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Liebe Schiedsrichterinnen und  
Schiedsrichter,

zu allererst ist es mir an dieser Stelle 
ein besonderes Anliegen, den Berliner 
Unparteiischen für den Einsatz und 
das Engagement zu danken. Von der 
Bundesliga bis zur Kreisklasse, von den 
Senioren bis zur Jugend: Ihnen, liebe 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
gebührt unsere Anerkennung. Für die 
Arbeit auf dem Platz, für Ihre Ruhe und 
Besonnenheit und die Hingabe zum 
Fairplay. Danken möchte ich aber auch 
den Aktiven abseits des Spielbetriebs 
auf dem grünen Rasen: Egal ob als 
Ausbilder, Ansetzer oder Beobachter: Sie 
alle tragen zur stetigen Weiterentwicklung 
des Schiedsrichterwesens und des 
allgemeinen Fairplays bei. Im Namen des 
gesamten BFV-Präsidiums bedanke ich 
mich herzlich.

Zur heutigen Vollversammlung der 
Berliner Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter begrüße ich Sie herzlich. 
Vier Jahre sind seit der letzten Vollver-
sammlung vergangen und wir blicken 

auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Die 
nachhaltige Förderung des Schiedsrichter-
wesens in unserem Landesverband 
ist ein Erfolgsrezept. Nicht nur in der 
Breite, rund 1.250 Menschen sind in 
Berlin als Unparteiische aktiv, sondern 
auch in der Spitze wird deutlich, dass 
sich das Engagement lohnt: Mit Manuel 
Gräfe, Lasse Koslowski, Daniel Siebert 
und Felix Zwayer hat die Hauptstadt 
insgesamt vier Spitzen-Schiedsrichter zu 
bieten.

Damit diese Erfolgsgeschichte auch in 
Zukunft weitergeht, hat der BFV eine 
neue Projektidee entwickelt: Den Kinder-
schiedsrichter. Kinder zwischen 12 und 
14 Jahren können heute Jugendspiele 
ihres eigenen Vereins leiten und werden 
somit schon früh an das Schieds-
richter wesen herangeführt. Kindgerecht 
und dennoch fachlich kompetent wird der 
Nachwuchs ausgebildet und kontinuierlich 
begleitet.

Grußwort
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Zuwachs erhält unsere Schiedsrichter-
familie aber nicht nur aus dem 
Nachwuchs. Weltweit sind Menschen 
auf der Flucht, um Schutz vor Krieg und 
Verfolgung zu finden. Auch in Berlin 
empfangen wir neue Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aus aller Welt. Unsere 
Sportvereine tragen viel zur Integration 
geflüchteter Menschen bei, so auch im 
Schiedsrichterwesen. Im Rahmen des 
BFV-Projekts „Fußball Grenzenlos“ soll 
noch in diesem Jahr ein erster Lehrgang 
für Schiedsrichter mit Fluchterfahrung 
durchgeführt werden.

Es bleibt – wie immer – viel zu tun. 
Stillstand wird es beim Berliner Fußball-
Verband nicht geben, deshalb freue 
ich mich, über die vielen ehrenamtlich 
Engagierten, die das Schiedsrichterwesen 
in der Hauptstadt mit Leben füllen und mit 
aufopferungsvollem Einsatz unterstützen 
und voranbringen.

Ich wünsche nunmehr allen Schieds-
richterinnen und Schiedsrichtern eine 
erfolgreiche Vollversammlung und viele 
gute Gespräche in der großen Berliner 
Fußballfamilie.

Mit sportlichen Grüßen

Bernd Schultz 
Präsident des Berliner  
Fußball-Verbandes e.V.

BFV-Ehrenmitgliedschaft für Peter Gabor (2013) BFV-Meisterfeier (2013)
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Grußwort

Liebe Schiedsrichterinnen und  
Schiedsrichter,

als wir uns vor vier Jahren 2013 zum 
letzten Mal zu einer Vollversammlung 
getroffen hatten, lag eine Menge Arbeit 
noch vor uns. Die Strukturdebatte wurde 
intensiv diskutiert, das Pilotprojekt war 
erst noch ein Gedankenmodell. Vielleicht 
erinnert sich noch der ein oder andere 
an die Präsentation der damaligen 
„AG Zukunft“ mit Stefan Paffrath und 
Jörg Wehling. Beide stellten in einem 
kurzweiligen Dialog die neu angedachten 
Eckpfeiler für ein verändertes Berliner 
Schiedsrichterwesen vor. In der 
Zwischenzeit sind die damaligen Überle-
gungen in die Realität umgesetzt worden 
und funktionieren mit einer erstaunlichen 
Selbstverständlichkeit.

Das LBF-Prinzip – die Einteilung in den 
Regionen – die neue SR-Disziplinar-
kommission allesamt Bausteine eines 
modernen Berliner Schiedsrichterwesens. 
Diese Bausteine sollen heute final in eine 
neue Schiedsrichterordnung gegossen 

werden und damit den endgültigen 
Abschluss dieser Strukturreform bilden. 
Eine Schiedsrichterordnung wird nicht 
einfach mal so komplett überarbeitet, 
sondern bedarf einer langen Diskussion. 
Diese haben alle Gremien der Berliner 
Schiedsrichter über einen ziemlich 
langen Zeitraum intensiv geführt und das 
Ergebnis kann sich sicher sehen lassen. 
Alle Eckpfeiler der Strukturreform sind 
eingearbeitet!

Wenn die Ergebnisse allein an der Zahl 
der Schiedsrichter und dem sportlichen 
Erfolg zu messen wären, dann stehen 
wir als Berliner gut da. Selbstbewusst 
lässt sich formulieren, dass wir auf einen 
positiven Weg sind. 1.253 Schieds-
richter zum 31.12.2016 (und aktuell über 
1.300 Schiedsrichter) sind insgesamt 
über 150 Schiedsrichter mehr als vor 
vier Jahren und damit ein erheblicher, 
aber auch gesunder Wachstum.
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Ferner sind in fast allen Spielklassen 
Berliner Schiedsrichter aktiv und 
vertreten den kleinen Landesverband mit 
übermäßigem Erfolg. Namentlich sollen 
hier unsere Berliner Leuchttürme genannt 
sein: Manuel Gräfe, Felix Zwayer und 
Daniel Siebert als FIFA und Bundes-
liga-Schiedsrichter, Jacob „Kuba“ 
Pawlowski als FIFA Futsal-Schiedsrichter, 
Lasse Koslowski als Schiedsrichter der 
2. Bundesliga und Robert Wessel als 
SRA in der 2. Bundesliga, aber auch 
unsere Junioren-Bundesliga-SR Denis 
Waegert, Pascal Wien und Tom Channir. 
Nicht vergessen ist auch Inka Müller-
Schmäh als bisherige FIFA-SRA und 
Schiedsrichterin der Frauen-Bundesliga. 
Dieser Erfolg ist ganz sicher auf die 
ausgezeichnete Arbeit im Bereich der 
Talentsichtung und -förderung zurückzu-
führen!

Wichtig sind dem SRA in den letzten vier 
Jahren aber zusätzlich die Rahmenbe-
dingungen gewesen. Jeder SR soll sich 
wohlfühlen in unserer Organisation und 
Spaß an diesem tollen Hobby haben.

Mit unserem LBF-System, unserem 
Freizeit-SR, unserem Zweitspiel und 
unserem Kinder-SR Projekt sind wir für 
die Zukunft modern aufgestellt.

Einen besonderen Dank möchte ich 
Jacob Slotta aussprechen! Mit einem 
großen persönlichen Engagement setzt er 
zurzeit das neue Patenschaftsprojekt mit 
großem Erfolg um. Es scheint, dass auch 
dieser wichtige Bereich jetzt auf einem 
guten Weg ist – Danke Jacob!

Im Namen des Berliner SRA bedanke ich 
mich sich sehr herzlich für die kritische 
Begleitung unserer Arbeit in den letzten 
Jahren und ich bin ausgesprochen 
dankbar für die vielfältige Unterstützung 
durch die SR, durch das Hauptamt und 
alle Helfer in den letzten vier Jahren. 
Wir haben alle für unser Hobby einen 
erheblichen Aufwand investiert und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Auch 
ganz persönlich möchte ich mich für die 
intensive Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren bedanken.

Ebenso möchte ich mich beim Präsidium 
des Berliner Fußball-Verbands bedanken, 
alle Sportkameraden haben mich bzw. 
uns Schiedsrichter in fast jeder Hinsicht 
unterstützt.

Nun wünsche ich allen Schiedsrichtern 
eine harmonische und konstruktive 
Vollversammlung und sage leise „Servus, 
ich bin dann mal weg“!

Euer  
Bodo Brandt-Chollé
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Rechenschaftsberichte

Als 2013 der neue Schiedsrichter-
ausschuss mit breiter Mehrheit gewählt 
wurde, stand ein erhebliches Arbeitspaket 
für die Mitglieder des SRA auf der 
Tagesordnung. Schließlich beauftragten 
die Schiedsrichter den Ausschuss mit 
den so genannten „Fünf Visionen“. 
Stefan Paffrath und Jörg Wehling von der 
AG Zukunft hatten der Vollversammlung 
die wichtigsten  Arbeitsergebnisse einer 
breiten Diskussion im Berliner SR-Wesen 
vorgestellt und um klare Voten für die 
Zukunft gebeten.

Unter der Zielstellung „Mehr Schieds-
richter“ – „Regionalisierung“ und 
„Weniger Bürokratie“ unterstützten 
die SR in der Vollversammlung mit 
überwältigender Mehrheit die folgenden 
fünf Visionen:

• Einführung des LBF-Prinzips mit 
Leistungs- / Breiten- und Freizeit-SR

• Einführung des regionalen 
Ansetzungskonzepts für den Bereich 
der Herren, Frauen und Junioren

• Durchlässigkeit der Ansetzungen 
zwischen den Spiel- und 
Altersklassen

• Aufwertung des Regelkunde-
ausweises

• Stärkung der Schiedsrichter -Obleute 
in den Vereinen

Diese Visionen oder besser Arbeits-
aufträge wurden in den letzten vier Jahren 
vom SRA konsequent abgearbeitet und es 

läßt sich konstatieren, dass wir uns den 
drei Zielen deutlich genähert haben.

Wir sind mehr Schiedsrichter und zwar 
deutlich. Mit über 1.250 SR verfügt der 
Berliner Fußball-Verband über eine 
größere Anzahl von Schiedsrichtern – und 
das im Gegensatz zum abnehmenden 
Trend sowohl im Bereich der Landes-
verbände des NOFV als auch im DFB 
insgesamt. Nur, allein die Zahl der 
Schiedsrichter ist nicht unbedingt für 
sich  aussagekräftig genug. Wichtig ist 
natürlich auch die Aktivität der Schieds-
richter. Und auch in diesem Punkt gibt 
es über die letzten vier Jahre erhebliche 
Verbesserungen zu bilanzieren. Amtierten 
ein Berliner SR 2013 im Schnitt noch 
13 Spiele pro Halbserie liegen wir jetzt 
bei fast 15 Spielen. Dieses bedeutet im 
Umkehrschritt auch eine signifikante 
Erhöhung der von den Berliner SR 
insgesamt geleiteten Spiele. Allein in 
der letzten Hinrunde 2016/17 haben alle 
SR zusammen 17.713 Spiele gepfiffen, 
während in der Rückrunde 2012/13 
nur 15.343 Spiele zu Buche standen. 
Keine Frage, die Soll/Ist-Berechnung 
insbesondere die Erhöhung von sechs auf  
acht Mindestspielen pro Halbserie ab der 
Rückrunde 2014/15 hatte gleichfalls einen 
Einfluss auf die Verbesserung der Zahlen.

Neben der Erhöhung der SR-Zahlen 
wurden die beiden anderen Ziele 
„Weniger Bürokratie“ und „Regiona-
lisierung“ in Angriff genommen. Die 

Der Überblick
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konsequente Umsetzung der regionalen 
Ansetzungen von der Kreisliga A bis zu 
den untersten Junioren-Spielklassen 
hat sowohl zur Flexibilisierung als 
ferner zur verstärkten, wohnortnahen 
Ansetzungen geführt. Damit ist der 
zeitliche Aufwand für die Spielleitungen 
geringer geworden. Wer mehr Spiele 
und mehr Aufwand für unser Hobby 
aufwenden will, für den steht seit 2014 
das Zweitspiel-Portal sehr erfolgreich 
zur Verfügung. Mit hoher Akzeptanz 
suchen sich viele SR Wochenende für 
Wochenende ein weiteres Spiel unter 
http://berliner-schiedsrichter.de/srDB/ aus. 
Mit diesem in Deutschland einmaligen 
Portal hat dank der findigen Entwicklung 
von Benjamin Pilgrim und der Betreuung 
durch den Ansetzer André Brandt jeder 
SR eine zusätzliche Möglichkeit zur 
Spielleitung. Benjamin Pilgrim wurde für 
sein Engagement 2016 mit der „Goldenen 
Pfeife des Berliner Schiedsrichterwesens“ 
ausgezeichnet.

Aber nicht nur das Zweitspiel für alle 
SR, sondern auch der neue so genannte 
Freizeit-SR war Bestandteil der Struktur-
reform. Seit 2014 können sich SR in den 
Freizeitbereich einordnen lassen und sich 
über das Zweitspielportal eigenständig 
ihren Einsatzplan aussuchen. Im Moment 
nutzen ca. 50 SR diese Möglichkeit, 
unabhängig von einem Ansetzer sich 
ihr Hobby zu organisieren. Ein wichtiger 
Baustein für das Ziel, dass die SR je nach 
ihrem eigenen Wunsch bei uns aktiv sein 
können.

Auch die beiden weiteren Aspekte aus der 
Vollversammlung 2013 konnten innerhalb 
der Wahlperiode umgesetzt werden: Im 
Lehrstab wurde der Punkt Regelkunde 
verstärkt in den Blickpunkt gerückt und 
gehört zum Dienstleistungsangebot für 
die Vereine. Die Stärkung der Vereins-
SR-Obleute wurde im Wesentlichen mit 
drei Maßnahmen vorangetrieben. Seit 
der Saison 2015/16 zählen sie für die 
Soll-Ist-Berechnung zusätzlich als Bonus, 
wenn ein Verein über einen beim BFV 
angezeigten Vereins-SR-Obmann und 
mehr als 5 SR verfügt. Außerdem findet 
traditionell im November die Tagung aller 
Vereins-SR-Obleute mit den wichtigsten 
Informationen aus dem Berliner 
SR-Wesen statt. Das Bindeglied zwischen 
den Vereinen und dem SR-Wesen war 
und ist dem SRA ein wichtiger Aspekt 
gewesen, der nicht zuletzt auch durch die 
Vertretung von vier Vereins-SR-Obleuten 
(je einer pro Region) im neugegründeten 
SR-Beirat dokumentiert wird.

