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Liebe Gäste, 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 

 

 

Drei Jahre sind seit der letzten Vollversammlung der Schiedsrichter um. Kaum zu glauben, dass die intensiven zwei 

Versammlungen des Jahres 2010 schon Geschichte sind, die eine Vielzahl von heutigen Schiedsrichtern gar nicht 

miterlebt hat.  

Seit 2010 haben wir als kleiner Landesverband mehr als 350 Schiedsrichter ausgebildet und zum Teil auch wieder 

verloren. Trotz aller intensiven Bemühungen sind wir nur in kleinen Schritten mehr geworden. Aber wir sind mehr 

geworden! Während fast alle anderen Landesverbände im DFB die Zahlen der Schiedsrichter nach unten korrigieren 

mussten, kann der Berliner Schiedsrichterausschuss mit Stolz Bilanz ziehen und einen kleinen Zuwachs für sich 

verbuchen. Stand 31.12.12 hatte der BFV 1125 Schiedsrichter und mit den vier Ausbildungslehrgängen in diesem 

Jahr sind noch einmal 93 Neue dazu gekommen. Wenn „Der Spiegel“ bereits davon spricht, dass dem 

Amateurfußball  „die Schiris ausgehen“, ist die Situation in Berlin hoffnungsvoll  

 

Dabei hatten wir als gesamtes Schiedsrichterwesen mit dem brutalen Angriff auf einen Schiedsrichter im 

September 2011 und dessen schweren Verletzung wochenlang mit Vorgängen zu tun, die sich vorher niemand 

ausmalen konnte. Manchmal bedarf es eines einzelnen Vorgangs und plötzlich bricht mit Macht ein Thema über 

uns. Latent haben wir in den vergangenen Jahren im Schiedsrichterwesen und im Verband viel über Gewalt auf den 

Plätzen gesprochen, aber ab diesem Zeitpunkt war es Tagesthema: für uns SR in den Lehrgemeinschaften, im 

Ausschuss, im Verband und auch in der Presse. In diesen Wochen haben wir mit viel Aufmerksamkeit und Zuspruch 

für unser Hobby bekommen, aber es war nur ein kleiner Schritt und die wirkliche Arbeit. 

   

Diese Broschüre soll nicht nur Leitfaden für die nächsten Stunden der Vollversammlung sein, sondern auch 

gleichzeitig will der Schiedsrichterausschuss Rechenschaft über seine Arbeit in den letzten drei Jahren ablegen.  

 

Um die ganze Sache etwas aufzulockern konnten wir Lutz Lüttig, Autor in der Schiedsrichterzeitung gewinnen, der 

einen Rückblick auf die Berliner Schiedsrichter in 50 Jahren Bundesliga zusammengetragen hat. Von Werner 

Treichel, Ewald Regely über Udo Zuchantke, Peter Gabor, Uwe Kasperowski bis hin zu unseren derzeitigen drei 

Aushängeschildern Manuel Gräfe, Daniel Siebert und Felix Zwayer. Eine stolze Bilanz für einen kleinen 

Landesverband. 

 

An dieser Stelle ein herzlicher Dank allen Helfern, Unterstützern sowie an das Hauptamt für die Durchführung  und 

Organisation der Vollversammlung! 

 

Wünschen wir uns eine erfrischende, spannende und harmonische Vollversammlung 2013. 

 

 

 

          Vorwort 
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Rechenschaftsbericht 

Schiedsrichterausschuss  

2010—2013 

 

 Vorsitzender:    Bodo Brandt-Chollé 

 Arbeitskreis 1:   Günter Wilk 

 Arbeitskreis 2:   Oliver Nitschke (bis 14.05.2012: Stefan Nitz) 

 Arbeitskreis 3:   Wolfgang Schlicht 

 Arbeitskreis 4:   Uwe Specht 

 Lehrwart:    Thomas Pust 

 Beobachtungswesen: Alexander Molzahn  

 Geschäftsführung:  Jörg Wehling (bis 31.05.2011: Kaj Schumann) 

 Vertreter LG:   Stephan Nedela (bis 31.05.2011: Jörg Wehling) 
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Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, 

 

knapp drei Jahre sind seit der fortgesetzten Schiedsrichtervoll-

versammlung vom 13. September 2010 vergangen und die 

Wahlperiode 2010 – 2013 neigt sich ihrem Ende zu. 

Nach den Turbulenzen im Vorfeld der letzten Schiedsrichtervoll-

versammlung blickten viele skeptisch in die Zukunft. Die Diskus-

sionen hatten viele von uns zermürbt, es hatten sich Fronten 

aufgebaut, bestehende Freundschaften wurden strapaziert  und 

der Umgangston untereinander war teilweise rau geworden. 

Hinzu mussten die Amtsgeschäfte mitten in der laufenden Sai-

son vom neuen Schiedsrichterausschuss übernommen werden, was aber durch das Wohlwollen aller Beteiligten gut 

gelang. 

 

Der neue Schiedsrichterausschuss setzte sich nach den Wahlen wie folgt zusammen: 

 

Bodo Brandt-Chollé Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses 

Thomas Pust  Landeslehrwart 

Alexander Molzahn Referent für das Schiedsrichterbeobachtungswesen 

Kaj-Björn Schumann Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, DFB-Projekte 

Günter Wilk   Referent Schiedsrichteransetzungsbereich 1 

Stefan Nitz   Referent Schiedsrichteransetzungsbereich 2 

Uwe Specht   Referent Schiedsrichteransetzungsbereich 3 und stellv. Vorsitzender 

Wolfgang Schlicht  Referent Schiedsrichteransetzungsbereich 4 

Jörg Wehling  Als Beisitzer des SRA für die Lehrgemeinschaften 

 

Aus beruflichen Gründen legten Kaj-Björn Schumann und Stefan Nitz während der Wahlperiode ihre Ämter nieder. 

Bei beiden möchte ich mich an dieser Stelle für ihre Tätigkeit herzlich bedanken, sie haben mich jederzeit freund-

schaftlich unterstützt! 

 

Kaj wurde durch Jörg Wehling und Stefan durch Oliver Nitschke ersetzt. Beide haben ihre neuen Aufgaben mit gro-

ßem Engagement übernommen und leisten zurzeit prima Arbeit. Wenn das Verhältnis zwischen Jörg und mir im 

Vorfeld der Wahlen 2010 eher als angespannt bezeichnet werden konnte, hat sich jetzt ein freundschaftliches und 

vertrauensvolles Miteinander entwickelt und wir arbeiten hervorragend zusammen. Als Vertreter der Lehrgemein-

schaften wurde Stephan Nedela für Jörg nachgewählt. 

 

Als erste Pflicht empfand ich es, sämtliche Organisationsstrukturen zu besuchen und möglichst ausgleichend zu wir-

ken. Dabei war es mir wichtig, allen die gleiche Wertschätzung und Beachtung entgegenzubringen sowie ein neues 

                         Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 
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"Wir-Gefühl" zu erzeugen. Ich habe dabei gelernt, für alle da zu sein. Gleichzeitig stand aber auch die Einarbeitung 

als Präsidalmitglied an; nicht immer leicht alles unter eine Hut zu bekommen. Ich glaube, dass mir beides im Verlauf 

der Wahlperiode gut gelungen ist. 

 

In der nun ablaufenden Wahlperiode konnte der Schiedsrichterausschuss einige für uns Schiedsrichter schöne Erfol-

ge verbuchen. Ich möchte an die Erhöhung der Beobachterspesen und die Einführung einer Fahrtkostenpauschale 

erinnern; zwei Projekte, die unzählige Vorgespräche und Überzeugungsarbeit erforderten, um verwirklicht zu wer-

den. Weiter wurden fast alle Schiedsrichterbereiche mit Sporttextilien ausgestattet, so zum Beispiel die Beobachter 

mit Winterjacken, die Spitzen-Schiedsrichter mit einheitlicher Kleidung für ihre überregionalen Einsätze und die 

Schiedsrichter in den Berliner Spielklassen mit Polo- oder Trainingsshirts. Aber auch die Veränderungen im so ge-

nannten Schiedsrichter Soll/Ist möchte ich hier als positive Maßnahme herausstellen. 

 

In der Alltagsarbeit sind im Ergebnis der im Nachhinein richtigen Diskussionen vor der letzten Wahlperiode die Ent-

scheidungen des SRA transparenter und nachvollziehbar geworden. Die Protokolle und Beschlüsse des SRA werden 

den Lehrgemeinschaften regelmäßig übersandt. 

 

Für unsere Fördergruppen wurden so genannte Team-Standards entwickelt, um auch hier für Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit bei Berufungen, dem Verbleib der Schiedsrichter in den Gruppen oder bei  notwendigen Abbe-

rufungen zu sorgen. Die Leitungsstruktur der einzelnen Gruppen spiegelt das DFB-System wider. Daniel Siebert, 

Robert Wessel, Sebastian Schmickartz, Lasse Koslowski, Jacob Pawlowski, Rasmus Jessen, Philipp Kutscher und 

Petrit Velici leisten hierbei neben ihrer aktiven Karriere tolle Arbeit. Nein Inka, ich habe es nicht vergessen, auch im 

Bereich unserer Frauen ist es aufgrund der guten Arbeit von Inka Müller-Schmäh, Katia Kobelt und Stefanie Zim-

mermann deutlich nach vorne gegangen. Die Zahl unserer einsatzfähigen Schiedsrichterinnen hat sich deutlich er-

höht, so sollte es weitergehen. 

 

Ausdrücklich herausstellen möchte ich, dass sich alle unsere überregionalen Spitzen-Schiedsrichter intensiv in die 

Basisarbeit einbringen und alles, 

was sie an Förderung durch den 

Berliner Fußball-Verband mal er-

halten haben, umfangreich zurück-

geben. 

 

In den überregionalen Spielklassen 

sind unsere Berliner Schiedsrichter 

nach wie vor hervorragend vertre-

ten.  Mit Manuel Gräfe und Felix 

Zwayer haben wir nicht nur zwei 

Bundesliga-SR in unseren Reihen, 

beide amtieren auch erfolgreich als 

FIFA-Schiedsrichter und mit Daniel Siebert haben wir einen weiteren Bundesliga-SR hinzu bekommen. Inka Müller-

Schmäh ist FIFA-SRA und, genau wie Sinem Turac, Schiedsrichterin in der Frauen-Bundesliga. Sebastian Schmickartz 

amtiert in der 3. Liga und mit Robert Wessel, Lasse Koslowski, Max Burda, Jacob Pawlowski und Philipp Kutscher 

Meisterehrung der besten SR aus der Saison 2011/12. Bild: BFV 
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haben wir fünf Schiedsrichter in der Regionalliga am Start. Christian Paul, Rasmus Jessen, Martin Schwemin, Petrit 

Velici, Dominic Kobudzinski, Inka Müller-Schmäh und Sinem Turac vertreten die Berliner Farben in der Oberliga. 

