
HR Südost Niedersachsen 

KALENDER 2016 
Schulungen, Fortbildungen, Ausbildungen und Lehrgänge 

Wer kann das Angebot eigentlich wahrnehmen? 
 
Jeder der Interesse zeigt ist zu den jeweiligen Angeboten herzlich 
Willkommen. Dafür muss derjenige weder Mitglied in einem Verein 
der HR Südost Niedersachsen, noch in einem Verein des HV 
Niedersachsen sein. Trainerlizenzen oder eine aktive Trainerzeit ist 
nicht erforderlich.  

Wie kann ich mich anmelden? 
 
Die Mitglieder der einzelnen Regionen des HV Niedersachsen sollten 
über einen Zugang zu NuLiga verfügen und können sich über dieses 
Portal zu den einzelnen Maßnahmen anmelden. Auch eine 
Anmeldung durch den Verein ist möglich. Verbandsfremde oder aber 
Interessenten die keinen Zugang zu diesem System NuLiga besitzen, 
können sich direkt bei Bildungsreferent Hendrik Tuschy per E-Mail 
melden. Kontaktdaten auf der Homepage unter www.hrson.de oder 
auch auf den Seiten dieses Flyers. 

Wo finde ich denn die einzelnen Termine für 2016? 
 
Die Termine werden auf der Homepage der HRSON unter 
www.hrson.de veröffentlicht und sind unter dem Link 
Trainerschulungen einzusehen. Dort wird auch ein Link zur 
Anmeldeoberfläche zu finden sein. Zudem stehen die Termine  auf 
der Homepage des HV Niedersachsen unter www.hvn-online.de , zu 
finden unter dem Link NuLiga und dann Seminarkalender. Dort durch 
die einzelnen Monate klicken. 

Was muss ich noch so beachten? 
 
Einzelne wenige Angebote  sind mit Kosten verbunden. Zudem 
dienen einige Maßnahmen der Lizenzverlängerungen, wofür der 
Besitz dieser natürlich Voraussetzung für eine Teilnahme ist. Sich 
bei den kostenlosen Maßnahmen anzumelden und  ohne 
Abmeldung nicht zu erscheinen, hätte zur Folge diese Maßnahmen 
für 2017 vielleicht nicht mehr anbieten zu können. 

Diese Angebote der HRSON sind keine Selbstverständlichkeit! 
Wir haben die Bitte daher folgende Hinweise zu beachten. 

Hendrik Tuschy 
HRSON Referent Bildung, Entwicklung und Öffentlichkeit 
 
Mob.: 0170 – 20 20 461 
Mail: HBTrainer@web.de 

Besucht uns bei Facebook 
HR Südost Niedersachsen 

Besucht unsere Homepage 
www.hrson.de 

Besucht unseren Verband 
www.hvn-online.de 
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