Zwei weitere Institutionen wurden in der 
abgelaufenen Wahlperiode ins Leben 
gerufen – der SR-Beirat und die SR  -Dis-
ziplinarkommission. Beide Institu-
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tionen sind ein wichtiger Baustein für 
das Berliner-SR-Wesen. Der SR-Beirat 
tritt als höchstes Gremium neben der 
Vollversammlung einmal im Jahr mit allen 
relevanten Vertretern aus SRA, Ansetzern, 
Lehrgemeinschaften und Obleuten 
zusammen, um die strategischen 
Themen zu besprechen. Da die Vollver-
sammlung aufgrund der Veränderung 
der Satzung des BFV nur noch alle vier 
Jahre zusammentritt, benötigen wir ein 
Gremium, in dem auch in dieser Zeit 
wichtige Weichenstellungen getroffen 
werden können. In der abgelaufenen 
Wahlperiode sind insgesamt bereits 
drei Sitzungen des Beirates durchgeführt 
worden. Neben dem SR-Beirat wird 
jährlich weiterhin eine Lehrgemeinschafts-
leiter-Sitzung durchgeführt, die sich 
schwerpunktmäßig mi Lehrthemen befasst 
und sich auf die Belange der LGen 
konzentriert.

Die SR-Disziplinarkommission (DK) ist 
die zweite wichtige, neue Institution. In 
fast 30 Fällen seit Saisonbeginn 2015/16 
ist die DK tätig geworden, um Vorgänge 
innerhalb der Berliner SR zu klären. 
Unter der Leitung von Dr. Peter Thiel 
und mit seinen Mitgliedern Jörn Halfter, 
Christoph Marschner, Andreas Neitzel, 
Stefan Nitz und Maurice Topel (seit 2016) 
ging es nicht immer ausschließlich um 
die Bestrafung von SR, sondern genauso 
um die Vermittlung oder einen Vergleich 
in Problemfällen. Mit der DK trat nicht 
nur eine Entlastung der an sich schon 
sehr anstrengenden Arbeit unserer 
Ansetzer ein. Es hat einen erheblichen 
Vorteil, dass ein neutrales SR-Gremium 
sich um Verfehlungen von SR kümmert. 
Bezeichnend ist die Tatsache, dass keines 
der bisherigen Urteile zu einer Revision 

vor dem Sportgericht geführt hat und 
eine Vielzahl von Fällen mit Vergleichen 
beendet wurde. An dieser Stelle sei ein 
herzliches Dankeschön für die zielge-
richtete und überzeugende Arbeit der 
DK an deren Mitglieder ausgesprochen. 
Die z. T. detailreiche Arbeit hat Hand und 
Fuß und trägt im erheblichen Maße zur 
Befriedung im SR-Wesen bei. Dieses Lob 
wurde gleichfalls von den Kollegen des 
Sportgerichtes ausgesprochen – einen 
überzeugenderen Beweis für die Arbeit 
der DK kann es ja kaum geben.

Eigentlich sollten alle strukturellen 
Veränderungen der letzten Wahlperiode 
bereits im Rahmen einer Vollversammlung 
2015 durch Beschluss einer neuen 
Schiedsrichterordnung (SRO) bestätigt 
werden. Da die Umsetzung in eine neue 
SRO mit erheblichem auch verbands-in-
ternem Abstimmungsbedarf verbunden 
war, hat das Präsidium des BFV das 
Pilotprojekt dankenswerterweise bis zum 
Ende der Saison 2016/17 verlängert. 
Nun stehen wir nicht nur mit den neuen 
Strukturen, einem erfolgreichen Praxistest 
sondern auch mit einer neuen SRO vor 
den Berliner SR.

Ein solcher Kraftakt zur Veränderung der 
SR-Strukturen in Berlin hat an den Kräften 
aller Funktionäre und Schiedsrichter 

SR-Disziplinarkommission (2015)
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gezehrt und der Einsatz vieler Engagierter 
für unser Hobby war ausgesprochen 
intensiv. An dieser Stelle möchte der SRA 
für dieses Engagement sein herzliches 
Dank ausdrücken: ohne diesen Einsatz 
ständen wir aber nicht dort, wo wir es uns 
im Mai 2013 vorgenommen hatten.

Es gibt ja auch noch etwas anderes als 
Strukturen, Kommissionen und Sitzungen. 
„Entscheidend ist auf’m Platz“ hat der 
einstige Dortmunder Stürmerstar Alfred 
Preißler verkündet - und das gilt natürlich 
auch für uns Schiedsrichter. Die Berliner 
SR machen zwar nur 1,43 % aller 
deutschen SR aus, aber der sportliche 
Erfolg in den letzten Jahren ist weit 
überdurchschnittlich. Mit den drei FIFA-SR 
Manuel Gräfe, Daniel Siebert und 
Felix Zwayer sowie dem zur letzten Saison 
in die 2. Bundesliga aufgestiegenen 
Lasse Koslowski stehen die Berliner 
mit vier Leuchttürmen sportlich sehr gut 
da. Zudem ist mit Robert Wessel einer 
unserer fünf Regionalliga SR auch als 
Assistent in der 2. Bundesliga unterwegs. 
Ebenso ist Berlin ordentlich in den 
überregionalen Spielklassen mit zwei SRA 
in der 3. Liga, fünf Regionalliga-SR und 
fünf Oberliga-SR positioniert. Dazu amtiert 
mit Denis Waegert ein Berliner in der 
A-Junioren Bundesliga und Tom Channir 
sowie Pascal Wien zwei Hauptstädter in 
der B-Junioren Bundesliga. Nun steht seit 
dieser Saison mit Lutz-Michael Fröhlich 
auch noch ein Berliner an der Spitze der 
DFB SR-Kommission Elite, so dass wir 
sowohl im Funktionärsbereich als auch 
bei den überregionalen Beobachtern sehr 
ordentlich vertreten sind.

Der Berliner SRA kümmerte sich natürlich 
schwerpunktmäßig in seinen fast 

50 Sitzungen in den letzten vier Jahren 
um die Belange der Berliner SR. Dabei 
war es dem SRA immer wichtig, über 
den eigenen Tellerrand zu schauen und 
wichtige Kooperationen / Austausche mit 
anderen Schiedsrichterorganisationen 
einzugehen. Mit den Hamburger und 
Wiener SR besteht schon traditionell ein 
gutes Verhältnis, in den letzten Jahren 
konnte ein ähnliches Verhältnis zu 
den Schweizer Kameraden aufgebaut 
werden. Beide besuchen uns nicht nur 
zum Osterlehrgang des JLK. Auch mit 
den Londoner SR konnte leider nur 
bislang einmaliger gegenseitiger Besuch 
organisiert werden. Die vielen auslän-
dischen SR, die zu uns nach Berlin in 
den letzten Jahren gekommen sind, 
machen das Bild bunter und bringen 
neue Erfahrungen für alle Berliner SR 
mit. Auch unsere SR waren in den 
vergangenen Jahren in vielen anderen 
Nationen (z. B. Frankreich, Kolumbien 
oder Neuseeland) unterwegs und bringen 
die spannenden, anderen Herangehens-
weisen an unser Hobby mit.
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Bestes Beispiel für die Umsetzung 
der vielen Impulse ist die Einführung 
des Kinder-Schiedsrichters. In der 
Schweiz wurde diese Idee initiiert und 
wir Berliner haben sie auf Initiative 
von Bodo Brand-Chollé erfolgreich 
auf unseren Bereich überführt. Mit 
fünf ausgebildeten Lehrgängen ist 
eine erhebliche Anzahl von neuen 
SR zwischen 12 und 14 Jahren dazu 
gekommen, die mit einem einfachen 
Einstieg in die SR-Tätigkeit beginnen. 
Erst einmal sind sie nur in den unteren 
Junioren-Spielklassen des eigenen 
Vereins unterwegs, um im Anschluss 
und mit einigen Vorkenntnissen richtige 
Schiedsrichter zu werden.

Der Kinder-SR war nur eine wichtige 
Idee zur Werbung neuer SR. Dank der 
finanziellen Unterstützung des BFV war 

uns eine Werbeaktion mit Plakaten der 
SR Sabrina Frischmuth, Ralf Kisting 
und Lasse Koslowski möglich. Eine 
eigene website hat die Werbemaßnahme 
unterstützt.

Im letzten Rechenschaftsbericht des SRA 
war ein anderes Thema sehr prominent 
vertreten: Die Gewalt gegen SR mit dem 
brutalen Vorfall gegen Gerald Bothe als 
Auslöser. Es hat auch in den letzten vier 
Jahren eine Anzahl von inakzeptablen 
Vorgehen / Gewalttätigkeiten gegen SR 
gegeben, aber insgesamt hat sich das 
Klima auf den Plätzen etwas entspannt. 
Dank unserer intensiven Vertretung vor 
dem Sportgericht und der tollen aber 
auch arbeitsreichen Dokumentation von 
Jochen Lehmann und Stefan Volkmann 
werden alle Vorfälle konsequent verfolgt 
sowie die Ergebnisse nachgehalten. Es 
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ist allgemeine Auffassung des SRA, dass 
die SR vor dem Sportgericht ordentlich 
vertreten werden müssen und dass auch 
jede Meldung, jeder Sonderbericht eine 
Befassung in den Gremien zur Folge 
haben muss. Verhindern lassen sich 
unakzeptable Ausreißer damit nicht. 
Es läßt sich aber verhindern, dass die 
Vorgänge nicht ordentlich verfolgt werden. 
Damit muss jedem Täter klar sein, 
dass regelwidriges Verhalten auch zu 
Konsequenzen führt.

Da tut es natürlich gut, wenn unser 
Engagement öffentlichkeitswirksam geehrt 
wird. Am 17. Mai 2014 hat der Präsident 
des Berliner Abgeordnetenhauses, 
Ralf Wieland, einige Berliner Fußball-SR 
für ihr großes gesellschaftliches 
Engagement stellvertretend für alle SR 
aus allen Sportarten ausgezeichnet. Ein 
tolles Zeichen! Dieses gesellschaftliche 
Engagement versuchen die SR auch 
außerhalb des Platzes umzusetzen. Für 
eine fußballbegeisterte Gruppe hämophiler 
Kinder haben die SR eine Patenschaft 
übernommen. Zwei SR betreuen die 
Gruppe regelmäßig ehrenamtlich und wer 
weiß, ob nicht der ein oder andere gute 
SR unter ihnen sein wird?!

Seit 2014 zeichnet der SRA Berliner SR 
oder Institutionen für ihr herausragendes 
Engagement mit einer neuen Ehrung 
aus – der „Goldenen Pfeife des Berliner 
SR-Wesens“. Bisher wurden im Rahmen 
der Festveranstaltung des jährlichen 
Ewald-Regely-Turniers ausgezeichnet:

• 2014:  
Kurt Gollub, Gerhard Klahn und 
Udo Zuchantke

• 2015:  
Manfred Galander

• 2016:  
Benjamin Pilgrim

• 2017:  
Die Redaktion der 
„Kreuzberger Trillerpfeife“

Eine arbeitsreiche und intensive Zeit für 
den SRA geht mit der Vollversammlung 
2017 zu Ende. Wichtige Weichen wurden 
gestellt und das Berliner SR-Wesen 
für die Zukunft fit gemacht. Manches 
ist auf der Strecke geblieben, vieles 
wurde erreicht. Mit diesem Überblick 
sind nicht alle Aktivitäten der letzten 
vier Jahre dokumentiert. Wichtige Einzel-
punkte werden noch in den folgenden 
Zusammenfassungen der einzelnen 
Referate ergänzt.

Ehrung von Berliner Schiedsrichtern durch den Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses (2014)
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Goldene Pfeife des  
Berliner Schiedsrichter-Wesens 
2014

Goldene Pfeife des  
Berliner Schiedsrichter-Wesens 
2016
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Übersicht der Funktionäre

2016/17 2015/16 2014/15

Vorsitzender Bodo Brandt-Chollé Bodo Brandt-Chollé Bodo Brandt-Chollé

Beobachtungs wesen, 
Sportgericht

Alexander Molzahn Alexander Molzahn Alexander Molzahn

Landeslehrwart Thomas Pust Thomas Pust Thomas Pust

Geschäftsführung, 
ÖMI

Jörg Wehling  
(stv. Vorsitzender)

Jörg Wehling  
(stv. Vorsitzender)

Jörg Wehling  
(stv. Vorsitzender)

Arbeitskreis  
Leistungs-SR

Bodo Kriegelstein Bodo Kriegelstein Bodo Kriegelstein

Arbeitskreis  
Breiten-/Freizeit-SR

Jörg Schaffer Uwe Specht /  
Jörg Schaffer (komm.)

Uwe Specht /  
Jörg Schaffer (komm.)

