Konzept zur digitalen C-Oberschiedsrichterausbildung
Stand: 10.01.2022
Ziel der C-Oberschiedsrichterausbildung ist eine auf Basis der ITF Tennisregeln in
Verbindung mit den Regularien der Wettspielordnung des Tennisverbandes RheinlandPfalz, den Zusatzbestimmungen des TV Pfalz, digitale Selbstschulung unterstützt durch
eine stattfindende, virtuelle Sprechstunde durch die Mitarbeiter des Tennisverbandes
Pfalz. Neben dem Ausfüllen regelbezogener Fragebögen, sind Fallbearbeitungen sowie
eine mündliche Prüfung für den Erwerb der C-OSR-Lizenz zu absolvieren.
Ablauf: Alle Teilnehmer*innen melden sich schriftlich per E-Mail an info@tvpfalz.de oder
über Nu-Seminar unter Angabe von Name, Vorname, Anschrift, Verein und E-Mail für
eine digitale Ausbildung zu einem bestimmten Meldetermin an (25.02. und 26.08.) an.
Die Kosten für die Ausbildung belaufen sich auf 60 € und sind nach Erhalt der Rechnung
verbunden mit Angabe der Rechnungsnummer binnen von 14 Tagen auf das angegebene
Verbandskonto zu überweisen. Die Unterlagen (Prüfungsbögen, Fallbearbeitungen, ITF
Tennisregeln, Wettspielordnung, Zusatzbestimmungen) zur digitalen C-OSR-Ausbildung
werden nach der Anmeldung zum Ausbildungsstart per Mail (Link zum Download)
zugeschickt.
Den Teilnehmer*innen wird zusätzlich ein Einführungsvideo entweder zum Download
oder zur Ansicht auf einer genannten Plattform angeboten. Hierin wird der Ablauf der
digitalen Ausbildung beschrieben sowie Erläuterungen zu den Fragebögen und
Fallbearbeitungen mitgeteilt. Die Ausbildung erfolgt in Form eines Selbststudiums der
Regeln und dem selbstständigen Ausfüllen der prüfungsrelevanten Unterlagen. Während
der gesamten Bearbeitungszeit von grundsätzlich vier Wochen haben alle
Teilnehmer*innen die Möglichkeit an einer Sprechstunde teilzunehmen und etwaige
Fragen zu stellen sowie hilfreiche Tipps im Austausch mit den Verbandsmitarbeitern und
anderen Teilnehmer*innen zu erhalten. Diese Sprechstunde findet an einem Tag
innerhalb des Bearbeitungszeitraums statt. Wir bitten dabei um rechtzeitige
Voranmeldung bis spätestens zwei Tage vor Beginn.
In die Ausbildung integriert ist die Weiterbildung zum LK-Schiedsrichter. Die
Weiterbildung findet an einem Tag während der Ausbildung statt, die Teilnahme ist für
alle Teilnehmer*innen verpflichtend. Bei einer Verhinderung kann nach Absprache bei
einer der anderen Weiterbildungstermine teilgenommen werden.
Die Abgabe der Unterlagen kann jederzeit innerhalb des Bearbeitungszeitraums in
Uploadbereich, per E-Mail an info@tvpfalz.de oder per Post unter Angabe von Name,
Vorname sowie Kontaktdaten erfolgen.
Nach Korrektur der abgegebenen Unterlagen kann ein mündliches – in digitaler Form per
Videokonferenz – Prüfungsgespräch zusätzlich stattfinden, welches von den Mitarbeitern
des Tennisverbandes Pfalz durchgeführt wird. Der Umfang der Prüfung beträgt ca. 20 Min
und es wird eine Kamera für die Konferenz benötigt.
Zum Bestehen der Ausbildung ist es notwendig mindestens 60% der Gesamtpunktzahl zu
erreichen.
Achtung: Personen, die vor Rundenbeginn Ihre Lizenz erhalten möchten, müssen bis
spätestens einen Monat vor Rundenbeginn Ihre Prüfung abgelegt haben. Erst nach
Abgabe der Bögen kann ein digitales, mündliches Prüfungsgespräch vereinbart werden.

Der Versand des Ausweises erfolgt nach bestandener Prüfung durch die zuständige
Geschäftsstelle. Bei Nichtbezahlung behält sich der Verband vor einen Teilnehmer/eine
Teilnehmerin nicht zur Prüfung zuzulassen oder von der Veranstaltung auszuschließen.