Rasmus und Petrit amtieren in der A-Junioren-BL und Thomas Hammer in der B-Junioren-BL. Saida Barthels, Sabrina 

Frischmuth, Mareike Glensk, Beate Kautz und Katia Kobelt amtieren in der Frauen-RL. Darüber hinaus kommen vie-

le SR als Assistenten in den verschiedensten Spielklassen zum Einsatz. 

 

Um  die Rahmenbedingungen für unsere Berliner Schiedsrichter zu verbessern, mehr Schiedsrichter zu gewinnen, 

diese besser an uns zu binden und unsere Strukturen mal grundlegend auf den Prüfstand zu stellen, wurde die AG 

Struktur unter Leitung von Stefan Paffrath ins Leben gerufen. Unter seiner Leitung entwickeln Hans-Eberhard 

Bracklow, Bodo Kriegelstein, Jochen Lehmann, Axel Schmidt, Jörg Wehling und ich neue Ideen für unser Schieds-

richterwesen. Einige von diesen, wie zum Beispiel die regionalen Ansetzungen im Jugendbereich und die regionalen 

SR-Ausbildungen, wurden bereits in die Tat umgesetzt. Andere werden euch auf der heutigen SR-Vollversammlung 

vorgestellt. Danke für eure Arbeit! 

 

Bei den aufgezählten Erfolgen kann und will ich aber 

unsere Baustellen auch nicht verschweigen! Ich bin 

nach wie vor mit der Übernahme der neu ausgebilde-

ten Schiedsrichter in die Lehrgemeinschaften, der 

Zuweisung von Patenschaften und der weiteren 

Betreuung dieser Schiedsrichter nicht zufrieden! Hier 

fehlt es teilweise noch immer am notwendigen Enga-

gement. Unsere bisherigen Maßnahmen und Ideen 

haben hier noch nicht zum Erfolg geführt. Hier müs-

sen wir besser werden! Das wird ein Schwerpunkt der 

Arbeit des nächsten SRA werden. 

 

Die zweite Baustelle ist die Gewalt auf unseren Sport-

plätzen und der respektlose Umgang, insbesondere 

uns Schiedsrichtern gegenüber. Nach dem dramatischen Vorfall um Gerald Bothe haben wir mannigfaltige Aktionen 

und Maßnahmen ergriffen. Dabei hat sich das Präsidium des BFV voll und ganz hinter uns Schiedsrichter gestellt.  

Die Aktion „Kein Platz für Gewalt, 5 Minuten Zeit zum Nachdenken“ hat mit dem vom BFV entworfenen Plakat 

„Spiel fällt aus, Kein Schiedsrichter“ bundesweit Beachtung gefunden. Auch in diesem Zusammenhang haben sich 

alle überregionalen Schiedsrichter, allen voran Felix Zwayer, am Aktionswochenende beteiligt. Wir haben es aber 

mit dieser medienwirksamen Aktion nicht bewenden lassen, sonder haben die Missstände auf unseren Plätzen im-

mer wieder thematisiert. Alle Maßnahmen im Paket, wie die Bestandsaufnahme in den Lehrgemeinschaften mit 

den anschließenden Workshops, die runden Tische mit Trainern, Spielern und Offiziellen, die Dokumentation aller 

Vorgänge und die Besprechungen mit der Sportgerichtsbarkeit, sowie die Workshops unserer Spitzen-

Schiedsrichter mit den Trainern der einzelnen Spielklassen haben vielleicht doch ein gewisses Umdenken angesto-

ßen. Wir können bei dieser Thematik bei weitem noch nicht zufrieden sein, aber vielleicht sind wir auf dem richti-

gen Weg. 

 

Zum Ende der Wahlperiode möchte ich mich bei allen Funktionsträgern – viele habe ich in meinem Rechenschafts-

Felix Zwayer als SR beim Kreisliga B-Spiel im Rahmen der Aktion „Zeit 
zum Nachdenken“ 2011. Foto: BFV 
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bericht persönlich erwähnt - , insbesondere aber bei meinem Schiedsrichterausschuss, bei den SR-Ansetzern, dem 

Beobachter- und Lehrstab, den Lehrgemeinschaftsleitungen, den Leitungen der Fördergruppen, der AG Zukunft  

und unseren Schiedsrichterbeobachtern ganz herzlich für die freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenar-

beit bedanken. Danke auch an die Unterstützung durch das so genannte Hauptamt des BFV, hier seien stellvertre-

tend Claudia Grunow, Carsten Voss, Fritz Wuttke, Kevin Langner und Michael Lameli genannt! Ich bedanke mich 

auch für die gute Zusammenarbeit mit den Sportkameraden des BFV-Präsidiums, an der Spitze bei Bernd Schultz,  

für das immer offene Ohr für das Schiedsrichterwesen. 

 

Zwei persönliche Worte zum Schluss: 

 

Leider steht Günter Wilk aus gesundheitlichen Gründen für die neue Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung. Gün-

ter und ich haben uns lange Gedanken gemacht, ob es nicht doch irgendwie weitergehen kann – aber letztlich geht 

die Gesundheit natürlich vor! Ich bedauere seine Entscheidung sehr, da ich mit Günter außerordentlich gut zusam-

men gearbeitet habe und er seinen Arbeitsbereich ausgezeichnet verwaltet hat. Günter – ich wünsche Dir alles er-

denklich Gute! 

 

Manuel und Felix haben vor der letzten Schiedsrichter-Vollversammlung eine Grundsatzdiskussion über das Berli-

ner-Schiedsrichterwesen angestoßen. Diese Diskussionen waren teilweise auch schmerzlich und beide haben sich 

dadurch selbst Anfeindungen ausgesetzt. Mit dem notwendigen Abstand betrachtet waren viele Hinweise und Vor-

würfe berechtigt. Insgesamt haben uns die Diskussionen und die sich daraus ergebenden Veränderungen – aus mei-

ner Sicht - voran gebracht und unsere SR-Gemeinschaft ist gestärkt aus diesem Prozess hervor gegangen. Aus jetzi-

ger Sicht soll euch dafür gedankt sein. 

 

Für die kommende Wahlperiode werde ich mich erneut zur Wahl stellen. 

 

Bodo Brandt-Chollé 

Vorsitzender Schiedsrichterausschuss 

Präsidialmitglied Schiedsrichterausschuss 
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Ansetzungsbereich Berlin-Liga und Landesliga (Günter Wilk) 

Als mich Bodo 2010 ansprach, ob ich in seinem Team den Arbeitskreis 1 als Lei-

ter übernehmen würde, habe ich nach langem Zögern zugestimmt. Ich hatte den 

„Job“ ja in ähnlicher Form schon einmal zehn Jahre vorher gemacht. Damals 

wurden die  Ansetzungen allerdings noch ohne PC vorgenommen.  

Überrascht war ich am Tag der Wahl, wo man mich einstimmig gewählt hat, ob-

wohl mich ein Großteil der SR/SR’innen gar nicht kannte. 

Nach einer kurzen Einführung durch meinen Vorgänger Bodo begann ich aus 

einem Kader von 27 Berlinliga- und 40 Landesliga-SR/SR’innen die einzelnen 

Spiele anzusetzen. Viele SR/SR’innen waren darüberhinaus auch überregional im 

Einsatz, so dass hier immer eine besondere Abstimmung mit den Kameraden 

aus DFB und NOFV notwendig war. 

Die Saison 11/12 begann ich dann mit 28 Berlinliga- und 41 Landesliga-SR/SR’innen. Eine leichte Aufstockung war 

aufgrund der Neustrukturierung der Regionalliga notwendig geworden, um die Besetzung aller Spiele zu gewähr-

leisten. Überregional waren nunmehr 13 SR/SR’innen im Einsatz. 

In der laufenden Saison gehören dem Kader 14 überregionale SR, 25 Berlinliga- und  42 Landesliga-SR/SR’innen an.  

Zusätzlich war ich auch „indirekt“ für den Team-Leistungskader zuständig. Hier möchte ich mich bei Daniel Siebert 

und seinem Kompetenzteam für die hervorragende Arbeit in der abgelaufenen Legislaturperiode bedanken.  

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen drei Mitstreitern im Arbeitskreis 1, Manfred Schmickartz (Ansetzer Be-

zirksliga), Christoph Hutzler (Ansetzer Kreisliga A) und Jörg Kurke (Ansetzer für Futsal und Chaperon). Mit euch hat 

es viel Spaß gemacht. Danke für eure Unterstützung in der abgelaufenen Legislaturperiode. 

Wie ich den Schiedsrichtern/Schiedsrichterinnen aus meinem Bereich bereits bei der Halbzeittagung mitgeteilt ha-

be, stehe ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.  

Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen, die mich in dieser Zeit so tatkräftig unterstützt haben bedanken. 

Dank insbesondere an alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus meinem Bereich für ihren Einsatz, oftmals 

auch sehr kurzfristig. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Spaß bei eurem Hobby, der Schiedsrichterei. 

Noch eine Bitte zum Schluss. Bitte unterstützt meinen designierten Nachfolger Bodo Kriegelstein bei der Wahl mit 

eurer Stimme. Danke! 

 

Für die Zukunft Euch allen alles Gute ! 

Günter Wilk 

 

                                    Rechenschaftsbericht Arbeitskreis 1 



10  

 

 

 

 

Ansetzungsbereich Bezirksliga (Manfred Schmickartz) 

Mein Einstieg in der abgelaufenen Wahlperiode war die Kreisliga A. Bei der 

Übernahme des Ansetzungsbereiches zur Spielzeit 2010/11 standen mir ca. 83 

SR zur Verfügung, bei meinem Wechsel in der Saison 2011/12 in den Anset-

zungsbereich Bezirksliga begleiteten mich ca. 25% dieser SR. Durch die große 

Anzahl von freien Plätzen in höheren Klassen kamen nochmals 12 SR aus den 

Fördergruppen, dem Jugendbereich und den unteren Klassen hinzu. Bei durch-

schnittlich 63 SR war dies somit  die Hälfte der in der Bezirksliga eingesetzten 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Durch die Vielzahl von überwiesenen 

Spielen des NOFV im Bereich B-Junioren- und Frauen-Regionalliga war diese 

Anzahl der SR auch notwendig. Eine, vor der Spielzeit 2012/13, angedachte Re-

duzierung der SR-Anzahl wurde glücklicherweise nicht umgesetzt, da bei Spiel-

tagen mit Regionalligabeteiligungen es die Regel war, dass alle verfügbaren SR 

eingesetzt und zum Teil doppelt auch an einem Tag amtieren mussten, hier ein großes Dankeschön an die Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter, die mir oftmals mehrere Spiele an einem Wochenende abgenommen haben. 

