
Anleitung für das Regel-Tool 

1. Du benötigst deine HockeyClub Nummer dafür. 

2. Rufe im Internet die Seite www.whv-hockey.de auf und klicke auf 
„Schiedsrichter“ (roter Pfeil) 

 

 

3. Klicke dann in der linken Spalte auf „Schiedsrichter on Web“ (roter Pfeil) 

 

 



4. Gebe dann rechts in „Login“ deine HockeyClub Nummer und in „Passwort“ dein 
Passwort ein (roter Pfeil). Solltest du beides nicht mehr kennen, klicke auf 
„Passwort vergessen“ oder aber „jetzt registrieren“ (roter Pfeil) 

 

 

5. Zum Abschluss klicke auf „Schiedsrichter on Web starten“ (roter Pfeil) 

 

6. Beim Anmelden ist es wichtig, seinen Club, für den man pfeift, anzugeben. 

7. Test üben 

a. Du kannst einerseits Regelfragen im Dialog bearbeiten. Dazu klicke auf 
„Regelfragen im Dialog“ und gib in der sich nun öffnenden Suchmaske 
deine gewünschten Angaben ein oder lass diese leer. Anschließend klickst 
du auf „Frage mit Auswahlkriterium suchen“ und schon erscheinen alle 
passenden Fragen, die du dir einzeln ansehen kannst, wenn du auf die 
Lupe klickst. 

 



 

 

b. Du kannst andererseits Regelfragen im Test bearbeiten. Dazu klicke auf 
„Regelfragen im Test“ und gib in der sich nun öffnenden Suchmaske 
deine gewünschten Angaben ein und wie viele Fragen dein Test beinhalten 
soll. Anschließend klickst du auf „Regeltest erstellen und starten“ und das 
Üben kann beginnen. 

 



 

 

8. Testvorlagen 

 

a. Hier findest du hinterlegte Tests, dir die deine Schiedsrichterausbilder 
geschickt haben (z.B. Video der Woche, Regeltests zum Leistungskader, 
Regeltest zur Beginn der Saison) => gilt für Verbandsschiedsrichter 

 
b. Test für Nachweis starten 

o Hier kannst du den Nachweis der „Theoretischen Regelkenntnis“ 
machen und diese dann erlangen. Der Nachweis ist Voraussetzung 
für die 1. Verbandsliga Herren sowie die Oberliga Jugend => gilt 
für Vereinsschiedsrichter 

 

 



9. Testauswertung 

 

Hier findest du deine absolvierten Tests, die du natürlich auch in der 
Nachbetrachtung anschauen kannst. Klicke dazu beim jeweiligen Test auf die Lupe 
und schaue dir an, welche Frage du richtig oder falsch beantwortet hast. So findest 
du zu jeder Frage die richtige Antwort mit der dazugehörigen Stelle im Regelwerk 
oder der Spielordnung. 

 

 

 

 

 

 


