
Digitalisierung SRG Calw

Übersicht zur digitalen modernen Kommunikation



Der moderne Schiedsrichter

Heutzutage ist Digitalisierung in aller Munde. Oft geht eine Modernisierung und Vereinfachung einher mit dieser 

Digitalisierung.

Das Internet, die Verbreitung von PCs und natürlich der Smartphones und Tablets hat entscheidend dazu beigetragen.

Auch für die Schiedsrichter existieren inzwischen eine Vielzahl von diesen digitalen Helferlein. Angefangen vom digitalen 

Spielbericht, über die Spielerpässe und bis zu den neuen Schiedsrichterausweisen.

Hier stellen wir die wichtigsten Tools vor die das Leben der Schiedsrichter der SRG Calw einfacher macht.
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Webpräsenz SRG Calw

https://www.srgcalw.de

• Hier finden sie alle aktuellen und auch vergangenen Informationen der SRG Calw die Online erstellt 

wurden.

• Insbesondere findet man die Termine zu Schulungen, Leistungsprüfungen und den kameradschaftlichen 

Events

• Ein Link zu den Schiedsrichterzeitungen findet sich hier ebenso

• Viele Downloads stehen hier zur Verfügung von Regelheften, Merkblättern und diversen Anleitungen

• Die Termine lassen sich auch automatisiert auf das Smartphone synchronisieren

Facebook

https://www.facebook.com/srgcalw

• Einige Termine und Artikel rund um die SRG Calw werden hier einem größeren Publikum dargestellt
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https://www.srgcalw.de/
https://www.facebook.com/srgcalw


Termine der SRG auf das Smartphone syncen
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Über „Abonnieren“ lassen sich die Termine in das Smartphone eintragen und automatisch synchronisieren.

Über „iCal“ kann man eine Datei mit den Terminen herunterladen und importieren ohne Synchronisation.



Die DFBnet App

• Die App zeigt Spiele und Spielaufträge an

• Ihr werdet bei neuen Spielaufträgen per Push Meldung informiert

• Spielaufträge können direkt in der App bestätigt werden

• Freitermine können geprüft und eingetragen werden

• Mit der App lässt sich der Spielbericht ausfüllen oder die Pässe kontrollieren

• Die App zeigt den digitalen Schiedsrichter-Ausweis an
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https://market.android.com/details?id=de.dfbmedien.egmmobil
http://itunes.apple.com/de/app/dfbnet-1-0/id424424865?mt=8


Schiedsrichter-Lernen.org

https://www.schiedsrichter-lernen.org

• Plattform für alle Online Schulungen des wfv

• Schiedsrichter Gruppenschulungen, Neulingslehrgänge, etc.

Die passende Moodle App

• App für iPhone und Android

• Aktuelle Informationen des Lehrstabs und der Gruppe

• Teilnahme und Informationen zu den Online Schulungen

• Chat Kommunikation mit anderen Schiedsrichtern

• Zur Teilnahmebestätigung bei Online und den Präsenzschulungen
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https://www.schiedsrichter-lernen.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8


Sonstiges

SchiriCoach Regel App 

• https://schiricoach.de/

• Ermöglicht das Lernen der Regeln

und vorbereiten auf Prüfungen
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.schiri.coach
https://itunes.apple.com/us/app/schiricoach/id1454070768?l=de&ls=1&mt=8