Auch die neue Spielzeit 2012/13 brachte viel Neues und zwar wieder eine große Anzahl von neuen SR-Gesichtern. 

Diesmal war es nicht nur der (wieder) hohe Anteil an höherklassigen Aufstiegen, sondern auch die neuen Regeln 

beim Leistungstest. Hier mussten einige SR Tribut zollen. Wo es in den Jahren zuvor 1 oder 2 Abstiege gab, waren 

es diesmal 12 Abstiege wegen nicht Erfüllung der Leistungskriterien, hinzu kamen die Aufstiegskandidaten in die LL, 

die altersbedingten Abstiege und leider einige Aufhörer, so dass wieder ca. 30 neuer SR benötigt wurden. Durch 

diesen Wechsel wurde die Bezirksliga in 2 Jahren theoretisch einmal komplett runderneuert. Hat es ihr geschadet?? 

Von mir ein eindeutiges nein. Die Leistungsbereitschaft der Bezirksligaschiedsrichter ist unverändert hoch, was ich 

mir auch für die Zukunft meines Nachfolgers wünsche das sie so erhalten bleibt. 

Ja richtig gelesen: für meinen Nachfolger. Ich muss halt der Gesundheit Tribut zollen, denn bei dieser Tätigkeit ist 

die Kommunikation vor allem über Mobil unerlässlich.  Es war eine erlebnisreiche Zeit mit vielen freundschaftlichen 

Kontakten und ich bedanke mich bei Euch für die sehr gute Zusammenarbeit, bleibt schön gesund! 

 

Manfred Schmickartz 
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Ansetzungsbereich Kreisliga A (Dr. Christoph Hutzler) 

 

Ich übernahm den Ansetzungsbereich der KLA zu Beginn der Saison 

2011/2012 von Manfred Schmickartz, der in die BZL aufrückte. Aus dem SR-

Kader der KLA sind die vier Staffeln der Kreisliga A, die Frauen-Berlinliga und 

die SRA2 der beiden Landesligen zu besetzen. Zu Beginn der Saison 2011/12 

standen 85 SR im Kader der KLA, in der Folgesaison waren es um 5 SR weni-

ger. Vor beiden Spielzeiten, die in meine Ansetzertätigkeit fallen, gab es leider 

jeweils massive Veränderungen im SR-Kader. Zum Teil durch viele Aufsteiger, 

aber ebenso auch durch Aufhörer und Wechsel in andere Ansetzungsberei-

che. Von nachhaltiger Bedeutung im Berichtszeitraum waren u.a. die Einfüh-

rung des Online-Spielberichts (erst in der Frauen-Berlinliga, dann auch in der 

KLA) sowie die Aufnahme einer Laufprüfung in die Qualifikationsrichtlinien zur 

Saison 2012/13. 

Während in der Saison 2011/12 an fast allen Spieltagen genügend SR zur Besetzung der vorhandenen Spiele zur 

Verfügung standen, änderte sich in der Vorrunde der Saison 2012/13 das Bild drastisch: neben der Tatsache, dass 

der SR-Kader des Ansetzungsbereichs um 5 Personen schrumpfte, kam es zu immensen Ausfällen auf Grund von 

Verletzungen, privaten oder beruflichen Umständen. Deshalb standen an manchen Spieltagen deutlich weniger SR 

zur Verfügung als Spiele zu besetzen waren. Dies konnte durch eine immense Einsatzbereitschaft anderer SR teil-

weise ausgeglichen werden. Wenn trotzdem Lücken blieben, halfen dankenswerterweise andere Ansetzungsberei-

che aus, diese zu schließen. Zur Rückrunde der aktuellen Saison hat sich die personelle Lage des Ansetzungsbe-

reichs glücklicherweise etwas entspannt. 

Die großen personellen Wechsel im SR-Kader hatten natürlich auch spürbare Auswirkungen auf die durch Beobach-

tungen festgestellten erbrachten Leistungen. Während einige SR sofort in ihrer neuen Spielklasse angekommen 

waren, brauchten andere eine merkliche Akklimatisationszeit. Zudem stellte sich in beiden Spielzeiten die Proble-

matik, dass jeweils viele SR ohne Erfahrung mit Assistenteneinsätzen in den Kader rückten und als SRA2 in der LL zu 

amtieren hatten. Auch hier konnte man an den Beobachtungen deutlich erkennen, dass mehrere SR jeweils einige 

Spiele Anlaufzeit zur Anpassung an die neue und ungewohnte Assistentenaufgabe in der LL benötigten. 

Kurzfristige Rückgaben und verspätete oder ganz unterlassenen Abmeldung gehören sicherlich zu den Ärgernissen, 

mit denen jeder SR-Ansetzer zu kämpfen hat. Jedoch stehen dem viele SR der Spielklasse gegenüber, die mit Diszip-

lin, Engagement und Freude bei der Sache sind und im Notfall auch oft kurzfristig zur Verfügung stehen. 

Ein Dank für reibungslose Zusammenarbeit und Starthilfe bei meiner Amtsübernahme sei noch an AK-Leiter Günter 

Wilk und die weiteren Ansetzer des AK1, Manfred Schmickartz und Jörg Kurke, der mich während gelegentlicher 

Abwesenheit zuverlässig vertrat, gerichtet. Sowie an alle anderen Ansetzer und übrigen SR-Funktionäre, mit denen 

ich im Berichtszeitraum direkt oder indirekt zusammenarbeitete. 

 

Christoph Hutzler 
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Mit Beginn der Saison 2010/11 übernahm Stefan Nitz die Leitung des Arbeits-

kreises 2 von Bodo Brandt-Chollé. Gemeinsam mit Jens Dassow und meiner 

Person sorgte er in den nächsten zwei Spielzeiten dafür, dass unser Anset-

zungsbereich als engagierter und zuverlässiger Dienstleister bei den zugehöri-

gen Vereinen und Institutionen wahrgenommen wurde. Ein besonderes Au-

genmerk galt der Wahrnehmung der Ansetzungen durch unsere Schiedsrich-

ter, insbesondere dann, wenn SR-Ansetzungen nicht rechtzeitig vor dem je-

weiligen Spieltag bestätigt wurden. Eine Art „Freizeit-Schiedsrichter“ zeichnete 

sich somit schon damals bei einigen Unparteiischen ab und so musste auf de-

ren „Bedürfnisse“ und „Wünsche“ eingegangen werden, damit die Zahl von 

ungewollten Nichtantritten relativ klein gehalten werden konnte. Dieser Wert 

wurde dann in den Folgejahren bis heute auch kontinuierlich verbessert und 

die Verlässlichkeit gegenüber den Vereinen nahm deutlich zu, auch wenn es 

immer noch zu vereinzelten Nichtantritten kam und leider auch kommt. Diese 

negative Tatsache wird uns wohl auch weiterhin begleiten, dennoch sind wir frohen Mutes was die Zukunft angeht. 

Zur Saison 12/13 gab es dann einige personelle Veränderungen in unserem Arbeitskreis. Meine Person übernahm 

die Arbeitskreisleitung von Stefan Nitz, der aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten musste. Gleichzeitig wech-

selte Jens Dassow, welcher insgesamt fünf Spielzeiten lang die Tätigkeit als Ansetzer in unserem Bereich verantwor-

tungsbewusst ausübte, als Mitglied in den Schiedsrichter-Lehrstab und unterstützt von dort heraus u.a. die Arbeit 

als Leitungsmitglied der Fördergruppe 2. 

Somit mussten gleich zwei neue Ansetzer für unseren Arbeitskreis gewonnen werden. Mit Noél Cajigas Soto und 

Pierre Wawretschka wechselten zwei erfahrene Schiedsrich-

ter aus dem Jugend-Ansetzungsbereich zu uns und haben 

sich, nach kurzer Einarbeitung, erfolgreich als Herren-

Ansetzer bewährt. Neben ihren Aufgaben im „Tagesge-

schäft“ unterstützen sie auch die Arbeit der Fördergruppe 2 

als erweiterte Leitungsmitglieder. Zudem führte Noél auch 

die Erstellung seines, bereits zu Jugend-Ansetzerzeiten ins 

Leben gerufenen, „Zweitspiel-Newsletters“ erfolgreich wei-

ter. Somit können Woche für Woche viele eigentlich unbe-

setzte Spiele im nachgeordneten Bereich mit Unparteiischen 

„versorgt“ werden. Die Erstellung des „Zweitspiel-Newslet-

ters“ hat nun, mit Beginn der Rückrunde in dieser Saison, 

dankenswerterweise Thorsten Lange übernommen, da Noél 

aus privaten Gründen diese zeitintensive Arbeit nicht mehr 

leisten konnte. Beiden Kollegen gilt hierfür mein ausdrücklicher Dank für ihr Engagement!! 

 

    Rechenschaftsbericht Arbeitskreis 2 

Fördergruppe 2 zu Saisonbeginn 12/13. Foto: Privat 
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Auch die Erfolge in der FG 2 können sich durchaus sehen lassen. So haben in dem Berichtszeitraum annähernd zwei 

Dutzend Schiedsrichter den Aufstieg in höhere Spielklassen erreicht und amtieren teilweise auch schon im überre-

gionalen Bereich. Diese Tatsache dokumentiert eindrucksvoll, welch hohen Stellenwert diese Fördermaßnahme 

nach wie vor genießt. Zu Beginn der kommenden Saison ist es angedacht, dass sich die Leitung der Fördergruppe 2 

neu strukturiert und mit aktiven Schiedsrichtern aus dem überregionalen Leistungsbereich eine zusätzliche Qualität 

erfährt. Doch dazu zu gegebener Zeit mehr… 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen genannten Kollegen für ihre geleistete Arbeit in den zurückliegenden Jah-

ren und möchte gemeinsam mit Noél Cajigas Soto, Pierre Wawretschka und Thorsten Lange unsere Arbeit im An-

setzungsbereich 2 erfolgreich weiterführen. 

Allen Schiedsrichterkameraden wünschen wir einen harmonischen Verlauf der diesjährigen Vollversammlung sowie 

persönlich alles Gute für die Zukunft! 

Oliver Nitschke 

 

 

 

 

 

Bevor ich zur Einschätzung unserer geleisteten Arbeit komme, möchte ich mich 

bei allen Schiedsrichtern, besonders bei den Schiedsrichterinnen und Schieds-

richtern aus meinem Verantwortungsbereich für ihre Einsatzbereitschaft in den 

zurückliegenden drei Jahren herzlich bedanken. Unter teilweise schlechten Be-

dingungen (schmutzige Umkleidekabinen, unsachliche Zuschauer/Eltern, unfai-

re Trainer, verbale und körperliche Gewalt, und, und, und…) leitet ihr Wochen-

ende für Wochenende Eure Spiele und tragt damit wesentlich zum reibungslo-

sen Ablauf der Meisterschafts- und Pokalspiele bei. DANKE!  