Arbeitskreis Senioren Wolfgang Schlicht Wolfgang Schlicht Wolfgang Schlicht

Vertreter  
Lehrgemeinschaften 

Jörg Tennstedt  
(ab Okt. 2016)

nicht besetzt nicht besetzt

Ansetzer  
AK Leistungs-SR

Andreas Richter (BZL)
Jens May (Jun.-VL)
Jörg Kurke (Futsal)

Andreas Richter (BZL)
Jens May (Jun.-VL)
Jörg Kurke (Futsal)

Dr. Christoph Hutzler (BZL)
Jens May (Jun.-VL)
Jörg Kurke (Futsal)

Ansetzer AK  
Breiten-SR

Matthias Wittchen  
(Nord, Herren)
Frederic Schecker  
(Nord, Junioren)
Martin Reinhardt  
(West, Herren)
Dieter Waegert  
(West, Junioren)
Pierre Wawretschka  
(Süd, Herren)
Volker Philippi  
(Süd, Junioren)
Sven Lehmann  
(Ost, Herren)
David Heider  
(Ost, Junioren)
Jörg Mollitor  
(Beobachtungen Region)
Luis Bass (Schule)
André Brandt  
(Freizeit)
Jacob Slotta  
(Patenschaften)

Matthias Wittchen  
(Nord, Herren)
Frederic Schecker  
(Nord, Junioren)
Martin Reinhardt  
(West, Herren)
Dieter Waegert  
(West, Junioren)
Pierre Wawretschka  
(Süd, Herren)
Volker Philippi  
(Süd, Junioren)
Sven Lehmann  
(Ost, Herren)
David Heider  
(Ost, Junioren)
Jörg Mollitor  
(Beobachtungen Region)
Luis Bass (Schule)
André Brandt  
(Freizeit)
Norman Ehmig  
(Patenschaften)

Matthias Wittchen  
(Nord, Herren)
Frederic Schecker  
(Nord, Junioren)
Jörg Schaffer  
(West, Herren)
Dieter Waegert  
(West, Junioren)
Pierre Wawretschka  
(Süd, Herren)
Volker Philippi  
(Süd, Junioren)
Sven Lehmann  
(Ost, Herren)
Rick Martin  
(Ost, Junioren)
Luis Bass (Schule)
André Brandt  
(Freizeit)
Norman Ehmig  
(Patenschaften)

Ansetzer  
AK Senioren

Peter Mideraczyk Peter Mideraczyk Peter Mideraczyk
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2013/14

Vorsitzender Bodo Brandt-Chollé

Beobachtungs wesen, 
Sportgericht

Alexander Molzahn

Landeslehrwart Thomas Pust

Geschäftsführung, 
ÖMI

Jörg Wehling

Arbeitskreis 1 Bodo Kriegelstein

Arbeitskreis 2 Oliver Nitschke

Arbeitskreis 3 Uwe Specht  
(stv. Vorsitzender)

Arbeitskreis 4 Wolfgang Schlicht

Vertreter  
Lehrgemeinschaften 

Stephan Nedela

Ansetzer  
Arbeitskreis 1

Dr. Christoph Hutzler (BZL)
Stephan Nedela (KL A)
Jörg Kurke (Futsal)

Ansetzer  
Arbeitskreis 2

Noel Cajigas-Soto
Pierre Wawretschka

Ansetzer  
Arbeitskreis 3

Jörg Schaffer
Florian Bäcker
Lars Gabriel (Mädchen)
Matthias Wittchen
Rick Martin
Thomas Ulrich
Dieter Waegert
Luis Bass (Schule)
Norman Ehmig  
(Patenschaften)

Ansetzer  
Arbeitskreis 4

Peter Mideraczyk

Besuch des Hamburger Schiedsrichter- 
Ausschusses (2013 und 2015)

Klausurtagung (2013)

Besuch in London (2014)
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Rechenschaftsbericht für die Geschäftsführung, 
DFB-Projekte und Öffentlichkeitsarbeit

Es ist und bleibt sicherlich der sperrigste 
Titel eines Mitglieds im Schiedsrichter-
ausschuss mit einem ziemlich umfang-
reichen Tätigkeitsprofil - eher im Back 
Office des Berliner Schiedsrichterwesens 
angesiedelt.

Für die ordentliche Bearbeitung der 
Aufgaben im Berichtzeitraum sind 
sicherlich mehrere Faktoren ganz 
wichtig gewesen. Entscheidend war die 
Zusammenarbeit mit dem Hauptamt 
insbesondere mit Carsten Voss und Heike 
Hintze (auch ihre Vorgängerin Claudia 
Grunow ist bitte nicht zu vergessen) sowie 
mit der Pressestelle des BFV. Ohne ihre 
Unterstützung würde diese Aufgabe nicht 
zu einem Erfolg zu führen sein und an 
dieser Stelle ein sehr herzliches sowie 
großes Dankeschön für die reibungslose 
Zusammenarbeit in den vergangenen vier 
Jahren. Aber auch die zahlreichen Zuliefe-
rungen von Seiten der Schiedsrichter war 
ein Garant für die Präsentation 
der zahllosen Ereignisse im 
Laufe der letzten vier Jahre 
auf unserer Homepage, im 
SR-Aktuell oder für die umfang-
reiche Pressearbeit der Berliner 
Schiedsrichter. Ob Bilder, Texte 
oder kritische Anregungen – 
das war wichtig und davon lebt 
unsere Informationsmöglichkeit 
für alle SR.

Mit dieser Hilfe konnte die 
Website der Berliner SR 
ziemlich aktuell gehalten 

werden und über das breite Engagement 
berichten. Ob es die vielen Gespanne bei 
den Pokalspielen waren, die Einsätze bei 
herausragenden sportlichen Ereignissen 
oder nur die Information über Termine und 
das Herunterladen von Dokumenten. Die 
Homepage soll eine Dienstleistung für alle 
Schiedsrichter sein. Das beweisen auch 
die Klickzahlen – immerhin gehört der 
SR-Bereich zu den zehn meist besuchten 
Websiten des Verbandes. Mit dem 
Relaunch zu Beginn des Jahres hat sich 
das Outfit unserer Seite an das Corporate 
Design des Verbandes mit angepasst. Es 
sind einige Seiten anders gestaltet worden 
wie z. B. die Förderkader, die sich jetzt 
nicht mehr im Bereich der SR, sondern 
der Talenteförderung des Verbandes 
befinden. Die unangenehmste Aufgabe 
war das Verfassen leider viel zu vieler 
Nachrufe für die verstorbenen SR. An 
diese Tätigkeit konnte und wollte ich mich 
zu keiner Zeit gewöhnen.

Verabschiedung von Claudia Grunow (2015)
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Viel Arbeit bedeutete die jährliche 
Ausgabe des SR-Aktuell. Ein Wegweiser 
für die komplette Saison mit den 
wichtigsten Informationen über Spielzeiten 
der Spielklassen, Einstufung der SR sowie 
einem informativem Teil über spannende 
Entwicklungen im Berliner SR-Wesen. 
Der Aufwand ist enorm und wird – so die 
zahlreichen Rückmeldungen – gerne von 
den SR angenommen. Passt es doch in 
die Sporttasche und man kann jederzeit 
nachschauen, wie nun die Auswechs-
lungen in dieser Spielklasse oder diesem 
Pokalspiel angesagt sind.

Das nicht nur unsere Spitzen-SR im Fokus 
der Öffentlichkeit stehen, beweisen die 
vielen Berichte und Interviews mit Berliner 
Schiedsrichtern in den letzten vier Jahren. 
Herausragend sicherlich die 30 minütige 
Dokumentation des Rundfunk BerlinBran-

denburg (rbb) über drei unterschiedliche 
Schiedsrichter an der Basis. Manfred 
Küßner, Fadi El Kabouli und Thomas Sohr 
standen dieses Mal im Mittelpunkt. Aber 
es wurden auch viele anderen Geschichte 
geschrieben – über die Erfolgsge-
schichte unseres gehörlosen SR Ricardo 
Scheuerer oder über den Einsatz von 
Cem Yazirloglu in der Kreisliga A. Immer 
können wir über unser Hobby erzählen, 
wie Severin Fischer in einem philoso-
phischen Magazin von ARTE oder über 
unseren syrischen SR Ammar Sahar bei 
der Deutschen Welle. Die Aufmerksamkeit 
beweist, dass alle SR zu uns gehören 
und etwas zu erzählen haben. Nicht nur 
der Blick an die Fußballspitze, sondern 
auch in die Breite ist dabei interessant und 
macht neugierig auf unser Hobby.

Dokumentation des rbb (2013)

Ricardo Scheurer (2016)
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Neben den Rückfragen aus der Öffent-
lichkeit sind wir 2014 selbst mit einer 
Werbekampagne in die Öffentlichkeit 
gegangen. Dank der Unterstützung einer 
Werbefirma wurden drei Plakate, eine 
spezielle Website sowie Flyer entwickelt. 
Sabrina Frischmuth, Ralf Kisting und 
Lasse Koslowski hatten sich dankenswer-
terweise für das Shooting und die Plakate 
zur Verfügung gestellt und 2014 wurde 
die Kampagne gestartet. Wichtig war der 
Aufmerksamkeitsfaktor für unser Hobby 
und noch heute finden sich einige dieser 
tollen Plakate auf den Sportplätze wieder.

Dank der langen scheinbar endlosen aber 
schlussendlich erfolgreichen Diskussionen 
im DFB wurde 2016 die Ehrenamtsaktion 
„Danke Schiedsrichter“ nach seiner 
erfolgreichen Premiere 2011 wiederbelebt. 
Alle Lehrgemeinschaften beteiligten sich 
in den letzten beiden Jahren an dieser 
besonderen Aktion zusammen mit dem 
Sponsor DEKRA. In zwei würdigen 
Veranstaltungen wurden die Berliner 
Sieger zusammen mit der neutralen Jury 
der SR-Disziplinarkommission ermittelt. 
2016 vertraten Luis Bass, Jörg Tennstedt 
und Annett Unterbeck den BFV bei der 
DFB-Gala der Landessieger in Hannover. 
In diesem Jahr werden Rolf Angermund, 
Cagil Bilal und Alexa Wiechel in Leipzig 

die Berliner Farben vertreten. In den 
jährlichen Sitzungen der ÖMI-Vertreter 
beim DFB in den letzten Jahren habe ich 
immer wieder die Wiederbelebung der 
Aktion befürwortet und vielleicht hat auch 
er kleine Tropfen dabei geholfen.

Weniger aufregend für die Öffentlichkeit 
sind die weiteren Aufgabengebiete 
insbesondere in der Geschäftsführung. 
Die rund 150 Abmeldungen pro Jahr 
müssen ebenso bewältigt werden, wie 
die Einstufung und der Kontakt zu den 
rund zwei Dutzend Neuzugängen aus den 
anderen Landesverbänden pro Jahr. Es 

Präsentation der Werbkampagne (2014)

Aktion „Danke Schiedsrichter“ (2016 und 2017)
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macht natürlich mehr Spaß, wenn die Zahl 
der Berliner SR steigen – und das tun sie 
glücklicherweise. Ein Beitrag hierzu hat 
bestimmt auch die Soll/Ist-Berechnung pro 
Halbjahr getan. Es ist zwar nicht immer 
einfach für jeden zu verstehen, dass 
Verletzungen oder längere Abwesenheiten 
nicht kompensiert werden können, aber 
es muss bei aller vernünftigen Rückfrage 
nach einer Form von Gerechtigkeit eine 
handhabbare Lösung sein. Seit der 
Saison 2014/15 reichen acht Spiele für die 
Berechnungsgrundlage pro Halbjahr aus 
und es kann konstatiert werden, dass die 
SR inzwischen im Schnitt deutlich mehr 
Spiele leiten als vor der Einführung von 
Soll/Ist. Das System ist zudem ein Anreiz 
für einige Vereine, sich viel intensiver um 
ihre SR zu kümmern, da sie hierfür nicht 
nur mit dem Bonus für einen Vereins-SR-
Obmann rechnen können.

Ein persönliches Anliegen von mir war 
der Rückblick auf die 25. Wiederkehr der 

Vereinigung der beiden Schiedsrichter-
ausschüsse aus Ost- und West-Berlin von 
1991 im letzten Jahr. Der SRA hatte alle 
der damals Aktiven zu einem Rückblick 
und einem Essen in das Casino des BFV 
eingeladen. Alte Erinnerungen an diese 
Herkulesaufgabe konnten aufgefrischt 
werden und es war eine Freude die (mit 
Verlaub) „alten Recken“ vereint wieder-
zusehen.

Mit der Vollversammlung werde ich mich 
einer neuen, ziemlich großen Herausfor-
derung stellen. An dieser Stelle möchte 
ich mich für die tolle Zusammenarbeit in 
den letzten sieben Jahren als Referent 
im SRA bedanken. Es war eine prima 
Unterstützung, die mir das Arbeiten bei 
allen vielfältigen Aufgaben sehr erleichtert 
hat. Ich wünsche sehr, dass diese 
Unterstützung auch meinen Nachfolger(n) 
in gleicher Weise zu Teil werden wird.

Goldene Pfeife des  
Berliner Schiedsrichter-Wesens 
2017
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1. Der Lehrstab

Der Umfang der Lehrarbeit ist in der 
vergangenen Legislaturperiode stark 
angewachsen. Weitere Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen kamen hinzu 
(z. B. Ausbildung Kinderschiedsrichter, 
Nachbetreuung für SR-Neulinge, sowie 
etliche Stützpunkte für den leistungs-
orientierten Bereich. Diese Aufgaben 
wurden neben den traditionellen Aufgaben 
(z. B. Anwärterlehrgang, Lehrbrief, 
Regeltestabnahme, Assistentenschulung, 
Futsal-Ausbildung, Regelkundeschu-
lungen) übernommen und nur wenige 
konnten an andere Stellen abgegeben 
werden (Lehrarbeit der Stützpunkte).

Hinzu kommt, dass die Anforderungen an 
eine gute Lehrarbeit in den vergangenen 
Jahren stark gestiegen sind. Ein einfacher 
Lehrvortrag mit einer Präsentation zu 
einem Thema reicht meistens nicht mehr 
aus, um die Schiedsrichter zu erreichen.

Diese hohe Belastung des immer noch 
ehrenamtlichen Lehrstabs führte dazu, 
dass mehrmals Mitglieder ersetzt werden 
mussten (Robert Bröder, Christian Paul). 
Teilweise konnten keine neuen Lehrstabs-
mitglieder/innen für die Arbeit begeistern 
werden (ohne Ersatz ausgeschieden 
sind Inka Müller-Schmäh, Andreas 
Hösch). Trotzdem sind mit Cagil Bilal, 
Benjamin Eggers und Ansgar Schneider 
drei Schiedsrichter im Laufe der Legisla-
turperiode hinzugekommen, die die 
Lehrarbeit mit Herzblut vorantreiben.

Um den erhöhten Anforderungen zu 
entsprechen, wurde in den letzten 
beiden Jahren vermehrt darauf geachtet, 
Arbeitsprozesse zu vereinfachen oder ans 
Hauptamt zu übergeben.

Außerdem ist eine zunehmende Verunsi-
cherung in den Lehrgemeinschaften 
bemerkbar, die im Zuge des Pilot-Projekts 
mit der Unterteilung in leistungsorien-
tierten-, Breiten- und Freizeitbereich und 
regionale Ansetzung im Breitenbereich 
aufgetreten ist. Erste Gespräche mit den 
Lehrgemeinschaften fanden letztes Jahr 
statt, doch steht eine Anpassung der 
regelmäßigen Weiterbildung für Schieds-
richter noch aus, so dass der Eindruck 
einer veralteten Struktur der Lehrarbeit 
in den Lehrgemeinschaften einer neuen 
Struktur in den Ansetzungsbereichen 
gegenübersteht. Diesem Missverhältnis 
konnte der Lehrstab aufgrund der anderen 
neuen Anforderungen nicht begegnen.

2. Überblick über die Arbeits-
bereiche

2.1. Anwärterlehrgang (ALG)

Von 2013 bis 2017 haben über 
600 Bewerberinnen und Bewerber 
die Ausbildung zum Fußballschieds-
richter durchlaufen. Jeder Fünfte hat 
die Prüfung zum Schiedsrichter nicht 
bestanden und ca. 10 % haben den 
Lehrgang abgebrochen oder wurden 
wegen unentschuldigtem Fehlen 

Rechenschaftsbericht für den Schiedsrichter-Lehrstab
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ausgeschlossen. 

