
 
Tipps   zur   Online-Schiedsrichterprüfung   des   SLV   NRW  

 
Wie   funktioniert   das   neue   System?  

1) Jeder   Verein   kann   bei   der   Geschäftsstelle   per   Mail   einen   Zugangscode   zum  
Prüfungssystem   beantragen.   

2) Hier   kann   der   Sportwart   (oder   wer   im   Verein   dafür   zuständig   ist)   aus   der   Liste   der  
Vereinsmitglieder   diejenigen   auswählen,   die   eine   Prüfung/Verlängerung   brauchen  
und   ihnen   einen   Prüfungslink   zuschicken.   Er   benötigt   dafür   deren   Emailadresse   und  
aus   Sicherheitsgründen   das   Geburtsdatum.  

3) Die   Prüflinge   erhalten   einen   Link   per   Mail,   über   den   sie   die   Prüfung   starten   können.  
4) Die   Prüfung   selbst   besteht   aus   20   Multiple-Choice-Fragen,   teils   mit   Video,   welche   in  

60   Minuten   zu   beantworten   sind.   Wir   empfehlen,   für   eine   stabile   Internetverbindung  
zu   sorgen.  

5) Nach   der   Prüfung   wird   das   Ergebnis   per   Mail   verschickt   und   in   die   Ligaverwaltung  
eingetragen.  

 
Wie   erhalte   ich   zukünftig   eine   C-Lizenz   oder   eine   Verlängerung?  
Für   die   Erstausstellung   der   C-Lizenz   geht   man   folgendermaßen   vor:  

1) Grundkurs:    Mit   dem   Regelheft   des   DSQV   sowie   weiteren   Ressourcen,   welche   wir  
zukünftig   zur   Verfügung   stellen   werden,   bereitet   man   sich   auf   die   Prüfung   vor.  
Außerdem   empfehlen   wir,   im   Vereinstraining   aktiv   zu   üben,   also   Trainingsspiele  
zusammen   mit   erfahrenen   Vereinskollegen   zu   schiedsen.  

2) Grundkursprüfung:    Die   Grundkursprüfung   kann   vom   Sportwart   für   ein  
Vereinsmitglied   freigeschaltet   werden.   Sie   besteht   aus   20   Fragen,   welche   in   60  
Minuten   zu   beantworten   sind.   Eine   praktische   Prüfung   oder   sonstige   Präsenztermine  
sind   nicht   verpflichtend.   Bei   bestandener   Prüfung   wird   der   Grundkurs   automatisch  
eingetragen   und   der   Spieler   ist    für   1   Jahr   vorläufig   spielberechtigt!  

3) C-Lizenz:    Nach   erfolgreicher   Grundkursprüfung   hat   der   Spieler   1   Jahr   lang   zeit,   eine  
praktische   Prüfung   abzulegen,   dazu   schiedst   er   ein   Spiel   bei   einem  
Turnier/Ligaspieltag   unter   Aufsicht   eines   Schiedsrichterausbilders.   Bei   Bestehen  
erhält   der   Spieler   für   4   Jahre   die   C-Lizenz   und   ist   damit   weiterhin   spielberechtigt.  
Diese   praktische   Prüfung   ist   der   einzige   verpflichtende   Präsenztermin!  

4) C-Lizenz-Verlängerung:    Der   Sportwart   kann   seine   Vereinskollegen,   welche   eine  
Verlängerung   benötigen,   zur   Prüfung   freischalten.   Die   Prüfung   besteht   aus   20  
Fragen,   welche   in   60   Minuten   zu   beantworten   sind.   Bei   Bestehen   wird   die   Lizenz  
automatisch   um   4   Jahre   verlängert.   Die   bisherigen   Präsenztermine   entfallen.  
Wichtig:    Wir   empfehlen   Allen,   auch   erfahrenen   Spielern,   sich   auf   die   Prüfung  
vorzubereiten!   Dafür   stellen   wir   das   DSQV-Regelheft   und   bald   weitere   Ressourcen  
zur   Verfügung.   Auch   können   selbstverständlich   in   Absprache   mit   dem  
Schiedsrichterausschuss   weiterhin   freiwillig   Fortbildungen   beantragt   werden.  
 

 



 
Häufige   Fragen  
 
Muss   ich   mich   auf   die   Prüfung   vorbereiten?  
Das   wäre   empfehlenswert!   Die   Fragen   sind   teilweise   nicht   einfach,   man   muss   sich   schon  
Gedanken   machen!   Zur   Vorbereitung   dient   das   Regelheft   des   DSQV.  
Für   die   Prüfung   selbst   solltet   ihr   euch   genug   Zeit   nehmen,   die   Fragen   in   Ruhe   beantworten  
zu   können.   Auch   eine   stabile   Internetverbindung   wäre   von   Vorteil.  
 
Darf   ich   Hilfsmittel   benutzen?  
Ja.   Das   Regelheft   oder   Google   darf   bemüht   werden.   Auch   einen   erfahrenen   Vereinskollegen  
darf   man   dabei   haben.   Uns   geht   es   nicht   darum,   wie   in   der   Schule   eine   Wissensabfrage  
durchzuführen.   Wenn   sich   die   Spieler   mit   den   Regeln   beschäftigen,   wird   das   Ziel,   die  
Schiedsrichterqualität   bei   Ligaspielen   und   Turnieren   zu   verbessern,   bereits   erreicht.  
 
Was   passiert   bei   technischen   Problemen?  
Sollte   die   Prüfung   z.B.   durch   einen   Computerabsturz   unterbrochen   werden,   sollte   der   Timer  
automatisch   pausieren.   Falls   es   zu   unvorhergesehenen   Problemen   kommt,   wendet   euch   an  
die   Geschäftsstelle.   Keine   Panik,   schlimmstenfalls   können   wir   die   Prüfung   neustarten.  
 
Was   passiert,   wenn   ich   durchfalle?  
Dann   probierst   du   es   später   nochmal   (mit   einem   neu   beantragten   Prüfungscode).  
 
Was   passiert,   wenn   ich   bestehe?  
Herzlichen   Glückwunsch!   Das   Prüfungsergebnis   mit   der   entsprechenden  
Lizenz(-verlängerung)   wird   automatisch   deinem   Spielerprofil   hinzugefügt.  
 
Welche   Kosten   fallen   an?  
Pro   Prüfung   werden   unabhängig   vom   Ergebnis   10€   Gebühren   fällig,   welche   dem   Verein   in  
Rechnung   gestellt   werden.   Einen   Teil   davon   leiten   wir   direkt   an   den   Anbieter   der   Prüfungen  
weiter.   
 
 
Kontaktadresse   für   Fragen  
Geschäftsstelle   -   Christoph   Bluhm  
nrw@dsqv.de  
0178   8586594  

mailto:nrw@dsqv.de