In der zurückliegenden Wahlperiode ist es uns gelungen unsere Schiedsrichter 

(im Durchschnitt 400) kontinuierlich anzusetzen. Das war und ist für meine Mit-

streiter nicht immer einfach. Saison für Saison müssen sie sich auf neue 

Schiedsrichter in ihrem Ansetzungsbereich einstellen. Alle erwarten, dass sie die 

unterschiedlichsten Charaktere erkennen, Talente fördern und Besonderheiten 

der  Schiedsrichter berücksichtigen. Dies erfordert sehr viel Zeit, Einfühlungsvermögen, Geduld und altersgerechte 

Kommunikation. 

Gerne würden wir alle Ansetzungswünsche der Vereine oder unserer Schiedsrichter erfüllen, aber dies ist nicht 

möglich. Viele junge Schiedsrichter sind noch selber als Spieler aktiv und stehen nur bedingt an den Wochenenden 

zur Verfügung.  Mit viel Engagement und Kreativität ging mein Team Woche für Woche an die Planung heran. War 

die Ansetzung dann vollbracht war es nicht selten, dass eine Spielumlegung ins Haus flatterte, mit dem Resultat 

Umbesetzungen vornehmen zu müssen.  

      Rechenschaftsbericht Arbeitskreis — Junioren 



   

 

 

Manchmal lassen sich Hobby, dienstli-

ches und  privates nicht mehr verein-

baren oder neue Herausforderungen 

werden geboten. All dieses zieht per-

sonelle Veränderungen nach sich. So 

auch in der vergangenen Wahlperio-

de. Ich danke allen ausgeschiedenen 

Mitstreitern für ihre konstruktive Zu-

sammenarbeit. 

Der Junioren Leistungskader, das Aus-

hängeschild unserer Nachwuchsförde-

rung, hat erneut bewiesen, dass unser 

Sichtungsprogramm erfolgreich ist. 

 Die meisten Mitglieder verweilen 

durchschnittlich drei Jahre im Kader 

und verlassen diesem mit dem 18.Lebensjahr. Ziel ist es, rechtzeitig Talente zu erkennen und diese zu stärken, um 

sie auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Bei den monatlichen Treffen, den wiederkehrenden Wochen-

endlehrgängen wird regelmäßig das theoretische Wissen abgefordert und die konditionelle Verfassung überprüft. 

Bei zusätzlichen repräsentativen Maßnahmen des DFB, NOFV und des BFV vertreten sie uns Schiedsrichter würdig. 

Leider musste Ralf Böhm seine Tätigkeit in der Leitung aus gesundheitlichen Gründen beenden und sein Nachfolger 

Pierré Wawretschka übernahm zu Beginn der Saison 2012/13 eine neue Aufgabe im AK 2. Beiden herzlichen Dank 

für ihr Mitwirken. Die aktuelle Leitung besteht aus Jens May, Robert Edgar Wessel und mir.  

Pro Saison werden von unserem Lehrstab fast 200 neue Schiedsrichter ausgebildet. Diese neuen Kameraden sind 

dann schnellstens anzusetzen. Gemeinsam mit den Lehrgemeinschaftsleitungen ist es unser Ziel, die Patenschaften 

mit Leben zu erfüllen. Das gelingt uns noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Leider ist unser Ansatz, alle Jung-

Schiedsrichter während ihrer Patenschaft von einem Ansetzer betreuen zu lassen, fehlgeschlagen. Die Gründe dafür 

waren sehr vielschichtig und wir haben eine Korrektur vorgenommen. 

Unser aktuelles Konzept sieht die regionale Ansetzung und Betreuung der Schiedsrichter während und nach der 

Ausbildung vor. Nur die intensive Zusammenarbeit zwischen den Patenschafts-Verantwortlichen in den Lehrge-

meinschaften, dem Paten, dem Ansetzer und dem Schiedsrichter ermöglichen eine erfolgreiche Umsetzung. 

Insgesamt blicke ich mit meinem Team auf eine erfolgreiche Wahlperiode zurück und freue mich auf die bevorste-

henden Aufgaben. 

 

Uwe Specht 

 

 

 

Winter-Lehrgang des Junioren-Leistungskaders 2012. Foto May 
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Der Arbeitskreis Junioren Saison 2012/13 

 
 
 

 
 
 
 
Senioren/Altliga Großfeld 
 
Ich habe wöchentlich 54 Seniorenspiele und 46 Spiele der Altliga anzusetzen. 

Hierfür stehen insgesamt 110 Schiedsrichter zur Verfügung. Leider haben viele 

Mannschaften sich vom Spielbetrieb zurückgezogen, so dass einige Schiedsrich-

ter-Kameraden nicht jede Woche zum Einsatz kommen. 

Viele Schiedsrichterkameraden holen sich weitere Spiele im Kleinfeld-Bereich 

oder über den Zweitspiel-Newsletter, wodurch viele weitere Spiele besetzt 

werden können. 

Zusätzlich werden von mir für den DFB Ü-40-Cup zwei Schiedsrichter und neun  

Schiedsrichterassistenten angesetzt. 

Bei 12 Spielen fehlten SR unentschuldigt. Hier muss noch Abhilfe geschaffen 

werden. 

Eine Mitteilung an den Ansetzer muss immer möglich sein. Unentschuldigtes Fehlen sollte überhaupt nicht vorkom-

men. 

Uwe Specht Arbeitskreisleiter 
Leiter Junioren-Leistungskader 
Ansetzungsbereich A-C Junioren Verbandsliga 

Jens May Leitung Junioren-Leistungskader 
Vertreter Arbeitskreis im Beobachterstab 

Robert Wessel Leitung Junioren-Leistungskader 

Stephan Nedela Ansetzungsbereich A-Junioren 

René Richter Ansetzungsbereich B-Junioren 

Jörg Schaffer Ansetzungsbereich C-Junioren / D-Junioren VL 

Lars Gabriel stv. Arbeitskreisleiter 
Ansetzungsbereich Mädchen 

Dieter Waegert Ansetzungsbereich Region West 

Roman Rehfeldt Ansetzungsbereich Region Nord 

Florian Bäcker Ansetzungsbereich Region Ost 

Rick Martin Ansetzungsbereich Region Süd 

Luis Bass Ansetzungsbereich Schulfußball 

   Rechenschaftsbericht Arbeitskreis — Senioren 
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Die Kameraden die in der Senioren-Verbandsliga angesetzt werden, müssen zur Jahresprüfung auch einen Lauftest 

absolvieren. In der letzten Saison wurde dieser Test das erste Mal in die Qualifikationsrichtlinien aufgenommen. 

Mit einer Ausnahme haben alle SR diesen Test erfolgreich abgelegt. Darüber habe ich mich sehr gefreut! 

Ich danke allen SR-Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. Für die Zukunft wünsche ich euch  

gute Gesundheit zur Fortsetzung der sportlichen Tätigkeit und hoffe, dass wir weiterhin harmonisch zusammen ar-

beiten können. 

Kleinfeld 

 

Im Kleinfeldbereich sind wöchentlich 130 Spiele anzusetzen. Hierfür stehen 87 Schiedsrichter und 30 Schiedsrichter 

aus dem Großfeldbereich, die auch in der Woche ein zweites Spiel übernehmen möchten, zur Verfügung. 

Für sein großes Engagement danke ich Peter Mideraczyk als Ansetzer im Kleinfeldbereich. 

 

Wolfgang Schlicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweitspiel – Newsletter 

Wer interessiert sich noch für eine zweite Spielleitung am 

Wochenende, wer will mal wieder als Großfeld-SR ein Kleinfeldspiel 

leiten, wer sucht nach Spielen in seiner Nähe … der sollte den 

Newsletter „Zweitspiel“ abonnieren. 

 

Jedes Wochenende steht eine Vielzahl von Spielen aus allen 

Altersbereichen zur Auswahl. Informiert wird regelmäßig spätestens am 

Mittwoch per Mail. 

 

Wer Interesse hat, meldet sich bei  

thlan@gmx.de  

und abonniert den jede Woche erscheinenden Newsletter. 

mailto:Noel.cajigas-soto@berlinerfv.de
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Aufgabenschwerpunkte 

Der Lehrstab hat sich nach der Konstituierung in den vergangenen Jahren folgende verschiedene Schwerpunkte 

innerhalb seines Aufgabengebietes gesetzt: 

Lehrbrief 

Hauptsächliches Ziel war die deutliche inhaltliche Verbesserung des Lehrbriefs, um den Lehrgemeinschaften eine 

gute Hilfe bei der Durchführung der Lehrabende bieten zu können.  Bei der Erstellung der Lehrthemen im Lehrbrief 

haben wir die Schwerpunkte auf die 

Vermittlung des Handwerkzeuges unse-

rer Schiedsrichter in den Jugendgruppen 

sowie auf das Agieren auf dem Feld und 

die Beseitigung von Schwerpunktfehlern 

gelegt. Dabei konnte kontinuierlich auf 

die Lehrbriefe des DFB (mit Videos) zu-

rückgegriffen werden. Das Einrichten 

einer gemeinsamen Speicherbox hat uns 

dabei geholfen, auch große Datenmen-

gen zu bewegen, so dass die Lehrge-

meinschaften immer wieder auf die The-

men zurückgegriffen können. 

Schriftlicher Jahresregeltest 

Bei der Ablegung unseres jährlichen Re-

geltest sind wir schon fast auf die einzelnen Bedürfnissen unserer Schiedsrichter eingegangen. So haben wir z. B. im 

letzten Jahr 18 verschiedene Termine angeboten. Trotzdem ist es uns nicht gelungen, dass alle Schiedsrichter/-

innen einen schriftlichen Jahresregeltest schreiben. Deshalb müssen wir unzufrieden sein, dass am Saisonende im-

mer noch über 50 Schiedsrichter/innen aus diesem Grund abgemeldet werden mussten. 

Ausbildung neuer Schiedsrichter/-innen 

2011 haben 150 Schiedsrichter die Ausbildung positiv abgeschlossen. Ab 2012 wurde die Ausbildung mit Hilfe der 

Lehrgemeinschaft neu strukturiert durchgeführt. In 8 Anfängerlehrgängen wurden 155 neue Schiedsrichter/-innen 

ausgebildet. Im diesem Jahr haben wir dies mit regionalen Zugehörigkeit weitergeführt und in den ersten 3 Mona-

ten 93 Schiedsrichter gewonnen. Der Dank gilt allen beteiligten Lehrgemeinschaften und deren Referenten. 

