. Für die Verantwortlichen der Vereine bedeutet die DS-GVO erweiterte 
Dokumentations- und Nachweispflichten, um der Rechenschaftspflicht des Art. 5 Abs. 2 DS-GVO zu 
genügen. 

DHB, WHV und HV Westfalen und das Land NRW stellen bisher keine Informationen oder Hilfen für 
ihre Vereine bereit. Der Vorstand des HKI hat nachfolgen Informationen aus verlässlichen Quellen 
als Handlungshilfen für seine Mitgliedsvereine zusammengestellt: 

 Datenschutz im Verein (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen): 
https://www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html 

 Datenschutz im Verein (Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg): https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz-im-verein/ 
dieser stellt auch eine umfangreiche Broschüre als Informations- und Handlungshilfe zur 
Verfügung: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/03/OH-
Datenschutz-im-Verein-nach-der-DSGVO.pdf 

 Welche Maßnahmen muss der Verein ergreifen (LSB NRW): 
http://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/datenschutz/welche-massnahmen-muss-der-
verein-ergreifen/ 

Ob Behörden nach dem 25.05.2018 direkt Vereine kontrollieren werden oder nicht, kann niemand 
verlässlich sagen. Es muss aber auch damit gerechnet werden, dass „Abmahnanwälte“ und 
„Abmahnvereine“ aktiv werden. Daher empfiehlt der Vorstand den Vereinen, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen und die erkannten notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Der Vorstand bleibt an 
dem Thema dran, nimmt gerne neue Informationen auf und informiert. 

 

Kreispokalfinale der Männer 

Das Pokalfinale wurde ausgelost. Die Vereine einigen sich bitte zeitnah auf einen Spieltermin/-Ort 
und tragen den im SIS ein. 

 

Vorstandsnews und Kontaktadressen der Vereine  

Vorstandsnews erscheinen nach Bedarf und als PDF-Datei im Emailanhang. Die Vereine sind selber 
in der Verantwortung dem Kreisvorstand (z. Zt. dem TK-Vorsitzenden) eine zustellfähige 
Emailadresse mitzuteilen. 

 

Michael Fögen/ Holger Kück/ Helmut Reimus 
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