e-Learning
D - und C - SR Ausbildungen
Wir nutzen den e-Learning-Campus der Volleyball Bundesliga (VBL) und des Deutschen VolleyballVerbands (DVV) des Anbieters „triagonal“, um die Ausbildungsqualität weiter zu verbessern.
Das Absolvieren des e-Learning wird der theoretischen Prüfung für D- und C-Schiedsrichter
verpflichtend vorgeschaltet. In einer Präsenzveranstaltung besteht dann wie gewohnt die Möglichkeit,
offene Fragen mit den Prüfern zu klären, bevor die theoretische Prüfung absolviert wird.

Achtung: Die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung für D - und C - Ausbildung ist
nur nach Absolvieren des eLearning-Kurses möglich.

Nach dem anklicken des Buttons Login zum Triagonal-Veranstaltungssystem werdet ihr auf
folgende Startseite weitergeleitet.

Hier bitte auf Volleyball_Insight klicken und schon öffnet sich das Lernprogramm mit seinen
Unterbereichen

1.

Unterbereich: „Regelwerk komplett“
- Hier befinden sich mehrere Blöcke, die vollständig (100%) bearbeitet werden müssen

Bearbeitung am Beispiel einer Themenseite (Bild 1)
- hier reicht es nicht den angezeigten Text durchzulesen oder sich vorlesen zu lassen
- die Regeln bzw. ihre Anwendungen werden anhand von Fallbeispielen (z.B. hier 4.20) erklärt
- durch Anwählen der blau hinterlegten Zahlen werden Unterseiten geöffnet,
die entsprechende Informationen enthalten (siehe Bild 2)
- zusätzlich ist auch der direkte Zugriff auf den genauen Regeltext möglich
Bild 1

Bild 2

2.

Unterbereich: “ Extra-Material Rheinland-Pfalz“
- Es sind dort alle aufgeführten Themen zu bearbeiten

3.

Unterbereich: “Test yourself“
- aus diesem Bereich sind alle Kapitel vollständig zu bearbeiten
- es müssen je Kapitel mindestens 80% der Fragen richtig beantwortet werden
- die Kapitel im „Test yourself“ können mehrmals beantwortet werden
- bei der Prozentzahl wird immer der beste Versuch angezeigt

Zu absolvieren sind also:
- "Regelwerk komplett"
- "Test Yourself"
- "Extra-Material Rheinland"

min.

100 % je Block
80 % je Kapitel
100 % je Thema

Sobald die erforderlichen Aufgaben absolviert wurden, ist vom Teilnehmer nichts
weiter zu veranlassen.
Die Ergebnisse werden über eine Schnittstelle in SAMS übertragen, so dass die
Teilnahme an der Präsenzveranstaltung inklusive Absolvieren der theoretischen
Prüfung erfolgen kann.
Bei Fragen zum Login in SAMS oder zum Online-Campus: schiedsrichterwart@vv-rheinland.de

Hinweis !
Für Aus- und Fortbildungen zum B/K- und B-SR ist der Landesverband VVRP zuständig !

