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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
was immer für Zeilen ich in diesem Monat schreiben werden. Wahrscheinlich sind sie be-
reits in den nächsten Tagen Makulatur. Dennoch finde ich es wichtig, dass wir in Kontakt 
bleiben – ob nun mit stattfindenden oder ausfallenden Lehrabenden. 
 
Im Moment sieht der Zeitplan des BFV eine Entscheidung um Ostern zum weiteren Spiel-
betrieb, aber auch zu den Veranstaltungen im Verband vor. Es wird bereits im Bereich der 
Spieltechniker sehr intensiv über verschiedene Szenarien nachgedacht, allerdings auch 
hier alles mit großem Vorbehalt. Denn eigentlich trifft hier weniger der BFV die Entschei-
dung, viel mehr sind die staatlichen Stellen von Relevanz. Wenn keine Spielstätten zur 
Verfügung gestellt werden, dann sind Überlegungen des BFV Makulatur. 
 
Das wichtigste im Moment ist aus meiner Sicht aber nicht ein neuer Spielplan, die Frage 
der Zusammensetzung der Ligen oder die Frage des SR Soll/Ist. Wichtig ist im Moment, 
dass wir gesund durch diese Krise kommen und die Folgewirkungen gerade im wirtschaft-
lichen Bereich so gering wie möglich ausfallen. Dann können wir uns irgendwann auch 
wieder dem Fußball und unserem Hobby widmen. 
 
Natürlich hat die Verbreitung des Corona-Virus auch spürbare Konsequenzen für uns. Mal 
abgesehen von den ausfallenden Lehrabenden, steht die Organisation unserer Leistungs-
prüfungen und des Jahresregeltests an. Der SRA hat in seiner letzten Videokonferenz 
entschieden, dass 
 

➢ die sportlichen Leistungsprüfungen (terminiert für den 21./ 29.04.) für alle Leistungs-
SR ausfallen werden. Eine ordentliche Vorbereitung – unabhängig, ob uns über-
haupt ein Stadion zur Verfügung gestanden hätte – ist unter diesen Umständen 
nicht möglich. Die Prüfungen werden nachgeholt, wenn sich die Situation signifikant 
verbessert hat; 

 
➢ die theoretische Prüfung für alle Leistungs-SR möchten wir gerne Online durchfüh-

ren. Hierzu wird sich der SRA in Kürze melden; 
 

➢ der Jahresregeltest für alle Breiten-SR findet wie im letzten Jahr in der Zeit zwischen 
dem 29. April und dem 7. Mai online statt. Die Info wird direkt an die SR erfolgen. 
Keine Bange bei den SR, denen ein Online-Zugang fehlt. Auch hier werden wir – z. 
B. in den Lehrgemeinschaften – eine individuelle Lösung finden. Wenn bereits im 
Mai wieder ein geregelter Ablauf mit Lehrgemeinschaften möglich sein sollten, dann 
wird der SRA alle LGen besuchen und die SR-Ausweise stempeln. Natürlich steht 
gleichfalls Heike Hintze in der Geschäftsstelle persönlich für die Verlängerung zur 
Verfügung, genauso wie auf postalischem Weg inklusive frankiertem Rückum-
schlag; 
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➢ alle weiteren Fragen hinsichtlich der Anzahl der Lehrabende, der Berechnung für das 
Soll/Ist sowie die Erfüllung weiterer Voraussetzungen dann entschieden wird, wenn 
eine seriöse Entscheidungsfindung möglich ist.  

 
Lehrabend mit Regelfragen 
 
Falls in diesem Monat noch ein Regelabend stattfinden sollte, stehen über 140 Fragen im 
Portal berliner-schiedsrichter.de zum Einzelstudium für SR oder zur Bearbeitung in der 
Gruppe bereit. Die Fragen basieren auf der Schiedsrichterzeitung und den Monatsregel-
fragen der einzelnen Lehrabenden in dieser Saison. Ein entsprechendes pdf wird zusätz-
lich nach Ostern für alle SR zur Verfügung gestellt. 
 
 
Regeländerungen mit Verzögerung 
 
Lutz Wagner, Lehrwart des DFB-Schiedsrichterausschuss, hat bereits mitgeteilt, dass es 
auch in der Veröffentlichung der Regelveränderungen zur neuen Saison Verzögerungen 
geben wird. Statt am 15.04. werden die Veränderungen erst Anfang Juni publiziert. Nach 
Aussage von Lutz Wagner werden sich die Anpassungen auf ein Minimum konzentrieren 
und längst nicht den Umfang des letzten Jahres einnehmen. 
 
Lehrthemen in 2020 - Update 
 
Hier eine Übersicht der Themen für die Lehrarbeit bis in den August. Veränderungen sind 
aus aktuellem Anlass immer möglich. Beim letzten Lehrbrief hatten wir für den Mai einen 
Außentermin geplant. Dieser sollte zu einem späteren Zeitpunkt (Juni) stattfinden, um die 
möglicherweise angespannte Platzsituation nicht noch stärker in Mitleidenschaft zu set-
zen.  
 
April:   Quer durch den Regelgarten / Vorbereitung Jahres-Regeltest (Online) 
Mai:   Qualitätsmanagement – Fachkompetenz in Sachen Spielregeln (DFB-

Lehrbrief) 
Juni:  Außenarbeit auf dem Sportplatz – Stellungsspiel  
Juli/August:  Regeländerungen zur neuen Saison  
 
 
Termine: 
 
19.-21. Juni 2020  Klausurtagung SRA im LLZ Wannsee 
28. Mai 2021 SR-Vollversammlung in Max-Taut-Oberschule, Lichtenberg 
  
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 
 