Lehrgänge  

In Absprache mit allen Referatsleitern im Schiedsrichterausschuss wurden im LLZ Wannsee alleine im vergangenen 

Jahr 14 Lehrgänge durchgeführt und für dieses Jahr sind 16 Lehrgänge geplant. Sie reichen unter anderem von der 

Nachbetreuung von Anfängern, über den einzelnen Ansetzungsbereichen, der Sichtung von jungen Schiedsrichtern 

für den Juniorenleistungskader u.a. mit seinem bundesweiten Lehrgang und der Frauen-SR-Gruppe sowie unserer 

  Ansgar Schneider und Florian Bäcker beim Infostand der Schiedsrichter auf dem 

BFV-Präventionstag 2011. Bild: Privat 

        Rechenschaftsbericht Lehrstab 
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Lehrgänge der anderen Fördergruppen und der Beobachter. 

Referenten 

Weiterhin bestand und besteht das Problem der Akquise von ausreichend und zudem noch qualifizierten Referen-

ten für alle Arten der Aus- und Weiterbildung. Die Bereitschaft zur Übernahme dieser zusätzlichen Arbeiten ist nicht 

durchgängig gegeben; die Möglichkeiten der weiteren Qualifizierung konnten wir nur bedingt anbieten. 

Frauen 

Durch den Einsatz von Inka Müller-Schmäh und ihrem Team konnten wir die Zahl der Schiedsrichterinnen anheben. 

Das Augenmerk liegt hier vor allem auf den Erhalt der vorhandenen Schiedsrichterinnen. Diese Arbeit wird sich mit-

tel- und langfristig nicht nur durch den Einsatz im Jugend- und Frauenbereich zeigen, sondern auch im Herrenbe-

reich. Dadurch wird die Basis für den Einsatz im überregionalen Bereich gelegt. 

Allgemeines  

Neben anderen Kursen wie für Trainerweiterbildung, Regelkunde in den Vereinen hat sich der SR-Lehrstab auch 

aktiv an dem Berliner Präventionstag (Berliner Fußballfest für Fairplay & Toleranz) beteiligt. Neben der Eigenwer-

bung haben wir ein Regelquiz durchgeführt. Ich möchte allerdings auch nicht verschweigen, dass diese Werbung 

um neue Schiedsrichter nur geringen Erfolg hatte und die Arbeit dahin weiter hinterfragt werden muss. 

 

Thomas Pust 

 

 

 

 

Mitglieder des Lehrstabes: 

Thomas Pust  (Lehrwart) 

Kaj Schumann (stellvertretender Lehrwart) 

Jens Dassow 

Kerem Gül 

Severin Fischer 

Inka Müller-Schmäh 
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Im vorgenannten Zeitraum durfte ich nach Zustimmung der Vollversammlung in Nachfolge meines verdienten Vor-

gängers Hans-Eberhard Bracklow das Referat Beobachtungswesen leiten, das sich nach umfassenden Änderungen 

der Schiedsrichterordnung durch entsprechende Beschlussfassungen neuen Strukturen und hinzukommenden Auf-

gabengebieten stellen musste. 

So verwunderte es im Nachhinein auch 

keineswegs, dass in der Nachbetrach-

tung trotz der durch die neue Fassung 

unserer Schiedsrichterordnung zwin-

gend gewordene Aufgabe meiner ge-

liebten Tätigkeit als Lehrgemeinschafts-

leiter und des Wegfalls meiner ebenso 

gern ausgeübten Tätigkeit als Schieds-

richteransetzer dennoch zu konstatie-

ren war, dass etwa das Fünffache an 

Zeit für meine neue Tätigkeit als Refe-

rent des Beobachtungswesen notwen-

dig wurde. 

Die neuen Aufgabengebiete und struk-

turierte Herangehensweise zur Erfül-

lung aller anstehenden Aufgaben erfor-

derten ein Vielfaches der bisher für das 

Schiedsrichterwesen aufgebrachten Zeit, da mein Bestreben nach steter Erhöhung von Qualität und Angleichung 

dieser Qualität eine aufwändige Vorbereitung und Ableistung in allen Einzelgebieten notwendig machen. 

Zunächst war klar, dass zur Erfüllung des Kerngeschäfts unseres Aufgabenbereiches eine Akquise neuer Beobachter 

unabdingbar war, denn durch das Ausscheiden diverser verdienter Schiedsrichterbeobachter war die Anzahl derer, 

die ausschließlich als Beobachter tätig waren, doch relativ überschaubar und die Erstellung von verwertbaren Ran-

kings durch Erfüllung der mit den Ansetzern für jeden einzelnen Schiedsrichter ihrer jeweiligen Spielklasse getroffe-

nen Zielvereinbarungen einer personengebundenen Anzahl von Beobachtungen fast unmöglich geworden. So war 

es ab September 2010 mein Ziel, nicht nur ausschließlich als Beobachter tätige Schiedsrichter neu für unseren Be-

reich zu gewinnen oder zurückzugewinnen, sondern auch vermehrt Aktive für unsere Aufgaben vor allem im nach-

geordneten Beobachtungsbereich zu begeistern. 

Nach Modifizierung unserer Beobachtungsrichtlinie, die gemeinsam mit deren Urhebern Peter Gabor und Hans-

Eberhard Bracklow, denen ich nicht nur in diesem Zusammenhang für eine stets vertrauensvolle und zielgerichtete 

Zusammenarbeit danken möchte, vorgenommen wurde und mittlerweile ihr drittes Gesicht durch eine erneut zum 

01.08.2012 erstellte Anpassung trägt, wurden in Richtlinienschulungen, die nunmehr für jeden, der eine beauftrag-

te Beobachtung durchführen möchte, zur Pflicht geworden ist, beim BFV selbst (4) , beim SC Staaken und beim FC 

Hertha 03 Zehlendorf insgesamt 78 Aktive geschult. Sie sollten zukünftig in der Lage sein, eine Patenschaft, eine LG-

Beobachter-Lehrgang 2012. Foto: May 

     Rechenschaftsbericht Beobachtungswesen    
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Beobachtung oder eben nach Durchlaufen sämtlicher Erfüllungskriterien auch eine offiziell beauftrage Beobachtung 

durchführen zu können. 

Derzeit stehen mir dem Grunde nach circa 40 ausschließlich als Beobachter tätige Schiedsrichter relativ regelmäßig 

sowie etwa 60 Aktive vereinzelt für die Durchführung von Beobachtungsaufträgen zur Verfügung. 

Beauftragt wurden in meiner Amtszeit Beobachtungen von Spielen im Bereich der Berlin-Liga bis zur Kreisliga C so-

wie auch ganz vereinzelt Spiele der Unteren und Senioren als Mittel der Qualitätssicherung. So verstehen wir unser 

Aufgabengebiet auch als Qualitätsmanagement, um den Ansetzern mit den jeweiligen Rankings ein Kriterium zur 

Leistungsbewertung zur Verfügung stellen zu können. Dieses kannunter Betrachtung aller Gesamtkriterien sicher 

ein wichtiges Indiz sein, wenn am Ende einer jeden Saison Entscheidungen über die Einteilung der Schiedsrichter zu 

einzelnen Spielklassen zu treffen sind. 

In der Saison 2010/2011 wurden von mir 863 Beobachtungen beauftragt, in der Saison 2011/2012 insgesamt 914 

Beobachtungen und in der laufenden Saison (nur Hinrunde) ebenfalls bereits 451 Beobachtungen. 

Diese Zahlen können sich sehen lassen, haben aber auch sicher nach der zwar absolut notwendigen und erfreuli-

chen Spesenerhöhung für unsere Beobachter seit dem 01.07.2011, die unser Vorsitzender Bodo nach vielen Jahren 

diverser Bemühungen durchsetzen konnte, auch einen erhöhten Etat in diesem Bereich bewirkt. 

Doch es sei gesagt, dass, wer Qualität will, bereit sein muss, hierfür zu investieren. Unsere Beobachtungsanzahlen 

in den Fördermaßnahmen TLK und FG2 sowie insbesondere im nachgeordneten Bereich der Kreisligen B und C wur-

den intensiv erhöht. Dieses war zum Teil der wachsenden Gewaltbereitschaft auf unseren Sportplätzen geschuldet, 

so dass hier in der letzten Saison an zwei Spieltagen ausschließlich im Bereich der Kreisligen beobachtet wurde. Alle 

Beobachter haben sich daran bereitwillig be-

teiligten. Diese Maßnahme werden wir noch in 

der laufenden Rückrunde wiederholen, um 

gerade auch unseren Schiedsrichtern, die Wo-

che für Woche in diesem Bereich amtieren, 

das Gefühl zu geben, dass sie ebenfalls durch 

uns unterstützt werden. 

Die Handhabung der Richtlinie ist über die Zu-

ordnung von Anforderungsprofilen für die 

Schiedsrichter aller einzelnen Spielklassen nun 

noch viel transparenter geworden, wozu sicher 

auch die pragmatisch an das Beobachtungswe-

sen herangeführten Aktiven als Beobachter 

einen erheblichen Anteil tragen. Ohne sie wäre 

die nahtlose Erfüllung unserer Aufgaben über-

haupt nicht mehr denkbar. 

In regelmäßigen Workshops werden die Beobachter fortgebildet. Diese erfreuen sich großer Beliebtheit, sind sie 

doch eigentlich immer sehr gut besucht. Immerhin zehn dieser Workshops mit weitreichenden Themen, Analysen, 

Vorstellung von Musterbögen und Statistiken, Rollenspielen und zahlreichen Videosequenzen brachten uns dem 

Ziel der gemeinsamen Annäherung immer ein Stück näher, auch wenn es wohl nie vollständig erreicht werden wird. 

Beobachter-Lehrgang 2013. Foto: May 
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Hierzu nutzten wir im ersten Jahr meiner Tätigkeit zusätzlich noch die Durchführung einer Vorbereitung auf die Sai-

son mit anschließender Gemeinschaftsbeobachtung sowie in der folgenden zwei Spielzeiten immerhin schon drei 

Wochenendlehrgänge im LLZ, die in Zukunft zweimalig in jeder Saison zur Vorbereitung auf die Hin- sowie Rückrun-

de durchgeführt werden sollen. 

Der in regelmäßigen Abständen nun eingeführte Beobachterbrief, der unter anderem Neuigkeiten aus dem Beo-

bachtungswesen und auch ein Hausregeltraining enthält, rundet das Bild unseres Kerngeschäfts ab. 

