COMITATO PROVINCIALE BOLZANO – LANDESKOMITEE BOZEN

Alle
- Società del Comitato
- GdG Sig.ra Bruna Giosele
- CFQ Roma

An die
- Vereine des Landeskomitee
- Schiedsrichterin Frau Bruna Giosele
- Kaderausbildungsausschuß Rom

Bolzano/Bozen den, 14.10.2014
Oggetto: Direttore dei tiri aggiornamento e corso
Betreff: Schußrichter Weiterbildung und Kurs
Le attuali normative in materia prevedono
l'aggiornamento biennale dei Direttori dei tiri per
poter mantenere il ruolo attivo, pena la cancellazione
dall'albo.
Al fine di dare un'ulteriore possibilità, in
accordo con la responsabile zonale dei G.d.G. Sig.ra
Bruna Giosele, è stata individuata la data utile per lo
svolgimento di tale incontro per permettere
l'aggiornamento a coloro che non hanno potuto
partecipare al precedente evento.
Il corso si terrà presso la Casa dello Sport di
piazza Verdi,14 al terzo piano in data
22 ottobre 2014
con il seguente orario
ore 18,00 – 20,00 corso
ore 20,00 – 20,30 pausa
ore 20,30 – 22,30 corso e test

Die gegenwärtigen Bestimmungen auf
diesem Gebiet sehen vor, dass die Schußrichter
zweijährlich eine Weiterbildung besuchen müssen,
um im Verzeichnis eingetragen bleiben zu können.
Damit eine zusätzliche Möglichkeit gegeben
wird an alle, die den letzten Kurs nicht besuchen
konnten, in Einklang mit der Verantwortliche der
Schiedsrichter für die Zone Frau Bruna Giosele,
wurde einen neuen Termin herausgefunden.
Der Kurs wird im Haus des Sports,
Verdiplatz, 14 im dritten Stock am
22. Oktober 2014
mit folgenden Stundenplan
18,00 Uhr – 20,00 Uhr Kurs
20,00 Uhr – 20,30 Uhr Pause
20,30 Uhr – 22,30 Kurs und Test

Siete gentilmente invitati a comunicare allo
Die Präsidenten werden hiermit gebeten die
scrivente i nominativi dei partecipanti entro il 20 Namen der Teilnehmer binnen den 20. Oktober 2014
ottobre 2014.
mitzuteilen.
Il corso è valido anche per chi volesse
Der Kurs ist gültig auch für alle, die die
acquisire la qualifica di Direttore dei tiri.
Amtsbezeichnung
als
Schußrichter
erreichen
möchten.
Ringraziandovi per la collaborazione
Dankend für eure mithilfe,

Cordiali saluti
Mit freundlichen Grüßen

Il Presidente – der Präsident

