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Meeting: B und C Prüfertagung Datum: 13.10.2021 

Von: 19:00-21:00 Ort: digital 

 

 

Teilnehmer laut 
Liste in Sams-
Veranstaltung 

    

 
 

Zusammenfassung 

0 Agenda: 
1. Begrüßung 
2. Benennung Protokollant*in 
3. Was ist in der Corona Zeit passiert? 
4. Digitalisierung DVV und Einblick in den BSRA 
5. Prüfungsbögen-SamsScore 
6. Nutzung Microsoft Teams 
7. Verschiedenes 

1 Lisa Benzing als C-Prüferkoordinatorin und Monika Blömer als Verbandsschiedsrichterwartin 
begrüßen die anwesenden Personen im Meeting und freuen sich auf einen guten Austausch. 

2 Da aus der Runde der Teilnehmer keiner die Protokollführung übernimmt, schreibt Monika 
Blömer das Protokoll. 

3 In der Corona Zeit sind den Regionen Materialien für die Aus- und Fortbildung in digitaler Form 
zur Verfügung gestellt worden.  
 
Die Resonanz auf digitale Fortbildungen ist sehr positiv im B/BK Bereich und auch in den 
Regionen. Hier nutzen die einzelnen Prüfer unterschiedliche Plattformen. Die Ausbildung D 
muss aus Sicht der meisten auf alle Fälle weiterhin in Präsenz stattfinden. Für weiterführende 
Lizenz kann man das digitale Werkzeug sicherlich nutzen. Die Mehrheit der Prüfer ist aber für 
die Präsenzveranstaltungen. Hier kann und darf jeder so arbeiten wie es ihm am besten liegt.  
Oftmals ist gerade bei Jugendlichen in den Veranstaltungen die Kamera nicht angeschaltet und 
in einigen Regionen reicht oft die Bandbreite nicht für Meetings. 
 
 
Eine praktische Prüfung auf digitale Weise durchzuführen geht aus Sicht einiger Prüfer nicht. 
Dies ist auch nur eine absolute Notlösung. 
 
Vorteile der digitalen Veranstaltungen sind die Kostenminimierung für den Referenten und auch 
für die Teilnehmer sowie der Beitrag zum Klimaschutz. 
 
Die meisten Regionen sind aktuell damit beschäftigt, die praktischen Prüfung aus dem letzten 
Jahr zu bewerkstelligen.  
 
Ein Problem für Präsenzveranstaltungen ist aktuell oftmals Räume zu finden, die groß genug 
sind und die sich oft ändernden Regularien.  
 
Bei der Digitalisierung besteht bei einigen Prüfern die Angst das die Leute sich Fotos machen 
und diese dann für weitere Prüfungen bzw. sie im Verein weitergeben  und „ missbrauchen“. 



 

 

4 Der DVV möchte das Regelwerk digitalisieren und der BSRA arbeitet zusammen mit Vertretern 
aus den Landesverbänden an den Prüfungsbögen um die Abnahme der Theorieprüfung 
deutschlandweit im gleichen System online zur Verfügung zu stellen. Diese Prozesse sind 
aktuell noch am Laufen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Hier gilt es aufzupassen, dass die 
Gelder aber in den Regionen bleiben und nicht vom DVV eingezogen werden. 

5 Aktuell wird in den Theorieprüfungen immer noch der Spielberichtsbogen geprüft und im Vorfeld 
gelehrt. Einige Prüfer sehen dies auch weiterhin als notwendig an, falls die Technik versagt. 
Nichtsdestotrotz, sollte der BSRA aber auch Sams Score abfragen und in der Vorbereitung 
muss dies auch zusätzlich gelehrt werden.  

6 Der NWVV nutzt für digitales arbeiten Microsoft Teams. Das ist die Plattform, die für alle 
Meetings genutzt werden soll. Jeder, der einen Zugang zu Teams haben möchte kann dies bei 
Monika Blömer beantragen. Des Weiteren ist von einigen Prüfern der Wunsch geäußert 
worden, dass es für Teams eine Schulung gibt, um das Medium gut nutzen zu können. 
Hier wird es in Kürze Termine geben.  

7 Wer Prüfer werden möchte muss im Besitz einer B-Schirilizenz sein. Diese Anforderung kann 
nicht runtergeschraubt werden, da dies eine Vorgabe vom BSRA ist.  
 
Lutz Steinmetz, gerade als A-Prüfer im Sommer 2021 vom BSRA benannt, wird ab Mitte 
November jegliche Schiedsrichtertätigkeiten (Pfeifen, Prüfen) aus beruflichen Gründen 
beenden. 
 
Die Position des B-Prüferkoordinators ist immer noch unbesetzt. Es wird sich darauf geeinigt, 
dass sich die B-Prüfer im Frühjahr 2022 zu einer Sitzung zusammenfinden müssen. Ort und 
Termin wird durch Monika Blömer bekannt gegeben. Der Vorschlag aus der 1. Tagung ist so 
von den B-Prüfern nicht gewünscht. Bernhard Saak merkt zu der Koordinatorenstelle im C-
Bereich an, dass er Lisa nun erstmals sieht und sich mehr Aktivität von ihr wünscht. In diesem 
Zuge stellt er das Aufgabenprofil eines C-Prüfers vor. Dies lag weder Monika noch Lisa vor. 
Lisa stellt ebenfalls klar, dass sie ihr Amt zur Verfügung stellen werde, wenn dieses Spektrum 
an Aufgaben erfüllt werden müsse, da sie das nicht leisten könne. Zudem merkt sie an, dass 
ggf. die Stellenbeschreibung des C- und B- Prüfer Koordinators überarbeitet werden müssten 
um das Amt für potentielle Ehrenämter interessant zu machen. Dies wird mit in die nächste 
Tagung des Verbandschiedsrichterauschusses genommen. 
 
Die Unterlagen die die Prüfer für die Fortbildungen 2021-2023 nutzen sind rausgeschickt 
worden. Bernhard hat diese nicht erhalten. Mail erfolgt. 
 
 
Jeder Prüfer ist aufgefordert Materialien, die er hat und mit den anderen Kollegen teilen 
möchte, in der Dropbox abzulegen.  
 
Die Lizenz wird wie gewohnt für 2 Jahre verlängert. Der Wunsch von einigen ist es, dass man 
sich jährlich austauscht. Davon soll aber die Lizenzverlängerung nicht abhängig sein.  
 
Es gibt immer wieder in Sams Fehler die nicht schnell behoben werden können. Wenn In 
Regionen Probleme auftauchen ist es meist am besten Kontakt mit der Geschäftsstelle 
aufzunehmen. Monika Blömer hat nicht die Rechte in die Veranstaltungen der Regionen zu 
schauen. 

 
 
Sitzungsleiter:          Lisa Benzing                                 Protokollführer: Monika Blömer 