Darüber hinaus habe ich aber noch die Leitung des Beobachterstabes inne, dem neben meinem Stellvertreter Hans-

Eberhard Bracklow noch Oliver Nitschke (für die FG2), Jens May (für den JLK) und Jens Heinrich (für das Team-LK) 

angehören. Neben den einmalig im Quartal durchgeführten Sitzungen, in der die strukturierte Abarbeitung der bis 

zu diesem Zeitpunkt anfallenden Tagesordnung im Vordergrund steht. Durch die zunehmende Verrohung der Sitten 

auf unseren Sportplätzen ist es zu einer Mammutaufgabe geworden, die Vertretung der Interessen unserer 

Schiedsrichter in Sport- und Verbandsgerichtsangelegenheit würdevoll, zeitnah und angemessen zu gewährleisten. 

Hierzu müssen Sonderberichte erfasst, gelistet, hinsichtlich des Schweregrades der Vorkommnisse eingeschätzt und 

eingeordnet werden, um anschließend nach Überwachung der Sitzungslisten der Instanzen eine ggf. notwendige 

Vertretung des Schiedsrichters durch den zuständigen Ansetzer oder sogar durch den Schiedsrichterausschuss 

selbst ermöglichen zu können. Diese Aufgabe wurde zunächst von Jens Dassow und nahtlos danach durch Oliver 

Nitschke jeweils zuverlässig in Zusammenarbeit mit dem Unterzeichner erledigt. 

Auch hier gelangen wir jedoch manchmal an Kapazitätsgrenzen. Dabei gelangen sicher noch nicht einmal alle rele-

vanten Sonderberichte zu uns und auch die Nachverfolgung bestimmter Vorkommnisse bereitete uns regelmäßig 

stärkere Kopfschmerzen. 

Trotzdem habe ich auch meine neue Tätigkeit lieb gewonnen und würde diese mit Eurer Zustimmung für weitere 

drei Jahre fortsetzen, wenn dies gewünscht wird. 

Alexander Molzahn 

 

Mitglieder des Beobachtungsstabs: 

Alexander Molzahn (Leiter) 

Hans-Eberhard Bracklow (stellvertretender Vorsitzender) 

Jens Heinrich (Vertreter Team-Leistungskader) 

Jens May (Vertreter Junioren-Leistungskader) 

Oliver Nitschke (Vertreter Fördergruppe 2) 
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Eigentlich lautet mein Amt ja „Referent für Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit und DFB-Projekte“. Ein sperriger 

Name für das einzige Mitglied im Ausschuss, das sich nicht direkt mit dem Spiel- und Lehrbetrieb beschäftigt und 

trotzdem immer irgendwie involviert ist. 

Als ich im Sommer 2011 nach dem überraschenden Rücktritt von Kaj Schumann das Amt übernahm, wusste ich ehr-

lich gesagt zu wenig über die umfassende Tätigkeit des „Geschäftsführer“, ahnte aber schon nach wenigen Wo-

chen, was da auf mich zukommen wird. Nach dem die erste Klippe mit der Erstellung des „SR-Aktuell“ erfolgreich 

gemeistert war, kam es durch den brutalen Angriff auf einen unserer Schiedsrichter knüppeldick. Die gesamte Pres-

se stürzte sich monatelang auf das Schiedsrichter-Thema. Von „Zeit“ über „Kicker“ bis zu den Fernsehsendern, alle 

namhaften Medien wollten über die „Gewalt gegen Schiedsrichter“ in Berlin berichten. Auf der einen Seite eine 

tolle Herausforderung für die Berliner Schiedsrichter sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf der anderen Sei-

te ein Umfang, der nur dank der großartigen Unterstützung von Kevin Langner und seinen Mitarbeiter von der Ge-

schäftsstelle bewältigbar war. Jeder wollte einen Schiedsrichter sprechen, der möglichst Gewalt am eigenen Leib 

erfahren hatte und eine tolle Geschichte zu erzählen hatte. In diese Wochen wurden alle Mitglieder des SRA ins 

kalte Wasser geworfen. Rückblickend lässt sich aber festhalten, dass diese Erfahrung von Öffentlichkeitsarbeit un-

ser Hobby in den meisten Fällen positiv rübergebracht hat, auch wenn das Thema die nicht so blendende Seite the-

matisiert. Gut ist, dass das Thema nicht nach wenigen Tagen in die Ablage gewandert ist. Berliner Schiedsrichter 

sind immer ein Thema, so wird gerade eine Dokumentation des rbb über drei SR von der Basis gedreht. Der Sende-

termin wird im August sein. 

 

 

     Rechenschaftsbericht Geschäftsführung 
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Nicht vergessen dürfen wir dabei, dass die Ereignisse in Berlin auch auf das gesamte Bundesgebiet ausstrahlen. Bei 

Veranstaltungen in Berlin oder im Kontakt mit den anderen Landesverbänden hört man immer wieder positive 

Rückmeldungen und das wir mit unserem Zeichen „Gewalt gegen Schiedsrichter“ nicht nur ein Zeichen für uns in 

Berlin sondern auch für den gesamten DFB gesetzt haben. 

Zweite Plattform für die Arbeit des SRA ist die homepage unter www.berliner-fussball.de/spielbetrieb mit Neuigkei-

ten aus unserem Bereich. Da viele LGen eine eigene homepage haben, dient es zur Kommunikation über gesamt 

Berliner Ereignisse. Termine, Informationen und kurze News sollen alle SR zeitnah über die wichtigsten Ereignisse 

im Berliner Schiedsrichterwesen informieren. Zeitnah werden z. B. die Aufstiegsentscheidungen am Tag der SRA-

Klausurtagung auf der Seite veröffentlicht. 

Nicht so im Mittelpunkt stehen logischerweise die weiteren Tätigkeiten dieses Amtes. Verwaltung und Administrati-

on ist nicht das spannendste, aber ungeheuer 

wichtig für die kontinuierliche und erfolgreiche 

Arbeit des SRA. Dabei geht es z. B. um den ge-

samten Bereich der Abmeldungen, die Erstellung 

der SR-Statistiken sowie die Zuarbeit zur Abrech-

nung Soll/Ist, der Schriftverkehr im SRA mit Ahn-

dungsmaßnahmen etc oder einfach Serviceleis-

tungen für die Schiedsrichter, Lehrgemeinschaf-

ten, Ansetzer und Mitglieder des SRA. 

Eine sehr schöne Aufgabe war 2011 die Organi-

sation der DFB-Aktion „Danke Schiri“ auf Berli-

ner Ebene, die bei den beiden geehrten Berliner 

SR Katia Kobelt und Udo Zuchantke sehr gut an-

gekommen ist. Leider hat der DFB diese Aktion 

noch nicht als regelmäßige Ehrung verdienter 

und engagierter Schiedsrichter in seine Unterstützung der Landesverbände aufgenommen. 

Auch wenn ich von der Breite und Fülle der Aufgaben überrascht worden bin, hat es mir in den vergangenen Jahren 

großen Spaß gemacht, mit den Berliner Schiedsrichtern zusammenzuarbeiten.  

Für Lob und bedenkenswerte Anregungen ein herzliches Dankeschön! Ich würde mich freuen, wenn ihr mir für die 

kommenden drei Jahre das Vertrauen schenkt und wir gemeinsam das Berliner SR-Wesen erfolgreich organisieren 

können. 

 

Jörg Wehling  

 

 

 

 

 

Danke Schiri Aktion 2011. Katia Kobelt und Udo Zuchantke mit  

Lutz Wagner und Herbert Fandel. Foto DFB 

http://www.berliner-fussball.de/spielbetrieb
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Von Treichel bis Siebert 
Alle Berliner Bundesliga-Schiedsrichter von 1963 

bis heute 

Lutz Lüttig 

 

 

Als am 31. August 1963 der 2. Spieltag der Premieren-Saison der Bundesliga angepfiffen wurde, hatte auch ein 

Schiedsrichter-Trio aus Berlin seinen ersten Auftritt in der neuen bundesweiten Spielklasse. Werner Treichel führte 

kurz vor 17 Uhr die Mannschaften des 1.FC Köln und des Karlsruher SC auf den Rasen des Müngersdorfer Stadions. 

An Treichels Seite: Ewald Regely und Horst Senftleben. 

Die Mannschaftsaufstellungen von damals eröffnen den Älteren unter uns einen nostalgischen Blick auf die Zeit vor 

50 Jahren: Wolfgang Weber, Wolfgang Overath, Karl-Heinz Thielen und der 54er Weltmeister Hans Schäfer auf Köl-

ner Seite; Otto Geisert beim KSC, ein wuchtiger Mittelstürmer, der als erster Spieler in der Bundesliga einen Hat-

trick erzielte, und Außenläufer Rolf Kahn, der allerdings erst später als Vater eines gewissen Oliver Kahn in Fußball-

kreisen richtig bekannt wurde. 

Die Kölner, die in dieser Saison Deutscher Meister wurden, siegten vor 21.000 Zuschauern souverän mit 4:0. Das 

DFB-Archiv verzeichnet keine besonderen Ereignisse, so dass das Spiel für die drei Schiedsrichter aus Berlin keine 

große Hürde gewesen sein dürfte. Zumal Werner Treichel ja bereits ein äußerst erfahrener Unparteiischer war. 

Denn auch wenn es manch einer im Jubiläums-Jubel über 50 Jahre Bundesliga verdrängt haben mag: Auch vor 1963 

wurde in Deutschland schon Spitzenfußball gespielt, der Spitzen-Schiedsrichter brauchte. 

1955 und 1958 hatte Treichel, Mitbegründer und später Leiter der Lehrgemeinschaft Charlottenburg das DFB-

Pokalfinale gepfiffen, er kam regelmäßig bei den Endrundenspielen um die Deutsche Meisterschaft zum Einsatz und 

war seit 1957 FIFA-Schiedsrichter. 

Schnell folgte der zweite Berliner Bundesliga-Schiedsrichter: Ewald Regely leitete am 7. Spieltag das Westderby zwi-

schen Schalke 04 und dem Meidericher SV (2:2). Er war ja bei Treichels Premiere als Linienrichter dabei gewesen. Es 

war damals durchaus üblich, dass man sich abwechselte: 1x pfeifen, 1x winken; die Zeit der spezialisierten Assisten-

ten lag noch einige Jahrzehnte in der Zukunft. 

1968/69 folgte dann der Mann, der es (gemeinsam mit Markus Merk) auf die Rekordzeit von 20 Spielzeiten in der 

Bundesliga gebracht hat: Peter Gabor. Am Schluss hatte er 1988 insgesamt 158 Einsätze in der Bundesliga hinter 

sich gebracht, zur damaligen Zeit eine enorme Zahl. Denn da bis zu 36 Schiedsrichter auf der Bundesliga-Liste stan-

den (heute: 22), verteilten sich damals die Spiele auf viel mehr Köpfe. 

