
TESTBESCHREIBUNG  
 
Bei dem Lehrgang der Regionalliga Nord für Schiedsrichter haben die Teilnehmer nicht mehr  einen 
Test in Papierform abzulegen, sondern einen Onlinetest auf der DBB Plattform 
https://dbb.triagonal.net/ zu absolvieren 

1. REGELTEST 

Der Regeltest ist ein Schnelltest, bei dem die Fragen mit ,,ja/nein" bzw ,,richtig / falsch" zu 
beantworten sind. Der Online-Regeltest im September ersetzt somit den bekannten Papier-Regeltest 
auf den Lehrgängen.   

Die Fragen werden aus dem, den Teilnehmern zugeschickten, jeweils aktuellen DBB-Fragenkatalog / 
Regelinterpretationen entnommen.  

Der Test ist bestanden, wenn mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet sind. 

Schiedsrichter*Innen, die den Online-Regeltest nicht bestehen, werden nicht in den Regionalligen 
eingesetzt. 

 

2. KONDITIONSTEST (FIBA-LEGÉR-TEST) 

Der Konditionstest in der Regionalliga Nord ist ein progressiver Shuttle-Lauf über 86 Bahnen 
(1.Regionalliga + EVA D) bzw. 76 Bahnen (2.Regionalligen / JBBL) à 20 Meter (86 Laps / 76 Laps). 
Diese Distanz ist in der vorgeschriebenen Anzahl hin und zurück mit Richtungswechsel und ohne Stopp 
zu laufen. Die Geschwindigkeit wird über eine Tonaufnahme vorgegeben. Bei jedem Signal müssen die 
Teilnehmer die 20-Meter-Linie berühren, sich umdrehen und die andere Linie rechtzeitig zum nächsten 
Signal erreichen. 

Das Voraus- bzw. Hinterherlaufen um mehr als zwei Schritte führt zur Disqualifikation. 

An dem Test sollen nur solche Schiedsrichter teilnehmen, die gesundheitlich und körperlich fit sind. 

Um den Test erfolgreich zu bestehen, muss jeder Teilnehmer (männlich und weiblich) 86 Bahnen 
schaffen, um in der 1.Regionalliga eingesetzt werden zu können.  

Diejenigen Schiedsrichter, die den FIBA-Test nicht bestehen oder disqualifiziert werden, haben die Mög-
lichkeit auf eigene Kosten den Konditionstest beim RLN-SRW bis spätestens 30.11.2022 zu 
wiederholen. Sollte bis dahin kein FIBA-Test erfolgreich absolviert sein, werden diese Schiedsrichter 
nicht in der 1.Regionalliga eingesetzt und verlieren ihre Kaderzugehörigkeit in der 1.RL und gehören 
nur noch dem Kader der 2.RL an. 

Um den Test erfolgreich zu bestehen, muss jeder Teilnehmer (männlich und weiblich) 76 Bahnen 
schaffen, um in der 2.Regionalliga eingesetzt werden zu können. 

Diejenigen Schiedsrichter, die den FIBA-Test nicht bestehen oder disqualifiziert werden, haben die Mög-
lichkeit auf eigene Kosten den Konditionstest beim RLN-Schiedsrichterwart oder einer von ihm 
benannten Person bis spätestens 31.10.2022 zu wiederholen. Sollte bis dahin kein FIBA-Test 
erfolgreich absolviert sein, werden diese Schiedsrichter*Innen nicht in der 2.Regionalliga eingesetzt und 
verlieren ihre Kaderzugehörigkeit in der 2.RL und gehören nur noch dem Kader der Oberliga an. 

3. NACHHOLEN VOM KONDITIONSTEST 

Für Schiedsrichter, die wegen Verletzung oder Krankheit den Konditionstest auf dem Lehrgang nicht 
ablegen können, gilt der Test als nicht bestanden. Sie haben die Wiederholungsmöglichkeit wie oben 
unter Punkt 2 beschrieben. 

 

 

 

https://dbb.triagonal.net/


4. MONATLICHER REGELTEST 

Während der laufenden Saison sind alle Schiedsrichter und Stamm-Coaches verpflichtet, einen 
monatlichen Regeltest zu absolvieren, welche in den Bundes- und Regionalligen zum Einsatz kommen. 
Generell steht der Test vom 1. eines Monats bis zum 14. eines Monats bis 23:59 Uhr zur Verfügung.  
 
Für die Ablegung des Tests sind die Schiedsrichter, Kommissare und SR-Coaches selbst verantwortlich!  
 
Alle Personen, welche nicht in der BBL zum Einsatz kommen, müssen den Test auf der DBB-eigenen 
Plattform https://dbb.triagonal.net/ absolvieren. Falls die Schiedsrichter, Kommissare und SR-Coaches 
den Test nicht ablegen bzw. nicht bestehen (mehr als 30% Fehler), erfolgen folgende Sanktionen durch 
die KV: 

 
1. Verstoß in der laufenden Saison: Verwarnung durch den KV 

 
 
 

1. Wiederholungsfall in der 
laufenden Saison: 
 

Absetzung von einem BL-/RL-Spiel 
 
 
  

2. Wiederholungsfall in der 
laufenden Saison: 

Absetzung von allen BL-/RL- Spielen bis 
zum Ende der laufenden Saison. 
 
 

 


