Häufige Fragen zu den „Corona-SR-Lehrgängen“ im WVV (10.08.2020)
Warum kann ich nicht sehen, was ich falsch gemacht habe?
Es ist sehr aufwendig, diese Fragen zu erstellen. Wenn wir die entsprechenden Angaben machen würden, würden
sehr schnell Lösungen in den Medien veröffentlicht. Da wir nicht ständig neue Fragen erstellen können, müssen
wir auf die Angaben, was der einzelne richtig gemacht hat, verzichten.
Wie lange sind die Codes gültig?
Alle jetzt erworbenen Codes sind bis mindestens zum 31.12.2020 gültig.
Warum kann ich die möglichen Tests für Teilnehmer/innen aus meinem Verein nicht erkennen?
Die möglichen Tests sind erst nach der Registrierung für jede/n einzelnen Teilnehmer/in zu sehen.
Was muss ich eintragen, wenn ich eine neue D-Lizenz erwerben will?
Wenn du eine D-Lizenz neu erwerben willst, hast du ja noch keine Lizenz, so dass du keine Lizenz eintragen musst.
Was muss ich eintragen, wenn ich im Moment keine gültige Lizenz habe, weil sie am 30.06.2020 abgelaufen ist?
Da du eine Lizenz besitzt, trägst du diese Lizenz bei deinen Daten ein.
Was muss ich eintragen, wenn ich im Moment keine gültige Lizenz habe, weil sie am 30.06.2019 abgelaufen ist?
Da du eine Lizenz besitzt, trägst du diese Lizenz bei deinen Daten ein. Du kannst dann durch eine Fortbildung
diese Lizenz verlängern, allerdings nur für ein Jahr bis zum 30.06.2021.
Was mache ich, wenn ich irrtümlich eine falsche Lizenz eingetragen habe?
Du meldest diesen Fehler dann bei der E-Mail-Adresse corona@wvv-schiedsrichter.de. Gegebenenfalls musst du
eine schon vorhandene Lizenz dann nachweisen.
Wenn ich in diesem Jahr 12 Jahre alt werde, kann ich dann die Jugendlizenz erwerben?
Die Jugendlizenz kannst du durch den Online-Test erst ab deinem Geburtstag erwerben.
Wenn ich in diesem Jahr 15 Jahre alt werde, kann ich dann die D-Lizenz erwerben?
Die D-Lizenz kannst du durch den online-Test erst ab deinem Geburtstag erwerben.
Gilt das Nichtbestehen von C-A als Fortbildung?
Wenn du den C-Ausbildungstest nicht bestanden hast, dann zählt dies nicht als Fortbildung.
Ich kann mein Geburtsdatum nicht eintragen. Mein Geburtsjahr wird nicht aufgeführt. Was soll ich tun?
Hier liegt kein Fehler in refsoft vor. Versuch es bitte mit einem anderen (aktuellen) Browser oder mit einem
anderen Endgerät.
Kann ich jetzt den C-Ausbildungstest machen, obwohl meine D-Lizenz nur bis zum 30.06.2020 gültig war?
Ja, du kannst jetzt sofort ohne vorherige Fortbildung den C-Ausbildungstest machen.
Kann ich jetzt den Test zum Erwerb der D-Lizenz machen und dann sofort den C-Ausbildungstest absolvieren?
Nein, den C-Ausbildungstest kannst du erst im nächsten Jahr absolvieren.
Kann ich mehrere Codes für den ganzen Verein bestellen und diese dann verteilen?
Wer die Codes bestellt und bezahlt, ist egal. Man kann also für einen gesamten Verein die Codes kaufen und diese
dann intern verteilen. Wichtig ist nur, dass jeder Code nur einmal verwendet werden kann.
Kann ich einen Test wiederholen, wenn ich nicht bestanden habe?
Du kannst den Test beliebig oft wiederholen. Du musst allerdings nach einem nicht bestandenen Test einen Tag
warten und du benötigst einen neuen Code.