Seit 2016 haben wir die Ausbildung mit 
Hilfe des DFB-Portals „Online-Lernen“ neu 
strukturieren und konnten die Ausbil-
dungszeit so auf zwei Wochenenden 
verkürzen. Durch die deutliche Verkürzung 
von sieben auf insgesamt drei Wochen 
haben z. B. in den letzten Lehrgängen nur 
2 Anwärter/innen den Kurs abgebrochen. 
Da sich die Bewerber im DFBnet einen 
Kurz aussuchen können und zusätzlich 
persönlich Anmeldung müssen, wurde 
die Diskrepanz zwischen der Anmeldung 
durch die Vereine und jenen Anwärtern, 
die am Lehrgang teilgenommen haben, 
deutlich verbessert. Kommen jetzt neun 
von zehn der Anmeldungen, so lagen die 
Zahlen vor 2016 durchschnittlich unter 
70%. Zudem wurde die Anmeldung zu 
den ALG für die Vereine stark vereinfacht, 
in dem seit letztem Jahr ein bequemes 
Online-Formular zur Verfügung steht, 
das zusätzlich Fehler bei der Datenüber-
tragung minimiert hat.

Durch die Möglichkeit und dem Muss 
zwischen den Lehrgängen, online 
zu lernen, die Etablierung regionaler 
Lehrgänge und die Verkürzung des 
Abstands zwischen Lehrgängen und 
Prüfungen ist zusätzlich die Zahl der nicht 
bestandenen Prüfungen zurückgegangen. 
So dass insgesamt mehr Schiedsrichter 
ihre Prüfung erfolgreich abschließen 
konnten. 

Zusammenfassend der letzten Lehrgänge 
ist: 

• bessere Planung der Teilnehmer-
zahlen,

• Zunahme von neuen Schiedsrichtern 

• geringe Zahlen jener, die nicht 
bestanden haben,

• viel weniger Abbrüche.

In der letzten Saison kam erschwerend 
hinzu, dass der DFB und das immer 
noch bis heute, keine neuen Unterlagen 
zur Ausbildung von Schiedsrichtern zur 
Verfügung stellen konnten. Die Überar-
beitung der Regeländerungen musste von 
uns in eigener und aufwendiger Regie 
übernommen werden.

Durch die Einführung der regionalen 
Ansetzungen im Breitenbereich, 
des Zweitspielportals, eines neuen 
Patenschaftskonzepts und den Nachbe-
treuungslehrgängen konnten zudem 
schnelle Abmeldungen nach der 
Ausbildung stark verringert werden.

2.2. Nachbetreuung

Mit der Einführung der Nachbetreuung 
haben wir ein Konzept auf den Weg 
gebracht, mit dem neu ausgebildete 
Schiedsrichter/innen eine praxisorien-
tierte Weiterbildung genießen können. 
Sie steht allen Neulingen offen und bietet 
neben einem Forum zum Austausch mit 
anderen Neulingen auch die Möglichkeit, 
die nächsten Schritte als Schiedsrichter 
zu gehen. Die Nachbetreuung hat sich als 
Brückenkopf zu den Förderkadern (JLK 
und FG2) etabliert und wird wegen ihrer 
vernetzenden Wirkung im Schiedsricht-
erwesen geschätzt. Bei den Lehrgängen 
werden unter anderem der Ansetzungs-
bereich II, das Beobachtungswesen, die 
Förderkader und die BFV-Vereinstrainer 
eingebunden.
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Sie bietet drei halbjährlich stattfindende 
Seminare á sechs LE. Seit 2015, das 
Jahr der Etablierung des jetzigen 
Konzepts durch Benjamin Eggers, 
gab es 173 Teilnehmer/innen in neun 
Lehrgängen.

Für die Teilnahme an allen drei 
Lehrgängen werden Vereine nach zwei 
Jahren mit einen Zuschuss für seine/n 
Schiedsrichter/innen in Höhe von 200 € 
belohnt. 

2.3. Kinderschiedsrichter

Neu und zusätzlich zu den existie-
renden Ausbildungslehrgängen wurde 
im Jahr 2016 das Programm Kinder-
schiedsrichter gestartet, indem bis heute 
81 Jugendliche im Alter von 12 bis 
14 Jahre ausgebildet wurden. Diese 
Mädchen und Jungen leiten Spiele der 
E-Jugend bis zu den D-Juniorinnen im 
eigenen Verein. Zielsetzung ist es, den 
Jugendlichen einen vereinfachten Einstieg 
als Schiedsrichters zu bieten und sie 
früh für das Hobby Schiedsrichterei zu 
begeistern. 

2.4. Lehrbriefe

Der Lehrbrief als etabliertes Medium 
kombiniert Inhalte des DFB-Lehrbriefes 
mit zusätzlichen Informationen unseren 
Landesverband betreffend. Der Lehrbrief 
ist das zentrale Organ, mit der die 
Weiterbildung unserer Schiedsrichter 
organisiert wird. Die Qualität und das 
pünktliche Erscheinen der DFB-Lehrbriefe 
haben zugenommen, so dass diese mit 
Zuarbeiten vom Lehrwart versehen zur 

Grundlage für die Lehrarbeit wurden. 
Zusätzlich wurden neben den Themen-
vorschlägen des DFB auch eigene 
Akzente gesetzt. Zwischen den DFB-Lehr-
briefen lagen unsere eigenen Schwer-
punkte nicht zwingend in den Regeln, 
sondern wir versuchten die Aufgabe und 
die Rolle eines Schiedsrichters auf dem 
Platz darzustellen und den Schieds-
richtern Hilfen an die Hand zu geben. 
Dieses Jahr allerdings lag unsere Aufgabe 
darin, die neuen Regeln zu verfestigen. 
Neben dieser Aufgabe haben wir eine 
freie Gestaltung der „Sommer-Lehrbriefe“ 
vorgeben und den Besuch des Sportge-
richtes organisiert.

2.5. Cloud

Der Einkauf und das Einrichten eines 
Cloud-Dienstes zur Verwaltung der 
Lehrmaterialien stellten einen Quanten-
sprung dar. Die Ehrenamtlichen in allen 
Bereichen der Aus- und Weiterbildung 
im SR-Wesen waren nicht mehr auf 
teils kostspielige Individuallösungen 
angewiesen. Es konnten nun auch große 
Datenmengen, wie hochauflösende 
Videoszenen bewegt und für alle Lehrge-
meinschaften gespeichert werden. 
Die Verteilung von Materialien an die 
Referenten wurde sehr vereinfacht und 
komfortabel ausgestaltet.

2.6. Schriftlicher Jahresregeltest

Die jährlichen Regeltests werden von 
jährlich bis zu 1.200 Schiedsrichter/-innen 
in den Lehrgemeinschaften, bei den 
besonderen Lehrgängen und den zusätz-
lichen Terminen abgelegt. Mittlerweile 



Mai 2017

RECHENSCHAFTSBERICHTE 23

werden ausreichend viele Termine 
angeboten, dass jede/r Schiedsrichter/
in die Möglichkeit erhält, einen ihrer/
seiner Qualifikation entsprechenden Test 
abzulegen. Leider mussten wir trotz dieser 
Bemühungen im letzten Jahr wieder 
eine Steigerung der Zahlen hinnehmen. 
Deshalb mussten die aufgrund fehlender 
Prüfung als Schiedsrichter fast einhundert 
abgemeldet werden.

2.7.Weiterbildungslehrgänge im 
LLZ

In Absprache mit allen Referatsleitern 
im Schiedsrichterausschuss werden im 
Landesleistungs-zentrum am Wannsee 
alleine in diesem Jahr 14 Wochend-
lehrgänge durchgeführt bzw. angeboten. 
Sie reichen unter anderem von der 
Aus- und Weiterbildung von Referie-
renden über Schulungsmaßnahmen in 
den einzelnen Ansetzungsbereichen, der 
Sichtung von jungen Schiedsrichtern für 
den Junioren-Leistungskader bis zu den 
bundesweiten Lehrgängen des Junioren-
leistungskaders sowie unserer Lehrgänge 
der anderen Fördergruppen und der 
Beobachter.

2.8. Referenten

Wie oben angedeutet sind die 
Erwartungen an die Lehrarbeit gestiegen. 
Deshalb sind in der Weiterbildung unserer 
Referierenden für unseren Bereich erste 
Anstrengungen unternommen worden. 
Eine erste Kick-Off-Veranstaltung und 
ein Lehrgang für Referierenden im 
LLZ sind bisher der Anfang. Zudem 
schließen wir uns den Bemühungen des 

DFB den Referierenden eine Zertifi-
zierung anzubieten. Für das sogenannte 
DFB-Zertifikat, mit Anerkennung des 
DOSB, wurden in den letzten vier Jahren 
28 Schiedsrichter/innen in den ersten 
beiden Modulen ausgebildet. Sechs 
Referierenden konnten bereits alle drei 
Module absolvieren und warten nun 
auf die abschließende Zertifizierung. 
Leider sind wir hier auch auf den DFB 
angewiesen, der leider die Nachfrage 
nach abschließenden Lehrgängen nicht 
decken kann.

2.9. Regelkunde

Die Regelkundeschulungen sind 
eine stabile Institution für Eltern und 
Betreuende vor allem im Jugendbereich 
geblieben. Sie sind wichtige Multipli-
katoren für bessere Regelkenntnisse 
und Verständnis für die Aufgaben eines 
Schiedsrichters auf den Plätzen Berlins. 
Neben der Regelkunde in den Vereinen 
und beim BFV, führen wir bei den 
verschiedenen Formen der Traineraus-
bildung und beim Kinder- und Jugendfüh-
rerschein Regelkundelehrgänge durch.

2.10. Frauen

Nach dem freiwilligen Abgang von 
Inka Müller-Schmäh gab es keine 
geeignete Bewerberin für diesen Posten.

2.11. Sonderbereiche

Für die Assistentenschulungen wurde in 
den letzten Wochen ein neues Konzept 
von Jörg Kurke entwickelt, das in der 
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LG-Leitertagung (2014)

nächsten Saison greifen soll. So soll die 
Qualität weiter gesteigert werden.

Wie in den Assistentenschulungen soll 
auch Futsal als Fußball in der Halle 
gestärkt werden. Es laufen Planungen 
keine Ausbildung mehr im klassischen 
„Hallenfußball“ anzubieten.

3. Ausblick

Die Arbeit im Lehrstab wandelt sich. Wir 
werden zunehmend als Dienstleister für 
Referierende, die anderen Bereiche im 
Schiedsrichterwesen und die Schieds-
richter im Allgemeinen gesehen. Die 
Bereitstellung von geeigneten Materialien, 
die Organisation von lehrreichen 
Lehrgängen und Prüfungen soll fehlerfrei 
funktionieren. Die Zeit, die für die vielen 
administrativen Vorgänge vonnöten ist, 
wird nicht von jedem gesehen. Damit 
unser Fokus weiter bei der eigentlichen 
Weiterbildung liegen kann, wurde mit 

dem BFV-Hauptamt vereinbart, dass die 
Unterstützung in organisatorische Arbeit 
größer wird.

Daneben muss eine Struktur geschaffen 
werden, die dem Wandel der Erwartungen 
von Referierenden und Schiedsrichter 
gerecht wird und eine effektive Arbeit 
gewährleistet wird. Diese muss berück-
sichtigen, dass Kapazitäten bei den 
Ehrenamtlichen und andere Ressourcen 
nicht verschwendet werden, sondern 
der Kernaufgabe zukommen, nämlich 
der Verbesserung der Schiedsrichter-
leistungen in allen Spielklassen. An 
der Lehrarbeit sollen letztlich viele 
Referierende und die Schiedsrichter etwas 
haben. Dies gilt es in den Vordergrund zu 
stellen. Der Druck und der Zeitaufwand 
einzelner muss deutlichminimiert werden, 
dazu ist es notwendig, das Potential 
unserer Schiedsrichtergemeinschaft 
zu nutzen und mehr Kolleginnen und 
Kollegen für einzelne attraktive Aufgaben 
für das Ehrenamt zugewinnen.
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Schiedsrichterbeobachter sind in aller 
Regel lebensältere, höchst erfahrene, 
selbst nicht mehr aktive Schiedsrichter, 
die in offiziellem Auftrag des Referats 
für Beobachtungen eine Bewertung 
der Schiedsrichter- und der Assisten-
tenleistung in dem zur Beobachtung 
beauftragten Fußballspiel vornehmen. 
Dies dient der Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung sowie der Besten-
ermittlung mittels Ranking in sämtlichen 
Spielklassen, in denen Schiedsrichter 
beobachtet werden. Hierzu gehören 
vornehmlich alle Spielklassen der 
aufstiegsberechtigten ersten Herrenmann-
schaften und die Leistungsspielklassen 
des Juniorenbereichs ab den C-Junioren. 
Dem vorgeschaltet werden Patenschaften 
und Beobachtungen der Lehrgemein-
schaften und Schiedsrichteransetzer, die 
keinem offiziellen Auftrag des Referats 
Beobachtungen unterliegen, aber wichtige 
Bausteine auf dem Weg der Weiterent-
wicklung eines Schiedsrichters darstellen. 
Somit muss zwingend jeder, der sich 
für das Ehrenamt eines Schiedsrichter-

beobachters qualifizieren möchte, nach 
Teilnahme an einer Richtlinienschulung, 
in der die grundlegenden Kenntnisse zur 
Leistungsbewertung vermittelt werden, 
zunächst erfolgreich einige Patenschaften 
und LG-Beobachtungen durchführen, ehe 
er die Qualifikation als Regional- bzw. 
als Verbandsbeobachter erhalten kann. 
Über Ausnahmen entscheidet das Referat 
Beobachtungen im Wege des Einzelfalls. 
Bis zum heutigen Tage konnten insgesamt 
146 Schiedsrichter über eine Richtlini-
enschulung zumindest in theoretischer 
Hinsicht in die Lage versetzt werden, eine 
Beobachtung durchzuführen.

