
Mitteilung aus dem Verbandsschiedsrichterausschuss (28.7.2020) 

Anleitung zur Anmeldung und Durchführung der online-Regeltests 2020 

Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,  

trotz möglicher Lockerungen werden wir mindestens bis zum Jahresende 2020 keine 

Präsenzlehrgänge für Schiedsrichterinnen anbieten. Hiervon ausgenommen sind nur B-Kandidatur-

Lehrgänge. Diese Informationen gelten natürlich für alle Geschlechter, zugunsten der Lesbarkeit habe 

ich diesmal immer nur die weibliche Form verwendet.  

Jugend- und D-Lizenzen sowie die C-Ausbildungsbescheinigungen können in diesem Jahr durch 

Onlinetests erworben werden. Schiedsrichterinnen, deren Lizenz in diesem oder im letzten Jahr 

abgelaufen ist, können ihre Lizenz ebenfalls durch die Teilnahme an einem Onlinetest verlängern. Die 

Teilnahme an jedem einzelnen Test kostet 15,00 Euro. 

Zur Vorbereitung empfehlen wir die intensive Lektüre des Regelhefts. Auf der Homepage findet Ihr 

auch ein Video zu den Handzeichen der Schiedsrichterinnen, weitere Videos sind geplant. 

Die Teilnahme an einem solchen Test läuft wie folgt ab: 

• Jede Lehrgangsteilnehmerin muss sich unter www.refsoft.de registrieren. 

• Eine Sammelbestellerin eines Vereins oder auch eine einzelne Teilnehmerin bestellt in 

refsoft, Menüpunkt „e-Learning“, eine beliebige Anzahl Zugangscodes. Den Betrag für diese 

Codes überweist sie dann (innerhalb einer Woche) unbedingt unter Angabe des in der 

Bestellung angegebenen Verwendungszwecks ausschließlich auf das dort angegebene 

Konto. Der Verkauf der Zugangscodes erfolgt im Namen und auf Rechnung des 

Westdeutschen Volleyball-Verbandes. Diese Zugangscodes sind gültig bis zum Ende dieser 

Maßnahme (zurzeit mindestens bis 31.12.2020). 

• Nach einer Bearbeitungszeit von ca. 3-4 Tagen erhält der Besteller eine eMail mit der 

Mitteilung, dass seine Codes jetzt in refsoft genutzt werden können.  

• Hat jemand mehrere Codes bestellt, z. B. für die Schiedsrichter seiner Mannschaft, dann gibt 

er die Codes entsprechend an die Schiedsrichter weiter. Man beachte, dass diese 

Schiedsrichter auch registriert sein müssen, um den Code verwenden zu können. 

• Jeder bei refsoft registrierte Teilnehmer eines Tests wählt den für ihn gewünschten 

Onlinetest aus und gibt dann den Code ein. Die Voraussetzungen und weitere Angaben zu 

den einzelnen Lehrgängen findest du auf der Homepage.  

• Nach dem erfolgreichen Abschluss des Tests muss eine Bescheinigung ausgedruckt werden, 

aus der die durch den Test erworbene Lizenz bzw. deren Verlängerung hervorgeht. Diese 

Bescheinigung muss bei der Leitung der Spiele vorgelegt werden. Bei dem nächsten 

Fortbildungslehrgang wird dann bei Jugend- und D-Lizenzen ein grüner Ausweis ausgestellt. 

• Sollte eine Teilnehmerin bei einem Test die erforderliche Punktzahl nicht erreichen, so kann 

sie den Test mit einem neuen (kostenpflichtigen) Zugangscode nach 24 Stunden 

wiederholen. 

• Schiedsrichterinnen, die noch eine gelbe C-Lizenz besitzen, sollten unter www.refsoft.de 

registriert sein. Leider sind hier in der Vergangenheit nicht immer alle Daten vollständig und 

fehlerfrei aufgenommen worden, so dass hier Probleme auftreten können. Nur wenn auch 

die Funktion „Passwort vergessen“ nicht zu einer erfolgreichen Anmeldung führt, wendet 

Euch bitte direkt an die E-Mail-Adresse markus.zyber@wvv-schiedsrichter.de. 

Wir weisen darauf hin, dass Lizenzen von Teilnehmerinnen, die die Voraussetzungen für einen 

Lehrgang nicht erfüllen (z.B. Bestehen eines Tests zur C-Ausbildungsbescheinigung ohne gültige D-

Lizenz), ungültig sind und eingezogen werden.  



Entgegen der bisherigen Aussage, dass sich ausnahmsweise und nur in diesem Jahr eine bis 2020 

gültige C-A-Bescheinigung automatisch um ein Jahr verlängert, hat der VSRA aus unterschiedlichen 

Gründen beschlossen, dass auch solch eine C-A-Bescheinigung (und somit auch die D-Lizenz) im Zuge 

der Corona-Sonderregelungen durch erfolgreiche Teilnahme an einer Online-Fortbildung um zwei 

Jahre (bis zum 30.06.2022) verlängert wird. Eine automatische Verlängerung ohne Fortbildung 

entfällt somit. 

Bei Fragen oder Problemen rund um das Thema „Onlinetests“ wendet euch bitte direkt an die 

folgenden E-Mail-Adressen: 

• Fragen zum Test allgemein, zu Inhalten bzw. den Voraussetzungen: corona@wvv-

schiedsrichter.de 

• Technische Fragen: markus.zyber@wvv-schiedsrichter.de 

Zu Regelfragen werden wir Videokonferenzen anbieten. Termine und weitere Einzelheiten dazu 

findet Ihr auf unserer Homepage. 

Für den VSRA: Klaus-Peter Hitschler 


