
Angaben zu den Online-Schiedsrichterlehrgängen 2020 

Jugend-Schiedsrichterlizenz:  

Voraussetzung: Mindestalter 12 Jahre 

Bei diesem Test sollst du innerhalb einer Stunde 20 Fragen mit ja oder nein beantworten. Wenn du 

bei einzelnen Fragen unsicher bist, kannst du dir von deinem Trainer oder einem erfahrenen 

Schiedsrichter helfen lassen. Von den 20 Fragen musst du mindestens 4 Fragen richtig beantworten. 

Wenn du den Test erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du dir die Lizenz ausdrucken. Diese Lizenz 

musst du dann bei allen Spielen, die du leitest, zusammen mit deiner Spielerlizenz oder einem 

anderen Lichtbildausweis vorlegen.  

D-Lizenz:  

Voraussetzung: Mindestalter 15 Jahre oder 14 Jahre, wenn der Teilnehmer seit mindestens einem 

Jahr eine Jugernd-Lizenz besitzt 

Bei diesem Test sollst du innerhalb einer Stunde 30 Aufgaben lösen. Bei allen Aufgaben ist immer nur 

eine Antwort richtig, das heißt, dass du bei jeder Frage nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen 

kannst. Um den Test zu bestehen, musst du 24 Fragen (80 %) richtig beantworten.  

Wenn du den Test erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du dir die Lizenz ausdrucken. Diese Lizenz 

musst du dann bei allen Spielen, die du leitest, zusammen mit deiner Spielerlizenz oder einem 

anderen Lichtbildausweis vorlegen. Die Lizenz ist bis zum 30.06.2022 gültig, das heißt, dass du dich 

spätestens im Jahr 2022 zu einem Fortbildungslehrgang anmelden musst. Bei diesem 

Fortbildungslehrgang musst du die erworbene Lizenz vorlegen und der Lehrwart wird dann eine 

grüne D-Lizenz mit Lichtbild ausstellen. 

C-Ausbildungsbescheinigung: 

Voraussetzung: gültige D-Lizenz (Ausnahme: Eine im Jahr 2020 durch einen Onlinetest erworbene D-

Lizenz berechtigt nicht zur Teilnahme an C-A)  

Bei diesem Test sollst du innerhalb einer Stunde 30 Aufgaben lösen. Es kann bei jeder Aufgabe 1 bis 4 

richtige Lösungen geben. Für jedes richtig ‚gesetzte‘ Kreuz und für jedes richtig ‚nicht gesetzte‘ Kreuz, 

bekommst du einen Punkt. Du kannst also bei diesem Test insgesamt 120 Punkte (30 x 4) erreichen. 

Du hast für die Bearbeitung 60 Minuten Zeit, in dieser Zeit musst du 96 Punkte (80 %) erreichen.  

Wenn du den Test erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du dir die C-A-Bescheinigung ausdrucken. 

Diese Bescheinigung musst du dann bei allen Spielen, die du leitest, zusammen mit deiner 

Spielerlizenz oder einem anderen Lichtbildausweis vorlegen. Die Lizenz ist dann zwei Spielzeiten lang 

gültig, das heißt, dass du dich spätestens im Jahr 2022 zu einem C-Prüfungslehrgang anmelden 

musst. Die Teilnahme an diesem Lehrgang ist nur mit der ausgedruckten Bescheinigung möglich. 

C-Ausbildungsbescheinigungen können nicht durch den Besuch eines Fortbildungslehrgangs 

verlängert werden (wie bisher auch). 

Fortbildung für D- und C-Schiedsrichter: 

Bei diesem Test musst du innerhalb einer Stunde 20 Aufgaben lösen. Mindestens eine Antwort ist 

immer richtig, es können aber auch mehrere oder alle Antworten richtig sein. Für jedes richtig 

‚gesetzte‘ Kreuz und für jedes richtig ‚nicht gesetzte‘ Kreuz, bekommst du einen Punkt. Du hast für 

die Bearbeitung 60 Minuten Zeit, in dieser Zeit musst du 50 % richtige Antworten gegeben haben. 

Wir haben hier die Grenze für das Bestehen angehoben, da auch zufällig gewählte Antworten 

aufgrund des Bewertungssystems nahezu immer zum Bestehen des Tests geführt hätten. 



Inhaber einer D-Lizenz, die diesen Test bestanden haben, können sich eine Bescheinigung 

ausdrucken. Diese Bescheinigung ist in Verbindung mit der grünen D-Lizenz, die bis zum  30.6.2020 

gültig war, dann wieder weitere zwei Jahre (bis zum 30.6.2022) gültig. Wenn du bereits im letzten 

Jahr eine Fortbildung hättest besuchen müssen (D-Lizenz gültig bis 30.6.2019) , ist die Bescheinigung 

nur bis zum 30.6.2021 gültig. Sollte jedoch die D-Lizenz bereits 2018 oder früher abgelaufen sein, ist 

diese inzwischen ungültig und kann nicht durch diesen Test verlängert werden. 

Inhaber einer C- oder B-Lizenz können ausschließlich mit einer eSR-Lizenz teilnehmen. Die eSR-Lizenz 

kann kostenlos beim zuständigen Bezirksschiedsrichterwart beantragt werden. Bei erfolgreichem 

Abschluss des Tests wird die Lizenz automatisch verlängert. 