Verbandsbeobachter beobachten 
Spiele im Leistungsbereich von der 
Bezirksliga bis zur Berlin-Liga sowie 
Spiele unter Leitung von Schiedsrichtern 
des Juniorenleistungskaders und der 
Fördergruppe 2, Regionalbeobachter 
die Spiele der Kreisligen A-C. Für das 
SR-Team-Leistungskader besteht darüber 
hinaus noch eine gesonderte Gruppe von 
Beobachtern. Seit der Saison 2016/2017 

Rechenschaftsbericht für die Beobachtungen

Beobachter-Lehrgang (2013)
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müssen auch alle Beobachter die 
besonderen Qualifizierungskriterien 
mit dem Besuch von mindestens fünf 
Lehrgemeinschaften von Juni bis Mai 
des Folgejahres und dem Besuch von 
mindestens zwei Workshops erfüllen. 
In aller Regel finden in jeder Saison 
vier Workshops und mindestens ein 
Beobachterlehrgang statt. Die Teilnahme 
am Lehrgang erfolgt jedoch, im Hinblick 
auf begrenzte Verfügbarkeiten im Landes-
leistungszentrum, auf freiwilliger Basis. 
Zudem wird ab diesem Zeitpunkt der 
Beobachtungsbogen für alle Spielklassen 
direkt ins System eingestellt und ist somit 
für alle am Spiel beteiligten Schiedsrichter 
online einsehbar. Die Frist zur Erstellung 
des Bogens verbleibt bei längstens 
sieben Tagen. Um die aktiven Schieds-
richter noch intensiver zu betreuen, sind 
jederzeit weitere Beobachter notwendig, 
die wir vor allem aus ehemaligen Schieds-
richtern gewinnen. Aber auch weiterhin 
aktive Schiedsrichter sind jederzeit für 
die Wahrnehmung von Beobachtungs-
aufgaben willkommen.

Seit der Saison 2015/2016 konnten wir 
mit Jörg Mollitor einen Mitarbeiter für 
die Ansetzung von Beobachtungen in 
den Kreisligen A-C gewinnen, der in 

höchst konstruktiver Zusammenarbeit mit 
mir natürlich auch auf alle Beobachter 
zugreifen darf, in Ermangelung von 
eigenen Beobachtern für diesen Bereich 
aber naturgemäß auch darauf angewiesen 
ist.

Darüber hinaus möchte ich Peter Gabor 
für dessen immerwährende Unterstützung 
bei einer Vielzahl von Veranstaltungen 
danken!

Durch den Verlust doch einiger verdienter 
Beobachter wie stellvertretend für alle 
anderen Heinz Tings und bis heute kaum 
zu verschmerzende Wechselfälle des 
Lebens wie das plötzliche Ableben des 
unvergessenen Ludger Trettin hat sich 
unser Kreis leider zum Beginn dieser 
Saison stark verringert, so dass sicher 
nicht ganz so viele Beobachtungen wie 
in den Jahren zuvor (2013/2014: 805, 
2014/2015: 825 und 2015/2016: 1087) 
durchgeführt werden können.

Dass Jörg und ich aber in der Hinrunde 
dennoch auf weit über 400 Beobach-
tungen gekommen sind, das grenzt 
fast schon an ein Wunder, lässt daher 
zumindest weiter hoffen. Wir jedenfalls 
bleiben dran!

Beobachter-Workshop mit DFB-Lehrwart Lutz Wagner (2017)
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Bereits bevor ich die neu geschaffene 
Position des Referenten für die Förder-
gruppen übernahm, bestanden diese 
bereits und leisteten gute Arbeit. Folgende 
Überlegungen veranlassten den Schieds-
richterausschuss die Position des 
Referenten einzuführen: Die Kommuni-
kationswege sollten vereinfacht und 
zentral gebündelt werden. Die Förder-
gruppen, sollten mit einem Vertreter im 
Schiedsrichterausschuss schneller und 
direkter informierter werden, wie auch der  
Schiedsrichterauschuss schneller über 
die Entwicklungen in den Fördergruppen 
informiert werden sollte. So konnten 
Aufstiegsentscheidungen schneller 
und transparenter gestaltet werden 
sowie die Durchlässigkeit der einzelnen 
Spielklassen erhöht werden. Ferner sollte 
die Arbeit zwischen den Fördergruppen 
effizienter gestaltet werden. Auch hier sind 
wir einen Schritt weitergekommen.

Der DFB hat in jüngerer Zeit ebenfalls 
Schritte unternommen um die Fördermaß-
nahmen bundeweit zu vereinheitlichen.

Sinn und Zweck der Fördergruppen ist 
und bleibt ein doppelter:

1. Das frühe Erkennen von Talenten, 
die in der Lage sein werden in den 
höchsten Berliner Spielklassen zu 
amtierten und darüber hinaus auch

2. in den überregionalen Bereich des 
NOFV vorzudringen.

Monatliche Stützpunkte, Beobachtungen 
verbunden mit einer Videoaufzeichnung 
gehören ebenso dazu wie Wochenend-
seminare. Der Osterlehrgang des JLK 
ist mittlerweile bundeweit bekannt und 
genießt ein sehr hohes Ansehen. Die 
schnelle Zusage von Referenten (vom 
FIFA-Schiedsrichter bis zu Mitgliedern der 
DFB-Schiedsrichterkommission), kann 
als Anerkennung für die geleistete Arbeit 
gesehen werden.

Wie erfolgreich die bisherige Arbeit aller 
Fördergruppen war, zeigt ein Blick auf die 
aktuelle DFB bzw. NOFV-Liste.

Rechenschaftsbericht für die Fördergruppen

Osterlehrgang des Junioren-Leistungskaders (2016)

Die Fördergruppen ein Erfolgsmodell.



Schiedsrichterausschuss des Berliner Fußball-Verbandes e. V.

RECHENSCHAFTSBERICHT 2013 - 201728

Ich denke, am Ende der Legislaturperiode 
sind wir ein gutes Stück weitergekommen, 
ohne bereits schon am Ziel zu sein.

Die Zusammenarbeit zwischen den 
Fördergruppen kann sich noch besser 
und intensiver erfolgen. Hierfür sind 
gemeinsame Veranstaltungen (z. B.: 
Spielbesuche) angedacht.

Als Umsetzung eines Arbeitspapiers des 
DFB ist eine individuellere Förderung 
einzelner Schiedsrichter durch Coaches 
eine ebenso sinnvolle Maßnahme, wie 
auch das noch breitere Suchen nach 
Talenten. Die Sichtung und Auswahl 
von qualifizierten Coaches wird einen 
Schwerpunkt zukünftiger Arbeit bilden 
müssen. Immer wieder begegnen einem 
Schiedsrichter in unteren Spielklassen, 
die das Potential besitzen durch intensive 

Betreuung ihr Potential deutlich zu 
verbessern.

Wir sind hierfür auf die Unterstützung aller 
Funktionsträger im Schiedsrichterwesen 
angewiesen. Es wird in Zukunft darauf 
ankommen, den erreichten Stand nicht 
nur zu halten, sondern durch gute und 
kontinuierliche Arbeit auch in Zukunft 
dafür zu sorgen, dass Berliner Schieds-
richter in allen Spitzenklassen vertreten 
sind.

Abschließend gilt mein besonderer 
Dank für die gute Zusammen-
arbeit und die geleistete Arbeit den 
Leistungen der Fördergruppen: Stelle-
vertretend hier Lasse Koslowski 
(TLK) Philipp Kutscher (FG 2) 
Rasmus Jessen (JLK)

Team-Leistungskader (2015) und Fördergruppe 2 (2016)
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Im Berichtszeitraum waren folgende 
Personen im Arbeitskreis 1 tätig:

Bodo Kriegelstein (AK-Leiter und 
SR-Ansetzer für die SR der Berlin-Liga 
und der Landesliga), Dr. Christoph Hutzler 
(Ansetzer der SR der Bezirksliga), 
Stephan Nedela (Ansetzer der SR der 
Kreisliga A) und Jörg Kurke (SR-Ansetzer 
für den Futsal-Bereich und zuständig 
für den Einsatz der Chaperons). In den 
Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 
erfolgte die Ansetzungstätigkeit nach dem 
bis dahin gültigen Muster, dass die dem 
Bereich der Berlin-Liga zugewiesenen SR 
dort als SR bzw. SRA angesetzt wurden 
und noch als SRA in der NOFV-Oberliga 
und als SR bzw. SRA in den Junioren-
Regionalligen zum Einsatz kamen. Die 
SR, die der LL zugewiesen waren, kamen 
dort als SR zum Einsatz und wurden 
als SRA in der Berlin-Liga sowie als SR 
bzw. SRA in den Junioren-Regionalligen 
angesetzt.

Mit Beginn der Saison 2015/2016 gab 
es mit Einführung des LBF-Prinzips in 
der personellen Zusammensetzung 
Veränderungen. Dr. Christoph Hutzler 
schied aus privaten Gründen aus und 
Andreas Richter übernahm den Bereich 
der Ansetzungen in der Bezirksliga. Da 
der Bereich der Ansetzungen für die 
Kreisliga A in den neu geschaffenen 
Bereich der Regionen integriert wurde, 
trat hier auch eine dadurch notwendige 
Veränderung ein, da Stephan Nedala 
in keine der Regionen als Ansetzer 
wechselte sondern aus beruflichen 

Gründen seine Tätigkeit als Ansetzer 
beendete. Aus organisatorischen 
Gründen wurden der Leiter der regionalen 
Ansetzer für die SR aus den Bereichen 
der Kreisligen A bis C sowie der Ansetzer 
für die Jugendverbandsligen im Bereich 
der A- bis C-Junioren neben der Leitung 
ihrer Bereiche in den AK 1 mit integriert, 
da es entsprechende Schnittstellen in den 
Ansetzungsbereich gab.

Durch die Einführung des LBF-Prinzips 
ergaben sich für die SR der Berlin-Liga, 
der Landesliga sowie Teile der Bezirksliga 
neue Anforderungen. Die „Leistungs-SR“ 
mussten jetzt an mindestens 7 Förder-
maßnahmen teilnehmen, von denen in der 
Regel 2 Teilnahmen an Stützpunkten zu 
sein hatten. In den Stützpunkten werden 
Themen behandelt, die für die in den 
oberen Spielklassen amtierenden SR 
eine Bedeutung bei ihren Spielleitungen 
haben und die gegenüber der Behandlung 
auf einem Lehrabend von einem qualifi-
zierten Referenten behandelt werden. 
Dies ist von den SR aus den genannten 
Bereichen sehr positiv angenommen 
worden und fand großen Zuspruch. 
Zusätzlich mussten die Leistungs-SR 
dann noch ein „Zusatzengagement“ 
erbringen, das dazu dienen soll, das 
SR-Wesen voranzubringen. Hier waren 
Tätigkeiten im Bereich Verbandsarbeit, 
Lehrarbeit einschl. der Übernahmen von 
Patenschaften sowie Beobachtungen im 
entsprechenden Umfang nachzuweisen. 
Auch dies ist entsprechend erfolgreich 
umgesetzt worden, sodass sich unsere 
Leistungs-SR auch hier durch zusätz-

Rechenschaftsbericht für den Arbeitskreis 1
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liches Engagement in die Arbeit im 
SR-Wesen oder im Verbandsbereich 
einbringen und Erfahrungen weitergeben.

Am Ansetzungsmodus gab es nur 
geringfügige Änderungen, da die SR der 
Berlin-Liga weiterhin die oben genannten 
Einsatzbereiche behielten, was auch für 
die der LL zugeordneten SR zutraf. Da 
durch die Einführung der Durchlässigkeit, 
die den Einsatz der „höherklassigen“ SR 
auch in tieferen Spielklassen ermöglichen 
soll, sich durchaus neue Aspekte ergaben, 
bedurfte es hier einer neuen Konzeption 
beim Erstellen der Ansetzungen. Auf 
diesem Weg sind erst kleine Schritte 
erfolgt, da zunächst geregelt wurde, 
wann die Ansetzungen der LL-SR erstellt 
werden sollen, damit die nachgeordneten 
Bereiche problemlos und 
ohne zeitlichen Druck die 
Zuordnung der entspre-
chenden SRA vornehmen 
können. Diese Absprachen, 
die vor der Saison 2016/2017 
entsprechend präzisiert 
wurden, haben sich in der 
Praxis bewährt, müssen 
aber für die Zukunft mit 
Sicherheit noch einmal auf den 

Prüfstand, wenn die Durchläs-
sigkeit noch stärker umgesetzt 
werden soll.

Grundsätzlich sollten aus Sicht 
des derzeitigen AK-Leiters 
die SR der Berlin-Liga als die 
am höchsten qualifizierten 
SR im Landesverband auch 
sehr häufig als SR im Einsatz 
sein. Momentan hat ein SR 
der Berlin-Liga durchschnittlich 

10 SR-Ansetzungen in seiner Klassen 
während ein SR der LL auf 12 Einsätze 
kommt. Hier muss durch Anwendung der 
Durchlässigkeit erreicht werden, dass die 
SR der Berlin-Liga im Durchschnitt etwas 
höher als die SR der LL liegen. Dies 
bedeutet einerseits, dass die Anzahl der 
SR in der Berlin-Liga eventuell geringfügig 
reduziert wird (was aber auch schnell 
zu Engpässen bei den Ansetzungen 
führen kann) oder die SR der Berlin-Liga 
öfter auch mal in der LL oder in tieferen 
Klassen als SR zum Einsatz kommen 
müssten um vermehrt als Spielleiter 
zu fungieren. Dies würde aber generell 
dazu führen, dass der zeitliche Ablauf 
der Erstellung der Ansetzungen noch 
einmal überdacht werden muss, da die 
SR-Ansetzungen für die Spiele in der 

BFV-Pokalfinale (2013)

DFB-Pokalfinale der Frauen (2016)
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Berlin-Liga wegen der Berücksichtigung 
der Ansetzungen im NOFV-Bereich 
erst knapp zwei Wochen vor dem 
Spieltag erstellt werden können, da man 
beim NOFV auf Kenntnisse über die 
Einsätze der NOFV-SR im DFB-Bereich 
angewiesen ist und diese Information nur 
so erfolgt, dass die NOFV-Ansetzungen 
erst zwei Wochen vor dem Spieltag 
erstellt werden können. Außerdem 
würde ein verstärkter Einsatz der SR 
der Berlin-Liga als SR auch bedeuten, 
dass die SRA-Ansetzungen für die Spiele 
der hauptsächlich aus dem Bereich der 
SR der LL abgedeckt werden und dass 
einige dieser Ansetzungen auch aus 
dem Bereich der Leistungs-SR der BZL 
abgedeckt werden. Die Zusammenarbeit 
bei den Ansetzungen im Leistungsbereich 
sollte auch in der Hinsicht überdacht 
werden, dass geklärt wird wie eine 
sinnvolle und angemessene Integration 
des SR aus dem JLK in den Männer-
bereich erzielt werden kann. Dies ist mit 
Sicherheit auch dadurch möglich, dass 
SR der Berlin-Liga und der Landesliga 
Spielleitungen in den Verbandsligen 
der A- und der B-Junioren übernehmen 
und dabei teilweise von SRA aus dem 
Jugendbereich assistiert werden als auch 
durch den Einsatz von JLK-SR als SRA 
in der LL, wobei dann dort entsprechende 
SR angesetzt sind, die diese SR auch bei 
diesen Spielleitungen weiter voranbringen 
können. Dies wird insgesamt nur 
umsetzbar sein, wenn zunächst eine 
genaue Bedarfsanalyse dazu erstellt wird 
wie viel SR in den Bereichen Berlin-Liga, 
Landesliga, Bezirksliga, überregionale 
Ansetzungen, die vom LV übernommen 
werden müssen, sowie A- und B-Junio-
ren-VL an jedem Wochenende benötigt 
werden. Daraus wird sich dann ableiten 

lassen wieviel SR pro Wochenende 
in den einzelnen Bereichen benötigt 
werden, sodass dann für jede Spielklasse 
festgelegt werden kann wie hoch dort der 
jeweilige „Personalbedarf“ ist.

