
FAQ Schiedsrichterförderprogramm des VVB 

 

Warum gibt es das Förderprogramm für Schiedsrichter im VVB? 

Der Volleyball-Verband Berlin e.V. (VVB) hat großes Interesse daran, seine Schiedsrichter 

sowohl auf als auch neben dem Feld zu fördern. Neben dem umfangreichen Aus- und 

Fortbildungsangebot für die Schiedsrichter des VVB gehört es unserer Meinung nach dazu, 

gezielt erkannte Talente anzusprechen, zu fördern und so für den zentralen Einsatz ab der 

Regionalliga zu motivieren. Das Förderprogramm des VVB soll dazu beitragen solche 

Talente zu entwickeln und zu fördern, damit sie in höheren Ligen Spiele leiten können. 

Neben der persönlichen Entwicklung der am Förderprogramm Teilnehmenden profitiert der 

Volleyballsport selbst erheblich von gut ausgebildeten Schiedsrichter*innen. Sie ermöglichen 

den Athlet*innen auf dem Spielfeld bessere Spiele. Deshalb sucht der VVB gezielt nach 

motivierten Nachwuchsschiedsrichter*innen. 

Wer sind die Mentor*innen? 

Neben den Schiedsrichtertalenten agieren die jeweiligen Mentor*innen im Förderprogramm. 

Hierbei handelt es sich um erfahrene Schiedsrichter*innen und Prüfer*innen im Volleyball. 

Darüber hinaus kommt es auf alle Prüfer*innen des VVB an, um bei den jeweiligen Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen Talente zu erkennen und ansprechen zu können.  

Welche Vorteile bringt mir das Förderprogramm? 

Als Teilnehmende am Förderprogramm erhaltet ihr im Rahmen vorhandener finanzieller 

Möglichkeiten des VVB eine hochklassige Pfeife, eine blaue Stoffhose, ein weißes Polo-Shirt 

sowie einen weißen Gürtel als Grundausstattung. Zudem erhaltet ihr Einsatzmöglichkeiten 

bei Berliner Jugendmeisterschaften und bekommt dabei natürlich auch eine 

Aufwandsentschädigung für den Einsatz. Darüber hinaus bieten wir euch Möglichkeiten des 

Erfahrungsaustausches sowie fachlicher Weiterentwicklung bei regelmäßigen 

Videokonferenzen mit den Mentor*innen und Beobachtungen, Feedback sowie Bewertung 

der eigenen Leistung bei von euch geleiteten Volleyballspielen durch erfahrene 

Schiedsrichterprüfer*innen. 

Außerdem bieten wir verkürzte Wartezeiten bei der Ausbildung zur nächst höheren 

Lizenzstufe. 

Je mehr ihr euch mit euren Fähigkeiten als Schiedsrichter*innen beschäftigt, werdet ihr 

feststellen, dass ihr im Auftreten als Schiedsrichter*in sicherer werdet, euer 

Krisenmanagement bei unvorhergesehenen Ereignissen optimiert und die Spielleitung 

angenehmer wird. Diese Erfahrungen kommen euch übrigens auch in anderen 

Lebensbereichen zugute. Zudem kann die Teilnahme im Förderprogramm ein „Pluspunkt“ im 

Lebenslauf für die spätere Jobsuche sein.  

Welche Vorteile hat meine Mannschaft und mein Verein vom Förderprogramm? 

Zunächst einmal erhält Dein Verein überdurchschnittlich gut aus- und fortgebildete 

Schiedsrichter*innen. Das Vereinsbudget wird dabei nicht durch zusätzliche Kosten belastet. 

Dies bedeutet für den Saisonverlauf, dass die vereinsinterne Schiedsrichtersuche erleichtert 

ist, weil ihr bei entsprechender Leistung schneller durch die Lizenzstufen geführt werdet.  

Was muss ich mitbringen, um in das Förderprogramm aufgenommen zu werden? 



Der wichtigste Teil ist, dass man euch den Spaß am Pfeifen ansieht. Wenn dies mit einer 

hohen Motivation gepaart ist, als Schiedsrichter*in aufzutreten und ihr euch weiterentwickeln 

möchtet, habt ihr euren persönlichen Teil schon geleistet. Gleichzeitig müsst ihr auch eine 

gewisse Zeit und Bereitschaft mitbringen, in bestimmten Ligen oder bei 

Jugendmeisterschaften Einsätze zu absolvieren. Da ihr selbst eure Termine freigebt bzw. 

uns mitteilt, könnt ihr die Schiedsrichtereinsätze mit euren sonstigen Aktivitäten (Schule, 

Beruf, Partner*in, andere Hobbys etc.) abstimmen. 

Wie läuft das ganze Programm ab? 

Wenn ihr im Rahmen von Aus- und Fortbildungen durch gute Leistungen aufgefallen seid, 

sprechen euch unsere Prüfer*innen an und geben euch gezielte Informationen zum 

Förderprogramm. Auf Basis dieser Informationen ist es dann eure freiwillige Entscheidung, 

sich für das Förderprogramm zu entscheiden. 

Natürlich könnt ihr euch auch proaktiv melden, um mehr über das Programm zu erfahren. 

Die Koordinatoren des Förderprogramms melden sich bei euch mit möglichen Terminen für 

Videokonferenzen, Testspielen oder Jugendmeisterschaften per E-Mail. Anschließend könnt 

ihr eure Verfügbarkeiten zurückmelden.  

Natürlich könnt ihr das Förderprogramm jederzeit wieder verlassen.  

Wie melde ich mich zum Förderprogramm an? 

Wenn ihr aufgrund eurer guten Leistungen von Prüfer*innen angesprochen werdet, könnt ihr 

euch frei entscheiden, ob ihr in das Förderprogramm aufgenommen werden wollt. 


