Anmeldevorgang zur Schiedsrichter C-Lizenzverlängerung deutsch
-

-

Gehe auf die Seite https://bayern.dsqv.de/schiedsrichterwesen/
Drücke den Button “Anmeldung zur Online-Verlängerung“
Fülle deine persönlichen Daten aus
Wähle dann
- C-Lizenzverlängerung oder
- C-Lizenzverlängerung (english)
Drücke auf “Abschicken“
Deine Anmeldung wird an die SiBy-Geschäftsstelle weitergeleitet
Die Geschäftsstelle bearbeitet deine Anmeldung
Die Anmeldung muss bis spätestens Freitag um 12.00 Uhr (oder nach Absprache) vor
einem Spieltag erfolgen, da sie sonst nicht mehr rechtzeitig bearbeitet werden kann
Du erhältst von „Squash-Liga.com“ eine Email mit dem Betreff
“Zugangsdaten“
– Online-Prüfung: C-Lizenzverlängerung oder
– Online-Prüfung: C-Lizenzverlängerung english
Nach Erhalt des Zugangscodes ist dieser 14 Tage gültig. Danach muss er neu beantragt
werden.
Überprüfe auch deinen Spam-Ordner, ob sich die Email dort verirrt hat.
Melde dich bei der Geschäftsstelle, wenn du einen Tag nach Anmeldung den Code noch nicht
erhalten hast.
Markiere und kopiere in der Email den Zugangscode und klicke dann auf den Reiter “zur
Online-Prüfung“
Füge in der neu geöffneten squash-liga.com Website den Zugangscode in das Feld
“Prüfungscode“ ein und bestätige mit „Start“
Einmal geöffnet musst du die Prüfung innerhalb von 60 Minuten bearbeiten.
Nach Bearbeitung Klickst du “Antworten speichern/zwischenspeichern“ an
Scrolle nach oben und klicke “Prüfung beenden!“
Dann “ok“ drücken
Die Ergebnisse werden dir im Nachgang per Mail mitgeteilt

Application procedure for the referees c-licence extension
-

-

Go to page https://bayern.dsqv.de/schiedsrichterwesen/
Click on the button “Anmeldung zur Online-Verlängerung“
Fill in your personal data
Please choose - C-Lizenzverlängerung or
- C-Lizenzverlängerung (english)
Click “Abschicken/“
Your application will be sent to SiBy-Headoffice
The office will deal with your application
The application has to be sent at the latest by Friday 12.00 am (or by prior consultation)
before a league day. Otherwise the office cannot deal with it in time.
You will receive an email from „Squash-Liga.com“ with subject
“Zugangsdaten“
– Online-Prüfung: C-Lizenzverlängerung or
– Online-Prüfung: C-Lizenzverlängerung english
After receipt of the access code it is valid for 14 days. After expiration you must apply for a
new code.
Check your Spam file if the email got lost there
Inform the office if you have not received the Email after 1 day
Mark and copy the code from that email and click then on “zur Online-Prüfung“
Fill in the code in the space “Prüfungscode“ in the new opening website squash-liga.com and
confirm with „Start“
Once you have opened the test you must finish it within 60 minutes.
After finishing click “Antworten speichern/zwischenspeichern“
Scroll to the top of the page and click “Prüfung beenden!“
Then click “ok“
The result of your test will be sent to you by email.