Zusätzlich ist bei der Festlegung der 
Bedarfszahlen zu berücksichtigen, dass 
in der laufenden Saison teilweise sehr 
kurzfristig personelle Engpässe durch 
folgende Problembereiche entstanden 
sind:

Berufliche Verpflichtungen am 
Wochenende (sowohl langfristig bekannte 
Freitermine als auch sich kurzfristig 
ergebende Tätigkeit am Wochenende 
bedingt durch personelle Engpässe 
in den Betrieben) und auch zeitweise 
Abwesenheit durch Studium oder 
berufliche Tätigkeit außerhalb Berlins 
an den Spieltagen führt immer häufiger 
dazu, dass die Anzahl der verfügbaren 
SR mitunter sehr gering ist. Zusätzlich 
ist der Ausfall durch Verletzungen auch 
stärker als in den Vorjahren zu beklagen, 
was  auch zur mitunter angespannten 
Personalsituation beitragen hat. Hier ist 
zu überlegen, welche Verfügbarkeit für 
einen Leistungs-SR bestehen muss und 
wann eine Zuordnung zum Leistungs-

NOFV-Ehrung (2014)
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bereich bei starken Einschränkungen nicht 
mehr vertretbar ist. Die Probleme waren 
nur dadurch lösbar, dass ein Teil der SR 
Doppelansetzungen übernommen haben 
(nicht nur Samstag und Sonntag sondern 
in Ausnahmefällen auch zwei Einsätze 

am Sonntag) und dadurch gewährleistet 
haben, dass alle Spiele entsprechend 
besetzt waren. Hierfür ein besonderer 
Dank, da dies sehr geholfen hat, den 
reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs 
sicherzustellen.

Aus der Presse

Tagesspiegel, 23.10.2014
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Die Legislaturperiode im AK II war von 
einer großen Strukturreform geprägt: 
die Neustrukturierung des Berliner 
Schiedsrichterwesen auf das Leistungs-
BreitenFreizeit Modell und im Zuge im 
Bereich der Breiten-Schiedsrichter die 
Regionalisierung der Ansetzungsbe-
reiche. Ziel dabei war es, die SR in ihrer 
Region zentral anzusetzen, um weite 
Anfahrtswege zu den Spielorten möglichst 
gering zu halten. Dazu musste das 
Verbandsgebiet in vier Regionen (Nord, 
Ost, Süd und West) aufgeteilt werden 
und es wurde je Region ein zuständiger 
Ansetzer für den Herren-und Jugend-
bereich geschaffen, um so einerseits 
den Jugendlichen den Übergang in 
der Herrenbereich zu erleichtern, und 
andererseits sich aus dem Herrenbereich 
bei brisanten Spielen an erfahrenden 
Spielleitern bedienen zu können. Hier 
gilt ein großer Dank allen Mitgliedern der 
AG Zukunft, die dieses Konzept in vielen 
Treffen erarbeitet haben.

Als dieses Konzept mit der Saison 
2015/2016 als Pilotprojekt starten sollte, 
wurde der AK II von der Nachricht 
erschüttert, dass Uwe Specht, der 
maßgeblich an der Strukturreform beteiligt 
war und den ehemaligen AK III in den 
neuen AK II der Breiten-Schiedsrichter 
geführt hatte, aus privaten Gründen nicht 
mehr zur Verfügung stehen konnte. Seit 
der Saison 2003/2004 war Uwe Specht 
das bekannte Gesicht des Junioren-Be-
reiches. Zunächst als „normaler 
Ansetzer“ im Jugendbereich, leitete er 
dann fast zehn Jahre den Junioren-Leis-

tungskader (JLK), den viele unserer 
heutigen Spitzen-SR durchlaufen haben. 
Zudem übernahm er mit der Legisla-
turperiode 2011 die Funktion des stellv. 
Vorsitzenden des SRA.

An dieser Stelle möchte ich Uwe im 
Namen aller AK-Mitglieder, aber ich 
denke auch im Namen aller Schieds-
richter des BFV, meinen großen Dank und 
Anerkennung für seine geleistete Arbeit im 
Ehrenamt und für seinen unermüdlichen 
Einsatz im Schiedsrichterwesen des BFV 
aussprechen, verbunden mit den besten 
Wünschen. DANKE UWE!

Auch einige andere Ansetzer sind 
während der Legislaturperiode aus dem 
Ansetzungsbereich ausgeschieden. So 
geht in gleicher Weise mein Dank an 
Rene Richter, Stephan Nedela, Lars 
Gabriel, Florian Bäcker, Rick Martin und 
Norman Ehmig. Zudem werden zum 
Saisonende 2016/17 Luis Bass, der über 
viele Jahre den Bereich des Schulfußballs 
mit viel Einsatz geleitet hat, und Jens May, 
der über viele Jahre den JLK, die letzten 
Jahre als Ansetzer, geleitet hat, verlassen. 
Auch euch beiden meinen herzlichen 
Dank für eure geleistete Arbeit.

Vier weitere Bereiche wurden zudem noch 
in der zurückliegenden Legislaturperiode 
geschaffen:

Der Freizeitbereich, der mit dem 
bekannten Zweitspiel verbunden wurde, 
wo es Dank der großen Unterstützung von 
Benjamin Pilgrim jetzt möglich ist, sich 

Rechenschaftsbericht für den Arbeitskreis 2
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über das DFBNET zu freien Spielen, die 
der Ansetzer im Ansetzungsbereich nicht 
mehr besetzt bekommt, je nach Zeit und 
Lust anzusetzen. Dieser Bereich erfreut 
sich unter der Leitung von Andre Brandt 
bei vielen Schiedsrichtern, die noch ein 
zusätzliches Spiel zu ihrer Ansetzung 
leiten wollen, großer Beliebtheit. Und 
auch das neue Patenschaftskonzept 
unter der Leitung des Ansetzers für 
Patenschaften Jacob Slotta, wie auch der 
neu geschaffene Kinder-Schiedsrichter 
bedient sich diesem Portals mit großem  
Erfolg. Als Letztes haben wir im AK II mit 
der Saison 2015/16 auch einen eigenen 
Beobachtungsbereich unter der Leitung 
von Jörg Mollitor ins Leben gerufen, um 
auch unseren SR in den Kreisligen und 
im Jugendbereich einen Beobachter 
entsenden zu können.

Natürlich steht hinter dem AK II ein großes 
Team von Ansetzern; zur Zeit sind neben 
meinem Stellvertreter Matthias Wittchen, 
mit dem ich den AK leite, 12 weitere 
Ansetzer in verschiedensten Bereichen 
tätig, um den Bereich von fast 
900 Schiedsrichtern zu betreuen. Auch 
euch allen ein großes DANKE für eure 
unermüdliche Arbeit im AK II.

Ein letzter ebenso großer Dank geht 
an Euch, liebe Schiedsrichter, die ihr 
Wochenende für Wochen ende auf den 
Plätzen steht und durch eure Einsatz-
bereitschaft es möglich macht, so 
viele Spiele in allen Spielklassen jedes 
Wochenende aufs Neue zu besetzen.

Abschließend kann ich sagen, dass wir 
im AK II in den zurückliegenden vier 
Jahren viel geschafft haben und nun 
voller Tatendrang auf die neue Legislatur-

periode schauen, wo es unser Ziel ist, 
das Erreichte weiter gut fortzuführen und 
gerade den Bereich der Patenschaften 
und der Kinder-Schieds richter weiter 
voran zu treiben. So freue ich mich, dass 
wir auch für die kommenden vier Jahre ein 
tolles Team im AK II haben, welches sich 
unter meiner Leitung für die kommende 
Legislaturperiode zur Wahl stellt.

Der AK II in der Saison 2016/2017:

• Jörg Schaffer, AK-Leiter AK II
• Matthias Wittchen, stellv. AK-Leiter 

/ Ansetzer Herren Region Nord  
• Frederic Schecker, Ansetzer 

Jugend Region Nord  
• Martin Reinhardt, Ansetzer Herren 

Region West  
• Dieter Waegert, Ansetzer Jugend 

Region West  
• Pierre Wawretschka, Ansetzer 

Herren Region Süd  
• Volker Philippi, Ansetzer Jugend 

Region Süd  
• Sven Lehmann, Ansetzer Herren 

Region Ost  
• David Heider, Ansetzer Jugend 

Region Ost  
• Jens May, Ansetzer JLK  
• Andre Brandt, Ansetzer Freizeit und 

Zweitspielbereich  
• Luis Bass, Ansetzer Schulfußball-

bereich  
• Jacob Slotta, Ansetzer ALG-SR und 

Patenschaften  
• Jörg Mollitor, Ansetzer Beobachter  



Mai 2017

RECHENSCHAFTSBERICHTE 35

Im Berichtszeitraum für die 
Saison 2013/14 bis heute waren im 
Arbeitskreis Senioren Wolfgang Schlicht 
und Peter Mideraczyk durchgehend als 
Ansetzer verantwortlich. Die regionale 
Ansetzungen und das neue Konzept 
der Leistungs-, Breiten- und Freizeit-SR 
ist für den Senioren und Altliga-Bereich 
sowie für die Vielzahl der Ü 50 und Ü 60 
Mannschaften zunächst nicht angewandt 
worden. Insofern haben wir im Arbeitskreis 
mit Kontinuität über die letzten arbeits-
reichen vier Jahre gearbeitet.

Dennoch ergaben sich für uns Verände-
rungen. Eine Reihe von SR amtierte 
z. T. auch in anderen Bereichen und hilft 
mitunter in den Herren-Spielklassen z. B. 
als Assistenten aus. Hier wird gerne auf 
die Erfahrung der Senioren-Schieds-
richter gebaut. Durch neue Spielklassen 
und einem grundsätzlichen Mangel an 
Senioren-Schiedsrichter haben wir z. B. 
die Spielklassen der Senioren Kleinfeld 
in das Zweitspiel-Portal gegeben und es 
erfreut sich allgemeiner Beliebtheit bei 
den Schiedsrichtern. 
Hier helfen uns auch 
die allgemeinen 
Entwicklungen im 
SR-Wesen Berlins 
weiter.

Gerade im Arbeits kreis 
Senioren sind 
wir verstärkt vom 
Schiedsrichter-
mangel betroffen. 

Neben vielen und immer einsatzbereiten 
Schiedsrichtern fallen aber auch Schieds-
richter wegen Krankheit oder privater 
Verpflichtungen aus, so dass regelmäßige 
Doppelansetzungen an der Tagesordnung 
sind. Beispielhaft sei die derzeitige 
Situation dargestellt: Im Großfeld-Bereich 
stehen 67 Schiedsrichter für 73 Spiele 
zur Verfügung. Dazu kommen noch 
13 Spiele im Senioren-Kleinfeld,  die 
über das Zweitspiel abgedeckt werden. 
Ohne die tolle Einsatzbereitschaft und 
mit erheblichen Aufwänden wäre die 
Besetzung aller Spiele nur schwer zu 
schaffen, zumal ca. 15 Schiedsrichter 
immer wieder Woche zu Woche durch 
Krankheit oder Urlaub ausfallen. Gerne 
würde wir mehr gerade Senioren-Ver-
bandsligaspiele mit einem Gespann 
besetzen, nur es fehlen uns die Schieds-
richter.

Dabei sind gerade die Senioren-Spiel-
klassen ausgesprochen anspruchsvoll 
in ihrer Spielleitung, wie sich jährlich 
bei den Pokalfinalen erleben lässt. Fast 

Rechenschaftsbericht für die Senioren und Altliga

Allstar-Team bei den Deutschen Meisterschaften (2016)
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1.000 Zuschauer waren in 2016 in die 
Göschenstrasse zu den Endspielen 
gekommen und entfachten eine tolle 
Stimmung bei fabelhaftem Wetter.

Jährliches Highlight für die Senioren 
und Altliga-SR ist sicherlich neben den 
Berliner Pokalendspielen der DFB Ü 40 
und Ü 50 Cup, der ausschließlich mit 
Berliner Schiedsrichtern besetzt. Im 
Olympiapark von Hertha BSC treten nicht 
nur namhafte Mannschaften an, sondern 
in der Regel ist auch eine gute Zuschau-
erzahl bei der Ermittlung der Deutschen 
Meister im  Ü 40 und Ü 50-Bereich 
zugegen. Der Arbeitskreis stemmt diesen 
wichtigen Event seit vielen Jahren über 
die zwei Wettkampftage immer dank der 
Bereitschaft vieler Berliner SR mit eigenen 
Mitteln.

Dennoch möchte ich an dieser Stelle an 
alle geraden lebensälteren Schiedsrichter 
appellieren, sich doch bitte auch für 
Spiele im Senioren- und Altliga-Bereich 
zur Verfügung zu stellen. Zwar ist ab 
der neuen Saison 2017/18 zusätzlich 

zur Senioren-Verbandsliga auch für das 
Amtieren in der höchsten Altliga-Spiel-
klasse eine kleine sportliche Prüfung 
notwendig, aber dafür können Teams mit 
vielen Namen großer Berliner Fußballer 
aufwarten und es wird ein ordentlicher 
Fußball gespielt. Gerade Kameraden aus 
dem Leistungsbereich mit dem Gedanken 
tragen, dort nicht mehr zu amtieren oder 
an die Altersgrenze kommen, sollten 
doch bitte über die Alternative Senioren 
nachdenken. Ihr seid herzlich willkommen!

Im Namen von Peter Mideraczyk und 
mir möchte ich mich sehr herzlich für 
die konstruktive Zusammenarbeit im 
Schiedsrichterausschuss bedanken. Das 
Thema Senioren/Altliga stand verständ-
licherweise nicht immer an erster Stelle, 
dafür haben mich die Kameraden aber 
in allen Belangen des Arbeitskreises 
kollegial unterstützt. Der Dank geht auch 
in Richtung der eigenen Schiedsrichter 
und ihre unkomplizierte Bereitschaft für 
manch kurzfristigen Einsatz.

