
Informationen zu den Online-Sprechstunden für (angehende) 

Schiedsrichter/innen im WVV 

Kurzinformationen: 

Geplante Termine: 27.07.2020 und 04.08.2020 jeweils von 19:00-20:00 Uhr, weitere folgen 

Zielgruppe: Angehende Schiedsrichter (vor allem im J/D-Bereich, aber auch angehende CA-SR) 

Wo: Online-Meeting (Zoom, Passwort: “Volleyball”) - keine Installation/Anmeldung nötig 

Kosten: kostenlos - im Rahmen des Pilotprojektes  

Anmeldung oder Registrierung nötig: Nein. Und wenn ihr spezifische Fragen habt, schickt diese 

gerne im Vorhinein an „corona@wvv-schiedsrichter.de“. So können wir uns optimal vorbereiten.  

Themen: Immer unterschiedlich und wir orientieren uns an eure Fragen und Wünschen. 

Host: VSRA Arbeitskreis Lehr- und Prüfwesen 

 

Konzept: 

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Auflagen und Einschränkungen nehmen wir in 

diesem Jahr bei der Schiedsrichterausbildung buchstäblich Abstand von Präsenzlehrgängen.  

Gleichwohl haben wir uns entschieden, für einige Schiedsrichterlizenzstufen dennoch eine 

Möglichkeit zum Lizenzerwerb online zu ermöglichen. Wir wollen dabei die angehenden 

Schiedsrichter, hier richtet sich unser Blick besonders auf den Erwerb von Jugend- und D-Lizenzen, 

jedoch nicht einfach unvorbereitet in eine Prüfung schicken. In regelmäßigen Abständen bieten wir 

daher die Möglichkeit an, organisatorische oder auch inhaltliche Fragen direkt zu klären.  

Dafür gibt es für Interessierte an vorher bekanntgegebenen Tagen eine Online-Sprechstunde 

zwischen 19:00 und 20:00 Uhr, vollkommen unkompliziert ohne Anmeldung oder Registrierung folgt 

ihr einfach diesem Link (auch unten noch mal zu sehen). Dennoch werden wir zu Beginn jeder 

Sprechstunde eine kurze Vorstellungsrunde durchführen. Wer lediglich Antwort auf eine Frage 

erhalten möchte, kann sich jederzeit zwischen 19:00 und 20:00 Uhr dazu schalten, seine Frage stellen 

und nach der Beantwortung die Sprechstunde ohne Abmeldung wieder verlassen. Da wir aber 

insbesondere jüngeren Schiedsrichtern die Möglichkeit auf eine verkürzte Form der theoretischen 

Ausbildung geben wollen,  wird es in der Zeit zwischen den Fragen einen kleinen Theorieteil mit 

Inhalten aus dem J-/D- Lehrgang geben. Wer daran vollständig teilnehmen möchte, sollte also 

pünktlich dabei sein. 

Wir freuen uns, wenn ihr viel Gebrauch des Mikrofons und der Kamera macht, so dass auch wirklich 

ein lebhafter Dialog entsteht.  

Zeitraum des Pilotprojektes 

Noch können wir nicht sagen, wie lange wir diese Form der Sprechstunde anbieten können. Dies 

hängt auch davon ab, wie unser Angebot angenommen wird. Wir planen aber auf jeden Fall, dass es 

nach den Sommerferien dieses Angebot noch einige Male geben wird. Wir werden euch hier darüber 

informieren.  

  

mailto:corona@wvv-schiedsrichter.de
https://tu-dortmund.zoom.us/j/95527862731?pwd=Uk9IbzhSZHpZMmd1MitoRnl3SkJKZz09


Thema: Online Sprechstunde zur Schiedsrichterausbildung im WVV 

Link: 

https://tu-dortmund.zoom.us/j/95527862731?pwd=Uk9IbzhSZHpZMmd1MitoRnl3SkJKZz09 

Meeting-ID: 955 2786 2731 

Kennwort: Volleyball 

Schnelleinwahl mobil 

+496938079883,,95527862731#,,#,2210247061# Deutschland 

+496950502596,,95527862731#,,#,2210247061# Deutschland 

 

Einwahl nach aktuellem Standort 

        +49 69 3807 9883 Deutschland 

        +49 695 050 2596 Deutschland 

        +49 69 7104 9922 Deutschland 

        +49 30 5679 5800 Deutschland 

Meeting-ID: 955 2786 2731 

Kenncode: 2210247061 

Ortseinwahl suchen: https://tu-dortmund.zoom.us/u/anE0NAI4S 

https://tu-dortmund.zoom.us/u/anE0NAI4S