   Berliner SR in 50 Jahren Bundesliga 
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Peter Gabor (li.) vorbildlich die Gelbe Karte zeigend 

Udo Zuchantke (u.) in gespannter Erwartung 

Bodo Kriegelstein (li.) durchsetzungsstark in Krefeld 

Die Anfänge 1963: Werner Treichel mit 
Horst Senftleben und Ewald Regely zum 

Start der Bundesliga (oben) 

 

Lutz-Michael Fröhlich (li.) 

Ein komplettes Berliner Gespann mit Peter Augar 
(li.), Peter Gabor und Uwe Kasperowski 

 

 

Alle Bilder wurden freundlicherweise von Lutz 
Lüttig zur Verfügung gestellt. 
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Als Lutz Michael Fröhlich 1994 zum FIFA-Schiedsrichter ernannt wurde, ging für die Berliner Schiedsrichter eine 
lange Durststrecke zu Ende. Denn der  letzte Schiedsrichter aus Berlin, der auch für internationale Spiele gemeldet 
wurde, war Werner Treichel gewesen. Fröhlich, heute Abteilungsleiter beim DFB und mit genau 200 Bundesliga-
Spielen Berlins Rekordhalter, blieb bis 2002 auf der internationalen Liste. Sein Nachfolger in der Bundesliga, Manuel 
Gräfe, tat es ihm gleich und wurde 2007 vom DFB der FIFA gemeldet. Er hat sich inzwischen in Europas Spitze 
etabliert. 

 

Und auch Felix Zwayer, 2009 in die Bundesliga aufgerückt, darf schon seit dem 1. Januar 2012 das FIFA-Emblem am 
Trikot tragen, eine Auszeichnung übrigens, die man in den Zeiten von Werner Treichel erst verliehen bekam, wenn 
man mindestens sechs A-Länderspiele geleitet hatte. Dafür kann allerdings Felix Zwayer nichts, der in seinen ersten 
internationalen Einsätzen überzeugte, so dass es nicht schwer fällt, auch ihm international eine lange Karriere 
vorherzusagen. 

 

Besonders erfreulich: Seit Beginn der Saison 2012/2013 hat Berlin sogar drei Bundesliga-Schiedsrichter gleichzeitig 
vorzuweisen: Daniel Siebert ergänzt seitdem  das Duo Gräfe/Zwayer. Eine Konstellation, wie es sie im Berliner 
Schiedsrichterwesen  seit 1971/72 nicht gegeben hat. Das sind doch schöne Aussichten. 

 

Lutz Lüttig 

BL von bis Name Vorname Spiele 
Alter beim 

 1. BL-Spiel 

1963 - 1966 Treichel Werner 20 42 

1963 - 1972 Regely Ewald 49 29 

1966 - 1970 Schulz Bruno 20 32 

1968 - 1988 Gabor Peter 158 29 

1971- 1978 Zuchantke Udo 40 35 

1978 - 1980 Brückner Winfried 17 29 

1980 - 1982 Kasperowski Uwe 14 33 

1986 - 1991 Kriegelstein Bodo 33 38 

1989 - 2005 Fröhlich Lutz-Michael 200 31 

1992- 1993 Haupt Norbert 3 39 

2004 - heute Gräfe Manuel 149* 30 

2009 - heute Zwayer Felix 53* 28 

2012 - heute Siebert Daniel 6* 28 

Stand 1. April 2013 

Alle Berliner Bundesliga-SR auf einen Blick 
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1. Begrüßung und Feststellung der stimmberechtigten Schiedsrichter 

 

2. Ehrung der verstorbenen Schiedsrichter 

 

3. Grußworte 

 

4. Ehrungen 

 

5. Vorstellung des Versammlungsleiters 

 

6. Bericht des Schiedsrichterausschusses über die Legislaturperiode 2010 – 2013 und Aussprache zu den Berichten 

 

7. Anträge 

 

8. Bericht der AG Zukunft mit Einholung weiterer Arbeitsaufträge 

 

9. Wahl des Wahlleiters 

 

10. Entlastung des Schiedsrichterausschusses 

 

11.    Neuwahlen 

11.1.  Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses 

11.2.  Landeslehrwart 

11.3.  Referent des Beobachterstabes 

11.4.  Referent für Öffentlichkeitsarbeit, DFB-Projekte und Geschäftsführung 

11.5.  Referent des Schiedsrichter-Ansetzungsbereiches 1 (1. Herren-Berlin-Liga bis Kreisliga A, Futsal) 

11.6.  Referent des Schiedsrichter-Ansetzungsbereiches 2 (1. Herren-Kreisliga B/C, Untere Herren) 

11.7.  Referent des Schiedsrichter-Ansetzungsbereiches 3 (Junioren) 

11.8.  Referent des Schiedsrichter-Ansetzungsbereiches 4 (Senioren) 

11.9.  Wahl von bis fünf Interessenvertretern der Schiedsrichter zum Sport- und Verbandsgericht 

 

12. Verschiedenes 

                                            Tagesordnung 
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Antrag Nr.:    1  

Antragsteller:   Schiedsrichterausschuss  

Betrifft: § 8, Punkt 7 Schiedsrichterordnung (NEU) 

Antrag: Der nachstehende Text soll den § 8 der SRO (Rechte der Schiedsrichter) als Punkt 7 
ergänzen. 

 

§ 8 Schiedsrichterordnung 

 

7. Ein Schiedsrichter, der sich aus persönlichen Gründen als Schiedsrichter  abgemeldet hatte, ohne dass gegen ihn 
eine Ahndungsmaßnahme verhängt wurde, kann unter folgenden Voraussetzungen wieder auf die SR-Liste aufge-
nommen werden: 

 

a) Innerhalb  eines Jahres nach  seiner Abmeldung erfolgt die Einstufung in seiner letzten Leistungsklasse nach 
Absolvierung der erforderlichen Jahresprüfungen und der sonstigen Voraussetzungen. 

 

b) Innerhalb von zwei Jahren nach seiner Abmeldung erfolgt die Einstufung in eine Leistungsklasse unterhalb sei-
ner letzten erreichten Leistungsklasse nach Absolvierung der erforderlichen Jahresprüfungen und den Vorausset-
zungen 

 

c) Innerhalb von vier Jahren nach  seiner Abmeldung muss ein Schiedsrichtertest (Anfängerprüfung) erfolgreich 
abgelegt werden. Die neue Einstufung des Schiedsrichters wird vom SRA festgelegt. 

 

 

Inkrafttreten:   01. Juli 2013  

 

Berlin, 29.04.2013 

 

Bodo Brandt-Chollé 

Präsidialmitglied Schiedsrichterausschuss  

Vorsitzender Schiedsrichterausschuss 

 

 

 

 

    Anträge 
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Antrag Nr.:    2  

Antragsteller:   Schiedsrichterausschuss  

Betrifft: § 15 Schiedsrichterordnung 

Antrag: Der nachstehende Text soll den § 15 der SRO (Rechtsprechung über Schiedsrichter) 
durch die Punkte  2-5 ergänzen. 

 

 

1. Die Schiedsrichter unterstehen grundsätzlich der Rechtsprechung der Rechtsorgane des BFV, soweit nicht die 
Ahndungsmaßnahmen des § 16 Schiedsrichterordnung anzuwenden sind. 

 

2. Begeht der Schiedsrichter ein Vergehen, das neben der Streichung von der Schiedsrichterliste auch eine Bestra-
fung als Vereinsmitglied zur Folge haben könnte, so ist für die Verhandlung in erster Instanz zwingend das Sportge-
richt zuständig. 

(Übernahme aus dem § 16 SRO) 

 

3. Ist zur Sachaufklärung eines Vorgangs die Einvernahme von Zeugen erforderlich, die nicht im § 7 der SRO aufge-
führt sind, so ist das Verfahren an die Rechtsorgane des BFV abzugeben. 

 

4. Schiedsrichter, die  in anderer Funktion durch die Rechtsorgane des BFV oder des DFB mit Sperren belegt worden 
sind oder die befristet innerhalb dieser Verbände kein Amt ausüben dürfen, bleiben während der Dauer dieser 
Sperre vom Schiedsrichteramt ausgeschlossen. 

(Übernahme aus dem § 16 SRO) 

 

5. Nach einem rechtskräftigen Urteil eines Rechtsorgans, das eine Empfehlung zur Streichung von der Schiedsrich-
terliste enthält, hat der Betroffene kein Recht auf erneute Anhörung durch den Schiedsrichterausschuss. 

 

 

Inkrafttreten:    01. Juli 2013  

 

Berlin, 29.04.2013 

 

Bodo Brandt-Chollé 

Präsidialmitglied Schiedsrichterausschuss  

Vorsitzender Schiedsrichterausschuss 
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Antrag Nr.:    3  

Antragsteller:   Schiedsrichterausschuss  

Betrifft: § 16 Schiedsrichterordnung 

Antrag: Der § 16 der SRO (Ahndungsmaßnahmen des Schiedsrichterausschusses) soll ent-
sprechend der nachfolgenden Texte überarbeitet werden. 

 

1. Verstößt ein Schiedsrichter gegen die Schiedsrichterordnung, die Satzung oder eine andere Ordnung des BFV 
oder verhält er sich bei der Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten unsportlich, so kann dies geahndet werden.  

ALT: 

2. Der SRA ist für folgende Ahndungsmaßnahmen zuständig: 

a. Nichtansetzung bis zu drei Monaten, 

b. Zurückstufung in eine niedrigere Spielklasse, 

c. Versetzung in einem anderen Ansetzungsbereich, 

d. Abberufung als Beobachter, Abberufung aus einem Amt im Schiedsrichterwesen, Streichung von der Schiedsrich-
terliste 

NEU:  

2. Ahndungsmaßnahmen gegen Schiedsrichter können  

a)  durch den zuständigen SR-Ansetzer in Form von Verweisen, Abmahnungen und Nichtansetzungen bis zu vier 
Wochen; 

b)  durch den für den Schiedsrichter zuständigen Arbeitskreis in Form von Verweisen, Abmahnungen, Nichtan-
setzungen bis zu acht Wochen, Zurückstufungen in eine niedrigere Spielklasse sowie Versetzungen in andere 
Ansetzungsbereiche; 

c)  durch den Schiedsrichterausschuss in Form  von Maßnahmen gem.  A. und B., sowie durch Nichtansetzungen 
bis zu drei Monaten, Abberufungen als Beobachter, Abberufungen aus einem Amt im Schiedsrichterwesen 
sowie Streichungen von der Schiedsrichterliste  

vorgenommen werden. 

ALT: 

3. Der Schiedsrichter-Ansetzungsbereich ist für folgende Ahndungsmaßnahmen zuständig: 

a. Verweis, 

b. zeitlich begrenzte Ansetzung (bis zu drei Monaten) in einer niedrigeren Spielklasse 

c. Streichung von der Schiedsrichterliste, wenn der Schiedsrichter innerhalb eines halben Jahres dreimal unentschul-
digt Spielaufträge nicht wahrgenommen hat. 