Ewald-Regely-Turnier (2017)
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Vollversammlung
Einberufung

Freitag, 19. Mai 2017, Beginn: 18.00 Uhr 
Ort: Max-Taut-Oberschule  (Aula), Fischerstr. 36, 10317 Berlin (S Bahnhof Nöldnerplatz)

Gemäß § 1 der Schiedsrichterordnung wird die Schiedsrichter-Vollversammlung vom 
Schiedsrichter-Ausschuss einberufen.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der stimmberechtigten Schiedsrichter
2. Vorstellung des Versammlungsleiters
3. Ehrung der verstorbenen Schiedsrichter
4. Ehrungen
5. Grußworte
6. Bericht des Schiedsrichterausschusses über die Arbeit in der Legislatur-

periode 2013-2017 und Aussprache
7. Anträge
7.1 Neue Schiedsrichterordnung
7.2 Weitere Anträge
8. Wahl des Wahlleiters 
9.  Entlastung des Schiedsrichterausschusses
10.    Neuwahlen
10.1. Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses
10.2. Referent für die Geschäftsführung
10.3. Referent für die Öffentlichkeitsarbeit und DFB-Projekte
10.4. Referent für Aus-, Fort- und Weiterbildung (Landeslehrwart)
10.5. Referent für die Leistungs-Schiedsrichter
10.6. Referent für die Breiten-Schiedsrichter
10.7. Wahl von bis zu sechs Mitgliedern der Disziplinarkommission
10.8. Wahl von bis zu fünf Interessenvertretern der Schiedsrichter zum Sport- und 

Verbandsgericht
11. Verschiedenes

Anträge zur SR-Vollversammlung können bis zum 06. April 2017 von den Leitern der 
Schiedsrichter-Lehrgemeinschaften und den Organen des BFV gestellt werden.

gez. Bodo Brandt-Chollé  (Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses)
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Schiedsrichter-Ordnung (SRO)

Inhalt

§ 1 Der Schiedsrichter, seine Rechte 
und Pflichten

 1. Der Schiedsrichter (SR) 
2. Rechte  
3. Pflichten  
4. Einteilung der Schiedsrichter 

§ 2 Organe des Schiedsrichterwesens

 1. SR-Vollversammlung  
2. Schiedsrichter-Ausschuss 
 (SRA) 
 a. Zusammensetzung 
 b. Aufgaben 
3. SR-Lehrstab 
4. SR-Lehrgemeinschaft (LG) 
5. SR-Beirat  
6. SR-Disziplinar-Kommission 
 (SR-DK) 
7. Ausscheiden von Mitgliedern

§ 3 Besetzung der Spiele mit SR

§ 4 Rechtsprechung über SR

§ 5 Ordnungsmaßnahmen

§ 6 Ehrungen

§ 7 Spesensätze

§ 8 Inkrafttreten

Präambel

1. Die SRO ist eine der Ordnungen des 
Berliner Fußball-Verbandes e. V. (BFV). 
Sie regelt die speziellen Belange 
der Schiedsrichter (SR), soweit nicht 
andere Ordnungen vorrangig oder 
ergänzend sind (z. B. Spielordnung 
(SpO), Rechts- und Verfahrensordnung 
(RVO)).

2. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
aller Bereiche werden einheitlich mit 

SR bezeichnet. SR lehnen jegliche 
Form von Diskriminierung, Gewalt 
und Rassismus ab und fühlen sich in 
besonderer Weise dem Kinder- und 
Jugendschutz verpflichtet. Sie sind bei 
all ihren Handlungen neutral und fair.

3. Der SR hat zu jeder Zeit das Ansehen 
des Schiedsrichter-Wesens zu wahren. 
Für die Ausübung seines Amtes hat 
er sich das notwendige körperliche 
und geistige Leistungsvermögen 
anzueignen und zu erhalten.
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§ 1 Der Schiedsrichter, 
seine Rechte und 
Pflichten

1. Der Schiedsrichter (SR)

a. Schiedsrichter (SR) im Sinne der 
Schiedsrichterordnung sind alle vom 
Schiedsrichter-Ausschuss (SRA) 
anerkannten SR.

b. SR kann werden, wer Mitglied in einem 
von ihm zu benennenden Verein 
des BFV ist, und das 14. Lebensjahr 
vollendet hat (Ausnahmen ab 
12 Jahren möglich), an einem Schieds-
richter-Ausbildungslehrgang erfolgreich 
teilgenommen und die Schieds richter-
Prüfung bestanden hat.

c. SR, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und Spiele im Bereich der 
Junioren/innen leiten wollen, sind 
zusätzlich zur Vorlage eines erwei-
terten polizeilichen Führungszeug-
nisses verpflichtet.

d. Die Anerkennung als SR durch den 
SRA erfolgt durch die Veröffentlichung 
des Namens in den Amtlichen Bekannt-
machungen des BFV. Mit Anerkennung 
als SR erkennt der SR alle Ordnungen 
und die Satzung des BFV in der jeweils 
gültigen Fassung als für ihn verbindlich 
an.

e. Ein SR, der sich aus persönlichen 
Gründen abgemeldet hat, ohne dass 
gegen ihn eine Strafe oder Ordnungs-
maßnahme verhängt wurde, kann 
durch Beschluss des SRA wieder 

auf die Liste der anerkannten SR 
(SR-Liste) gesetzt werden.

2. Rechte

a. Jeder SR hat das Recht, zur Leitung 
von Spielen oder als Assistent entspre-
chend seiner Qualifikation angesetzt zu 
werden (nur Postulat).

b. Dem SR steht das Recht zu, sich jeder 
Zeit über Angelegenheiten im Schieds-
richter-Wesen schriftlich beim SRA zu 
informieren, Anträge zu stellen, sich zu 
beschweren und in ihn betreffenden 
Angelegenheiten gehört zu werden. 
Das Recht zur Anrufung der SR-Dis-
ziplinarkommission (SR-DK) bzw. der 
Rechtsorgane bleibt von den vorste-
henden Regelungen unberührt.

c. Der vom SRA anerkannte SR soll 
eine Erstausstattung der Schiedsrich-
ter-Ausrüstung unter Berücksichtigung 
der Finanzordnung des BFV erhalten.

d. Der SR soll in seinem Verein 
beitragsfrei sein.

e. Dem neuen SR wird der DFB-Schieds-
richterausweis – Berliner FV – ausge-
händigt. Der Ausweis bleibt Eigentum 
des BFV. Der SR darf den Ausweis 
nicht missbräuchlich benutzen und hat 
ihn beim Ausscheiden als SR an den 
BFV zurückzugeben. Der Ausweis gilt 
nur für das Spieljahr und wird jährlich 
verlängert, wenn der SR die vom SRA 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt.

f. Der SR darf mit 18 Jahren Herren-
spiele leiten; unter 18 Jahren nur, wenn 
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die Erziehungsberechtigten schriftlich 
zustimmen.

g. Bei den ersten Spielen soll der neue 
SR durch einen Schiedsrichter-Paten 
betreut werden.

h. Die SR eines Vereins können mit 
Zustimmung ihres Vereins einen 
Vereins-SR-Obmann wählen, der als 
SR anerkannt ist.

3. Pflichten

a. Der SR ist verpflichtet, vom SRA 
angesetzte Spiele, Spielbeobach-
tungen sowie ihm zugeteilte Paten-
schaften wahrzunehmen.

b. Der SR gibt dem SRA seine jeweils 
aktuelle E-Mail-Adresse sowie seine 
benötigten persönlichen Daten 
bekannt, damit seine Ansetzungen über 
das DFBnet erfolgen können. Jede 
Ansetzung hat der SR unverzüglich im 
DFBnet zu bestätigen.

c. Wünscht der SR ansetzungsfrei 
zu sein, so hat er dies mindestens 
25 Tage vorher dem Schiedsrichter-An-
setzer zu melden und als Freitermin im 
DFBnet einzutragen.

d. SR müssen mindestens fünfmal 
innerhalb einer Saison (von Juni bis 
Mai des Folgejahres) eine Lehrgemein-
schaft besuchen. Der SRA kann für 
bestimmte SR andere Leistungsanfor-
derungen bestimmen. Im Übrigen hat 
der SR die Qualifikationsrichtlinien des 
SRA zu erfüllen.

e. Jeder SR hat jährlich einen schriftlichen 
Regeltest abzulegen. Legt ein SR 
einen erforderlichen Regeltest nicht 
ab, ist ihm grundsätzlich vom SRA die 
Anerkennung als Schiedsrichter zu 
entziehen.

f. SR bestimmter Spielklassen und 
Mitglieder der Fördergruppen müssen 
darüber hinaus eine sportliche Jahres-
prüfung bis zum 30. Juni der laufenden 
Saison absolvieren. Alles Weitere 
regeln die Qualifikationsrichtlinien.

g. Der SR ist verpflichtet, Vorladungen 
und Beschlüsse der Organe des 
BFV (§ 12 der BFV-Satzung) sowie 
der SR-DK Folge zu leisten und auf 
Anforderung auch schriftliche Stellung-
nahmen abzugeben.

4. Einteilung der Schiedsrichte

Die SR sind in die nachfolgenden vier 
Bereiche eingeteilt:

a. Leistungs-SR: 
Die SR der Bezirksliga, Landesliga 
und Berlin-Liga, sowie die SR der 
Fördergruppen und die überregional 
zum Einsatz kommenden SR sind dem 
Leistungsbereich zugeordnet.

b. Breiten-SR: 
Breiten-SR sind diejenigen SR, die 
nicht zum Leistungsbereich oder 
zum Senioren- bzw. Freizeitbereich 
gehören. Sie werden in vier Regionen 
nach dem Wohnortprinzip für alle 
Spielklassen des Herren-, Junioren und 
Frauen-Spielbetriebs angesetzt.
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c. Senioren-SR: 
SR, die im Bereich der Senioren/Altliga 
und anderer Altersmannschaften (z. B. 
Ü 50, Ü 60) amtieren, sind Senio-
ren-SR.

d. Freizeit-SR: 
Als Freizeit-SR werden die SR 
bezeichnet, die keinem festen Ansetzer 
zugeordnet sind und die sich nach 
ihren Wünschen Spiele aus einem vom 
BFV/SRA zur Verfügung gestellten 
SR-Portal auswählen.

§ 2 Organe des 
Schiedsrichterwesens

1. Schiedsrichter- 
Vollversammlung

a. An der SR-Vollversammlung können 
mit Stimmrecht nur vom SRA 
anerkannte SR teilnehmen. Eine 
Übertragung des Stimmrechts ist nicht 
möglich.

b. Die SR-Vollversammlung findet in der 
Regel vor einem Verbandstag des BFV 
statt und ist durch den SRA einzube-
rufen. Hierbei ist die Satzung des BFV 
zu beachten.

c. Anträge zur SR-Vollversammlung 
können vom SRA, den Leitungen der 
Lehrgemeinschaften und von den 
Organen des BFV gestellt werden.

d. Die Leitung der Vollversammlung 
obliegt dem SRA, der auch einen 
Versammlungsleiter bestimmen kann. 

Der Vorsitzende des SRA hat zu jeder 
Zeit Rederecht.

e. Die einberufene Vollversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden stimmberechtigten SR 
beschlussfähig.

f. Wählbar sind die anerkannten SR, die 
mindestens 18 Jahre alt sind.

g. Die Vollversammlung wählt: 
- sechs Mitglieder des SRA gemäß 
Ziffer 2.a (bb) 
- sechs Mitglieder der SR-DK gemäß 
Ziffer 6b 
- bis zu fünf SR als Beisitzer für das 
Sport- und Verbandsgericht. Sie 
dürfen keinem anderen BFV-Organ 
angehören.

h. Die Wahlen und Änderungen der SRO 
bedürfen der Bestätigung durch den 
Verbandstag, hilfsweise des Beirates 
des BFV. Alle übrigen Beschlüsse, die 
nur SR betreffen, treten sofort in Kraft, 
sofern keine abweichende Regelung 
getroffen ist und sofern sonstige 
Bestimmungen des BFV nicht entge-
genstehen.

i. Der SRA kann eine außerordentliche 
Vollversammlung einberufen, sofern 
eine dringende Angelegenheit eine 
sofortige Erledigung und Entscheidung 
durch die Vollversammlung erfordert.

2. Schiedsrichter-Ausschuss 
(SRA)

a. Zusammensetzung
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(aa.) Der SRA setzt sich zusammen aus 
den Mitgliedern mit Stimmrecht (bb.) 
sowie beratenden Mitgliedern (cc.).

(bb.) Folgende Mitglieder des SRA 
werden von der SR-Vollver-
sammlung einzeln gewählt und 
haben Stimmrecht:

(1) Präsidialmitglied Schiedsrichter 
(Vorsitzender),

(2) Referent für die Geschäfts-
führung,

(3) Referent für die Öffentlichkeits-
arbeit und DFB-Projekte,

(4) Referent für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung (Landeslehrwart, 
LLW),

(5) Referent für Leistungsschieds-
richter,

(6) Referent für Breiten- und 
Freizeit-Schiedsrichter.

(cc.) Der SRA hat folgende beratende 
Mitglieder ohne Stimmrecht:

(1) Ein von den Lehrgemeinschafts-
leitungen gewählter Beisitzer.

(2) Ein Vertreter des Spiel-Aus-
schusses und/oder des 
Jugend-Ausschusses und/oder 
anderer Ausschüsse, die bei 
Bedarf hinzu zu ziehen sind.

(3) Ein hauptamtlicher Mitarbeiter 
des Referates Spielbetrieb & 
EDV.

(dd.) Grundsätzlich sollen keine aktiven 
SR des Leistungsbereiches sowie 
Mitglieder der SR-Lehrgemein-
schaftsleitungen (LG) in den SRA 
gewählt werden.

(ee.) Die Amtszeit des SRA beginnt mit 
dessen Wahl und endet mit dessen 
Neuwahl. Die Geschäftsübergabe 
an den neuen SRA hat unverzüglich 
und ordnungsgemäß zu erfolgen.

(ff.) Der SRA wählt auf seiner konstituie-
renden Sitzung den stellvertretenden 
Vorsitzenden.

b. Aufgaben

(aa.) Für die Erfüllung der mit dem 
Schiedsrichter-Wesen zusam-
menhängenden Aufgaben unter 
Berücksichtigung der vorliegenden 
Ordnung ist grundsätzlich der SRA 
zuständig, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Aufgabenzuordnung in 
dieser Ordnung geregelt ist.

