
 

 

Seminarinfo_BK-Ausbildung - 171017 Seite 1 Stand: Oktober 2017 

AUSBILDUNGSLEHRGANG  
für BK-Schiedsrichter 
 
 
Mitzubringen: 

 Theorieteil: 
o Schreibutensilien 
o neueste Auflage der Internationalen Volleyballspielregeln (im VLW-Shop erhältlich) 
o C-Lizenz 
o erarbeitetes „Gruppenpuzzle“ (Selbstüberprüfung) 

 Praxisteil: 
o eigene Pfeife und Sanktionskarten 
o weißes Oberteil und eine dunkelblaue Hose (keine Trainingshose) 
o Sportschuhe 
o C-Lizenz 
o Schreibutensilien 
o Internationale Volleyballspielregeln 

 
Voraussetzungen zur Teilnahme an einem BK-Lehrgang sind: 

 gültige C-Lizenz seit mindestens 2 Jahren 

 Mindestalter 18 Jahre 

 Umfängliche Kenntnisse der Regeln und Schiedsrichterzeichen auf Grundlage der 
Internationalen Volleyballspielregeln, sowie Kenntnisse in der Anschreibe-Tätigkeit. 

 
Vermittlung / Lehrgangsziel: 
Der BK-Lehrgang erstreckt sich auf die Vertiefung der Regelkenntnisse, deren Auslegung, sowie dem 
Erfahrungsaustausch und der Angleichung der Leistungen. Dabei werden auch schwierige 
spieltypische Situationen behandelt. 
Der theoretische Teil schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab, wobei die Prüfungsbögen des DVV 
verwendet werden. Nach Bestehen der theoretischen Prüfung kann man sich für den praktischen Teil 
der Ausbildung anmelden. 
Der praktische Teil findet als gesonderter Lehrgangsabschnitt statt und jeder Prüfling hat mindestens 
ein Spiel als 1. und als 2. Schiedsrichter zu leiten. Er hat dabei nachzuweisen, dass er zur sicheren 
Spielleitung im entsprechenden Spielniveau imstande ist. In einem Gespräch soll ihm der Prüfer 
weitere Hinweise zur Verbesserung seiner Spielleitungsfähigkeit geben. 

 
Vorbereitung durch Teilnehmer (zwingend): 

 Vertiefte Einarbeitung in die neueste Auflage der Internationalen Volleyballspielregeln 

 Link: VLW-Homepage – Schiedsrichter – Ausbildung – Lernhilfen/Vorbereitungsmaterial 
Um den Teilnehmern an allen Ausbildungskursen die notwendige Vorbereitung zu erleichtern, 
verweisen wir hier auf Regelseiten der Kollegen aus anderen Volleyball-Landesverbänden. 

 Dort finden sich sowohl einige zentrale Ausbildungsunterlagen in Präsentationsform als auch 
eine Sammlung an Übungsfragen und Videos, die in ähnlicher Form in den Prüfungen der 
Lehrgänge gestellt werden. 

 Nach dem Anmeldeschluss kann jeder Teilnehmer vom Ausbilder ein sogenanntes 
„Gruppenpuzzle“ zugesandt bekommen, mit der Aufgabe, bestimmte Fragen bis zum 
theoretischen Teil selbstständig zu erarbeiten. Dies ist eine Voraussetzung für die Teilnahme. 

 
Hinweise: 

 Die Anwesenheit während der gesamten Lehrgangsdauer ist Pflicht. 

 Im praktischen Teil ist eine gleichzeitige Teilnahme als Spieler am Turnier nicht möglich! 

 Bei Rückfragen oder Nachmeldungen bitte direkt an den Lehrgangsleiter wenden. 

 

http://vlw-shop.de/
https://www.vlw-online.de/schiedsrichter/ausbildung/