 

NEU:  

3. Ahndungsmaßnahmen durch die SR-Ansetzer werden grundsätzlich im schriftlichen Verfahren durchgeführt. Der 
betroffene Schiedsrichter ist vor der Ahndungsmaßnahme zur schriftlichen Stellungnahme aufzufordern. 



  31  

 

ALT: 

4. Vor der Ahndungsmaßnahme ist der Schiedsrichter zu hören. Die Lehrgemeinschaftsleitung und ein vertretungs-
berechtigter Vertreter seines Vereins oder dessen Schiedsrichter-Obmann sind berechtigt, der Anhörung beizuwoh-
nen. Der Schiedsrichter kann auf eine mündliche Anhörung verzichten und sich zu dem Vorgang schriftlich äußern. 
Die Ahndungsmaßnahme ist dem Schiedsrichter und seinem Verein schriftlich mitzuteilen. 

NEU:  

4. Ahndungsmaßnahmen durch den zuständigen Arbeitskreis werden im schriftlichen Verfahren (siehe 3.), auf An-
trag des betroffenen Schiedsrichters im Rahmen einer Anhörung durchgeführt. 

ALT: 

5. Gegen die Maßnahme kann der Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen (Poststempel) schriftlich beim SRA Wider-
spruch einlegen. 

NEU:  

5. Ahndungsmaßnahmen durch den SRA werden nach mündlicher Anhörung des  Schiedsrichters durchgeführt.  

Ein Mitglied der Lehrgemeinschaftsleitung des SR´s und ein vertretungsberechtigtes Mitglied des Vereins des 
Schiedsrichters sind berechtigt, einer mündlichen Anhörung beizuwohnen. Der Schiedsrichter kann jedoch auf eine 
mündliche Anhörung verzichten und sich zu dem Vorgang auch schriftlich äußern.  

ALT: 

6. Der SRA entscheidet auf seiner nächsten Sitzung über den Widerspruch und teilt dem Schiedsrichter das Ergebnis 
schriftlich mit. 

NEU:  

6. Ahndungsmaßnahmen sind dem Schiedsrichter und seinem Verein schriftlich mitzuteilen. 

ALT: 

7. Widerspruchsentscheidungen des SRA zu den Ahndungsmaßnahmen der Ziff. 3a und 3b sind endgültig. Gegen die 
übrigen Widerspruchsentscheidungen zu Ziff. 3c und 2 kann der Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen schriftlich 
beim Sportgericht Einspruch einlegen. Gegen die Entscheidung des Sportgerichts ist Berufung an das Verbandsge-
richt  nach den Vorschriften der Rechts- und Verfahrensordnung des BFV zulässig. 

NEU:  

7. Gegen Ahndungsmaßnahmen  gem. § 16 Abs. 3 und 4 SRO kann der Schiedsrichter innerhalb von 14 Tagen 
(postalisch oder elektronisch) schriftlich beim Schiedsrichterausschuss Widerspruch einlegen. Der Schiedsrichter-
ausschuss entscheidet auf seiner nächsten Sitzung über den Widerspruch und teilt dem Schiedsrichter das Ergebnis 
schriftlich mit. 

ALT: 

8. Die Ahndungsmaßnahmen werden erst wirksam, wenn gegen sie ein Rechtsmittel nicht mehr gegeben ist. 

NEU:  

8. Gegen Ahndungsmaßnahmen gem. § 16 Abs. 5 SRO und gegen Widerspruchsentscheide des SRA kann der SR das 
Sportgericht des BFV über seinen Verein anrufen. 
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ALT: 

9. Der SRA bzw. die Schiedsrichter- Ansetzer haben über alle Verfahren schriftliche Vermerke zu fertigen und diese 
drei Jahre aufzubewahren; sie sind danach zu vernichten. 

NEU:  

9. Die Ahndungsmaßnahmen werden erst wirksam, wenn gegen sie ein Rechtsmittel nicht mehr gegeben ist. 

ALT: 

10. Begeht der Schiedsrichter ein Vergehen, das neben der Streichung von der Schiedsrichterliste auch eine Bestra-
fung als Vereinsmitglied zur Folge haben könnte, so ist für die Verhandlung in erster Instanz das Sportgericht zustän-
dig. 

(In den § 15 der Schiedsrichterordnung übernommen) 

NEU:  

10. Bei Ahndungsmaßnahmen gem. § 16  Abs. 5 SRO kann der SRA einen sofortigen Vollzug der Maßnahme anord-
nen. 

ALT: 

11. Handelt der Schiedsrichter außerhalb seines Schiedsrichteramtes als Spieler oder Vereinsmitglied unsportlich 
oder gegen Sinn und Geist der Spielregeln oder gegen Satzungen und Ordnungen, so hat der SRA mit einer schriftli-
chen Stellungnahme die Angelegenheit an das Sportgericht abzugeben. Wurde dem Sportgericht die Angelegenheit 
von anderer Seite zugeleitet, so unterrichtet das Sportgericht vor Einleitung eines Verfahrens den SRA, der zur Sache 
eine schriftliche Stellungnahme abgibt. 

(In den § 15 der Schiedsrichterordnung übernommen) 

NEU:  

11. Tritt ein Schiedsrichter innerhalb von 6 Monaten dreimal unentschuldigt zu seinen Spielen bzw. Ansetzungen 
nicht an, so kann er durch den SRA von der SR-Liste gestrichen werden. Der SR ist vor dem Vollzug der Streichung 
von der SR-Liste zur Stellungnahme aufzufordern und sein Heimverein ist vom Vorgang zu unterrichten. 

Ordnungsstrafen gem. § 9 Abs. 4 SRO bleiben davon unberührt. Eine erneute Aufnahme auf die SR-Liste ist erst 
nach erfolgreicher Teilnahme an einem SR-Anfängerlehrgang  möglich. Die Zulassung zu einem solchen Lehrgang 
kann erst nach einer Sperrfrist von einem Jahr  nach seiner Abmeldung gem. § 16 Abs. 11 SRO erfolgen. 

ALT: 

12. Schiedsrichter, die als Spieler mit Sperren belegt worden sind oder die befristet innerhalb des Verbandes kein 
Amt ausüben dürfen, bleiben während der Dauer dieser Sperre vom Schiedsrichteramt ausgeschlossen. 

(In den § 15 der Schiedsrichterordnung übernommen) 

NEU:  

12. Der Schiedsrichterausschuss hat über alle Verfahren schriftliche Vermerke zu fertigen und diese mindestens 
drei Jahre aufzubewahren; sie sind danach zu vernichten. 

 

Inkrafttreten:    01. Juli 2013  

Berlin, 29.04.2013 

Bodo Brandt-Chollé, Präsidialmitglied Schiedsrichterausschuss  

Vorsitzender Schiedsrichterausschuss 
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Antrag Nr.:    4  

Antragsteller:   Schiedsrichterausschuss  

Betrifft: § 18 (§ 19) Schiedsrichterordnung (NEU) 

Antrag: Der nachstehende Text soll die SRO als neuer § 18 (Verbandsehrungen für Schieds-
richter) erweitern. 

 Der aktuelle § 18 der Schiedsrichterordnung soll bei Annahme dieses Antrages zum 
neuen § 19 der Schiedsrichterordnung werden. 

 

 

§ 18 Verbandsehrungen für Schiedsrichter 

 

1. Für besondere Verdienste und außerordentliches Engagement als Schiedsrichter für den Berliner Fußball-
Verband e. V. können gemäß der Ehrenordnung des BFV vom Schiedsrichterausschuss folgende Ehrungen beim Prä-
sidium des BFV beantragt werden: 

 

a) Die Verbandsehrennadel in Bronze; 

für Schiedsrichter, die mindestens 10 Jahre in Schiedsrichterfunktionen aktiv waren oder sind 

 

b) Die Verbandsehrennadel in Silber; 

für Schiedsrichter, die mindestens 20 Jahre in Schiedsrichterfunktionen aktiv waren oder sind 

 

c) Die Verleihung des Ehrenschildes; 

für Schiedsrichter, die mindestens 40 Jahre in Schiedsrichterfunktionen aktiv waren oder sind 

 

d) Die Verbandsehrennadel in Gold; 

für Schiedsrichter, die mindestens 50 Jahre in Schiedsrichterfunktionen aktiv waren oder sind 

 

2. Auf Vorschlag des Schiedsrichterausschuss kann das Präsidium des BFV jährlich die Sonderehrung 

 

Goldene Pfeife des Berliner Schiedsrichterwesens 

 

an Personen, Vereinigungen, Lehrgemeinschaften oder Institutionen, die sich in besonderer und außergewöhnli-
cher Weise um das Berliner Schiedsrichterwesen verdient gemacht haben, vergeben. 

 

3. Weitere, andere oder besondere Ehrungen bleiben von den Ehrungen nach Absatz 1. und 2. unberührt. 
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4. Um den Zweck und Wert der Ehrungen zu wahren, müssen die für die Ehrung geltenden Bestimmungen von den 
betreffenden Personen einwandfrei erfüllt sein. Diese Personen müssen auch in charakterlicher Hinsicht einer sol-
chen Ehrung würdig sein. 

 

5. Ehrungen und Auszeichnungen können nach den Regelungen der Verbands-Ehrenordnung wieder entzogen wer-
den, wenn der Betroffene sich seiner Ehrung als unwürdig erwiesen hat.  

 

 

Inkrafttreten:    01. Juli 2013  

 

Berlin, 29.04.2013 

 

Bodo Brandt-Chollé 

Präsidialmitglied Schiedsrichterausschuss  

Vorsitzender Schiedsrichterausschuss 

 

Antrag Nr.:    5  

Antragsteller:   Lehrgemeinschaft Neukölln 

Betrifft: § 10 Schiedsrichterordnung 

Antrag: Der nachstehende Text soll den § 10 als Punkt 6 (Einteilung der Schiedsrichter) er-
gänzen. 

  

6. Schiedsrichter, die sich durch gute Leistungen als Schiedsrichterassistent hervorgetan haben, sollen unabhängig 
von ihrer Spielklasse als Schiedsrichter in allen Berliner Spielklassen als Schiedsrichterassistent amtieren können.  

Zudem sollen Schiedsrichter aus dem Jugendbereich, die sich durch gute Leistungen als Schiedsrichterassistent her-
vorgetan haben, die Möglichkeit bekommen, im Herrenbereich als Schiedsrichterassistent zu amtieren und so erste 
Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln.  

 

Inkrafttreten:    1. Juli 2013 

Berlin, 29.04.2013 

 

Robert Edgar Wessel 

Leiter der Lehrgemeinschaft Neukölln 
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