(bb.) Der SRA ernennt die SR-An-
setzer und die ihm von den 
Referenten vorgeschlagenen SR 
als Mitglieder der Arbeitsgruppen 
der Referate sowie die Mitglieder 
des SR-Lehrstabs und schlägt 
sie dem Präsidium zur Berufung 
vor. In jedem Referat kann ein 
Stellvertreter gewählt werden, der 
den Referenten bzw. Beisitzer bei 
dessen Abwesenheit in einer Sitzung 
des SRA mit Stimmrecht vertritt.

(cc.) Der SRA legt die Zuständigkeiten 
und die Arbeitsverteilung für die 
Mitglieder des SRA sowie für die 
von ihm berufenen SR fest und ist 
gegenüber diesen weisungsbefugt. 
Richtlinien der Referate bedürfen 
der Zustimmung des SRA.

(dd.) Der SRA ist berechtigt, für die 
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Behandlung bestimmter innerer 
SR-Angelegenheiten in Anlehnung 
an die Geschäftsordnung des 
BFV Richtlinien aufzustellen. Die 
Qualifikations-Richtlinien des 
SRA bedürfen der Zustimmung 
des SR-Beirats.

3. SR-Lehrstab

a. Dem SR-Lehrstab, der vom Referenten 
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
(LLW) geleitet wird, gehören SR an, 
die auf Vorschlag des Referenten vom 
SRA zu berufen sind.

b. Der SR-Lehrstab ist für die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung der SR zuständig

c. Er kann sich für die Durchführung der 
ihm obliegenden Aufgaben Richtlinien 
geben, die vom SRA zu bestätigen 
sind.

4. SR-Lehrgemeinschaften (LG)

a. Die vom SRA eingerichteten regio-
nalen SR-Lehrgemeinschaften führen 
Maßnahmen der Fort- und Weiter-
bildung in der Regelkunde durch und 
pflegen die Schiedsrichter-Kamerad-
schaft. Ihnen können durch den SRA 
weitere Aufgaben übertragen werden.

b. Mitglied einer LG kann nur ein vom 
SRA anerkannter SR sein.

c. Die Lehrgemeinschaftsleitung besteht 
aus dem Leiter und bis zu drei 
gleichberechtigten Stellvertretern. Die 
LG-Leitung wird von ihren Mitgliedern 

jeweils im Folgejahr einer SR-Vollver-
sammlung gewählt. Wahlberechtigt 
sind die Mitglieder der LG, die im 
Wahljahr in keiner anderen Lehrge-
meinschaft gewählt haben. Wählbar 
sind als LG-Leiter die Mitglieder, die 
mindestens 18 Jahre alt sind, und 
als Mitglieder der LG-Leitung die 
Mitglieder, die mindestens 16 Jahre 
alt sind. 

d. Ein Mitglied der LG-Leitung ist dem 
SRA als Ansprechpartner für Paten-
schaften zu benennen.

e. Mindestens einmal jährlich findet auf 
Einladung des SRA eine Versammlung 
der LG-Leitungen statt, in der jede LG 
eine Stimme hat.

f. Aus ihrer Mitte wählen die LG-Lei-
tungen jährlich einen Beisitzer, der 
an den Sitzungen des SRA beratend 
teilnimmt. Eine Wiederwahl ist möglich.

5. SR-Beirat

a. Der SR-Beirat berät Themen des 
Schiedsrichterwesens, erarbeitet 
Vorschläge zur Umsetzung von struk-
turellen Neuerungen oder Verände-
rungen und unterstützt den SRA bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben.

b. Der SRA wird den SR-Beirat 
umfassend – gegebenenfalls unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen – 
über aktuelle Ereignisse des Schieds-
richterwesens informieren.

c. Der SR-Beirat setzt sich zusammen 
aus: 
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- den stimmberechtigten Mitgliedern 
des SRA, 
- den Leitungen der Lehrgemein-
schaften, 
- den SR-Ansetzern in den Arbeits-
kreisen, 
- der / die Leiter der Fördergruppen, 
- vier SR-Obleuten (je ein Vertreter pro 
Region), 
- einem Mitglied der SR-DK,  
- einem SR-Vertreter des Verbandes 
für Betriebsfußball Berlin, 
- einem Vertreter des SRA für den 
Freizeitfußball.

d. Themenbezogen kann der SRA weitere 
Teilnehmer beratend ohne Stimmrecht 
zulassen.

e. Der SRA kann dem SR-Beirat weitere 
Aufgaben übertragen.

f. Die Amtszeit des SR-Beirats entspricht 
der Amtsperiode des SRA.

g. Der SR-Beirat ist berechtigt, für die 
Behandlung bestimmter innerer 
Angelegenheiten In Anlehnung an die 
Geschäftsordnung des BFV eigene 
Richtlinien aufzustellen.

6. SR-Disziplinar kommission 
(SR-DK)

a. Die SR-DK ist zuständig für die 
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 5 
von Verstößen von SR gegen die 
SRO, eine andere Ordnung oder die 
Satzung des BFV oder wegen unsport-
lichen oder unkameradschaftlichen 
Verhaltens, soweit nicht die Rechts-
organe des BFV zuständig sind.

b. Die SR-DK besteht aus sechs 
Mitgliedern, die der SRA vorschlägt 
und die von der SR-Vollversammlung 
zu wählen sind.

c. Mitglieder können nur unbescholtene 
und vom SRA anerkannte SR im Sinne 
von § 3 Nr. 10 SpO oder passive SR 
sein, die gemäß § 6 geehrt wurden. 
Die Mitglieder der SR-DK sollen 
das 40. Lebensjahr vollendet haben 
und kein weiteres offizielles Amt im 
SR-Wesen bekleiden.

d. Der Vorsitzende sollte eine juristische 
Ausbildung haben und im Umgang mit 
Rechtsangelegenheiten erfahren sein.

e. Die Amtszeit der Mitglieder der SR-DK 
beginnt mit der Wahl der Mitglieder der 
SR-DK durch die SR-Vollversammlung 
und endet mit deren Neuwahl. Eine 
Wiederwahl der Mitglieder ist möglich.

f. Bei der Ausübung ihres Amtes sind 
die Mitglieder der SR-DK frei und 
unabhängig von Weisungen, jedoch 
an Recht, Gesetz sowie Ordnungen 
und Satzung des BFV und des DFB 
gebunden.

g. Weitere Einzelheiten sind in der Verfah-
rensordnung der SR-DK geregelt, die 
vom SR-Beirat zu beschließen und 
vom Präsidium zu bestätigen ist.

7. Ausscheiden von Mitgliedern

a. Scheidet ein von der SR-Vollver-
sammlung gewähltes Mitglied während 
der Legislaturperiode aus seinem 
Amt aus, so beruft das Präsidium 
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auf Vorschlag des SRA und mit 
Zustimmung des SR-Beirats ein neues 
Mitglied, das bis zur Neuwahl dieses 
Amtes diese Funktion ausübt.

b. Scheidet ein sonstiges Mitglied 
während der Legislaturperiode aus 
seinem Amt aus, kann der SRA ein 
neues Mitglied kommissarisch bis zur 
Neuwahl berufen.

c. Scheidet ein Mitglied einer LG-Leitung 
während der Legislaturperiode aus 
seinem Amt aus, so kann die LG 
einen Nachfolger wählen, der mit 
Zustimmung des SRA bis zur Neuwahl 
im Amt bleibt.

§ 3 Besetzung der Spiele 
mit SR

1. Zu den Spielen im Bereich des BFV 
sollen unter Beachtung der SpO des 
BFV von den SR-Ansetzern die SR 
nach folgenden Grundsätzen angesetzt 
werden:

a. Berlin-Liga und Landesligen für 
1. Herrenmannschaften = SR und 
Assistenten.

b. Bezirksligen und Kreisligen für 
1. Herrenmannschaften, für Frauen-
mannschaften der Berlin-Liga, der 
Senioren-Verbandsliga und für 
1. A bis C-Juniorenmannschaften 
der Berlin-Ligen = SR und soweit 
möglich Assistenten.

c. Alle übrigen Spiele bis einschließlich 

E-Junioren = SR.

2. Fehlt zum Beginn des Spiels der SR 
oder ein Assistent oder fällt er während 
des Spiels aus, ist nach der Spiel-
ordnung zu verfahren.

3. Es ist dem SR untersagt, ohne 
Zustimmung seines SR-Ansetzers 
Pflicht- oder Freundschaftsspiele zu 
leiten, es sein denn, er soll kurzfristig 
als Ersatzschiedsrichter tätig werden.

§ 4 Rechtsprechung über 
SR

1. Die SR unterstehen grundsätzlich der 
Rechtsprechung der Rechtsorgane des 
BFV. Ordnungsmaßnahmen gemäß § 5 
bleiben hiervon unberührt.

2. Begeht der SR Verstöße, die neben 
der Streichung von der SR-Liste auch 
eine Bestrafung als Vereinsmitglied 
zur Folge haben könnte, so ist für die 
Verhandlung in erster Instanz zwingend 
das Sportgericht zuständig.

3. SR, 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.

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

§ 5 Ordnungsmaßnahmen

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

2. Für die Ordnungsmaßnahmen bei 
Verstößen sowie die Ausübung der 
Disziplinargewalt über Schiedsrichter 
ist die SR-DK zuständig, soweit nicht 
der SRA bzw. die SR-Ansetzer oder 
Rechtsorgane des BFV zuständig sind.

3. Die SR-DK wird nur auf Grund eines 
Antrags (in Schriftform bzw. entspre-
chend § 6 RVO) tätig. Antragsbe-
rechtigt sind: das Präsidium, der SRA, 
die jeweilige LG-Leitung oder ein 
anerkannter SR.  
Wird in einem Verfahren vor den 
Rechtsorganen ein Verstoß eines 
SR festgestellt, für den lediglich eine 
Ordnungsmaßnahme in Betracht 
kommt, so ist eine Verweisung insoweit 
seitens des Rechtsorganes an die 
SR-DK möglich.

4. Die zuständigen SR-Ansetzer sind 
berechtigt, Verstöße eines SR mit einer 
Abmahnung, mit Ansetzungen in der 
nächst niedrigen Spielklasse oder mit 
Nichtansetzung bis zu einer Dauer von 
4 Wochen zu ahnden.

5. Der SRA kann SR von der SR-Liste 
streichen, sofern ein SR innerhalb von 
sechs Monaten dreimal unentschuldigt 
nicht antritt. Vor der Ordnungsmaß-
nahme ist der SR zu hören. Von der 
Streichung ist sein Heimverein zu 
informieren. 

6. Ist der SR mit einer Ordnungsmaß-
nahme gemäß Ziffer 4 bzw. 5 nicht 
einverstanden, kann er die SR-DK 
anrufen, die in den Fällen der Ziffer 4 
endgültig entscheidet. 

7. Die SR-DK ist gemäß Ziffer 2 sowie 
in den Fällen gemäß Ziffer 6 befugt, 
nach vorheriger Anhörung folgende 
Ordnungsmaßnahmen zu verhängen: 
Verweis, Abmahnungen, Zurück-
stufungen in eine niedrigere Spiel-
klasse sowie Nichtansetzungen bis 
zu zwölf Monate, Abberufung als 
Beobachter, Abberufung aus einem 
Amt im Schiedsrichter-Wesen sowie 
Streichungen von der SR-Liste.

8. Ordnungsmaßnahmen werden erst 
wirksam, wenn ein Rechtsmittel nicht 
mehr gegeben ist.

9. Bei Ordnungsmaßnahmen nach 
Ziffer 7. kann ein sofortiger Vollzug der 
Maßnahmen angeordnet werden.

10. Gegen Ordnungsmaßnahmen der 
SR-DK ist grundsätzlich ein Einspruch 
zum zuständigen Rechtsorgan gemäß 
§ 10 RVO möglich, sofern nicht 
ausdrücklich die Entscheidung gemäß 
Ziffer 7 endgültig ist.
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§ 6 Ehrungen

1. In grundsätzlicher Anlehnung an 
die BFV-Ehrenordnung können für 
besondere Verdienste und außer-
ordentliches Engagement eines SR 
folgende Ehrungen beim Präsidium 
vom SRA beantragt werden:

a. Die Verbandsehrennadel in Bronze; 
für SR, die mindestens 10 Jahre 
in Schiedsrichter-Funktionen aktiv 
waren oder sind.

b. Die Verbandsehrennadel in Silber; 
für SR, die mindestens 20 Jahre 
in Schiedsrichter-Funktionen aktiv 
waren oder sind.

c. Die Verleihung des Ehrenschildes; 
für SR, die mindestens 40 Jahre 
in Schiedsrichter-Funktionen aktiv 
waren oder sind.

d. Die Verbandsehrennadel in Gold; 
für SR, die mindestens 50 Jahre in 
Schiedsrichterfunktionen aktiv waren 
oder sind.

2. Auf Vorschlag des SRA kann das 
Präsidium jährlich die Sonderehrung 
„Goldene Pfeife des Berliner Schieds-
richter-Wesens“ an Personen, Verei-
nigungen, Lehrgemeinschaften oder 
Institutionen vergeben, die sich in 
besonderer und außergewöhnlicher 
Weise um das Berliner Schiedsrichter-
wesen verdient gemacht haben.

3. Weitere, andere oder besondere 
Ehrungen bleiben von den Ehrungen 
nach Ziffer 1 a / b unberührt.

4. Um den Zweck und Wert der Ehrungen 
zu wahren, müssen die für die Ehrung 
geltenden Bestimmungen von den 
betreffenden Personen erfüllt sein. 
Diese Personen müssen auch in 
charakterlicher Hinsicht einer solchen 
Ehrung würdig sein.

5. Ehrungen und Auszeichnungen können 
nach den Regelungen der BFV-Eh-
renordnung wieder entzogen werden, 
wenn der Betroffene sich seiner Ehrung 
als unwürdig erwiesen hat.

§ 7 Spesensätze

1. Vom SRA angesetzte SR erhalten 
Spesen für ihre Tätigkeit als Schieds-
richter / Schiedsrichter-Assistent bei 
Pflicht- oder Freundschaftsspielen 
gemäß der als Anlage beigefügten 
Spesenordnung.

2. Bei nicht angesetzten, aber mit 
Einverständnis der Spielpartner 
tatsächlich fungierenden SR soll 
eine vergleichbare Spesenvergütung 
erfolgen.

§ 8 Inkrafttreten

Die Schiedsrichterordnung in der 
vorliegenden Fassung wurde von der 
SR-Vollversammlung am 19. Mai 2017 
beschlossen und tritt – vorbehaltlich der 
Bestätigung des Verbandstages vom 
18. November 2017 - mit Wirkung zum 
01. Juli 2017 in Kraft.
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