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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
mit diesem Lehrbrief geht das denkwürdige Jahr 2020 zu Ende. Wohl niemand von uns hätte 
heute vor einem Jahr gedacht, dass wir die Saison 19/20 abbrechen werden und die lau-
fende Saison nach verspätetem Beginn, lediglich einer Hinrunde wieder für Monate unter-
brechen. Es ist im Moment nicht absehbar, ob und wann und vor allem wie wir wieder auf 
den Platz kommen. 
 
Ohne Frage die Gesundheit der Spieler*innen und der SR*innen geht vor, Fußball kann und 
darf im Amateurbereich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wir alle haben die Verhal-
tensweisen auf den Plätzen wahrgenommen. Am Eingang wird mit der Unterschrift 
coronabedingt die Anwesenheit dokumentiert, danach war vielfach nichts mehr von Ab-
stands- oder Hygieneregeln zu spüren.  
 
In dieser fußballlosen Zeit ist es umso wichtiger ist es die Kommunikation mit unseren SR*in-
nen aufrechtzuerhalten. Viele Lehrgemeinschaften nutzen mit großartigen Ideen die Mög-
lichkeiten der Videokonferenzen für ihre Treffen. Aus Sicht des SRA ist dieses eine ganz 
hervorragende Arbeit und unser herzlicher Dank für dieses Engagement. Natürlich ist Re-
gelarbeit unter diesen Umständen komplex und nicht immer so einfach umsetzbar, hier zählt 
aber mehr die Kommunikation und das Miteinander. 
 
Der BFV hat nun beschlossen wie in allen anderen Landesverbänden, die Winterpause vor-
zuziehen und den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. Die Vereine haben in den 
Videokonferenzen der letzten Tage eine pragmatische Sichtweise eingenommen und sich 
z. B. in der Berlin-Liga auch schon sehr klar für eine mögliche Streichung der Rückrunde 
ausgesprochen. Wir schauen mal, wann und wie es weitergeht. Immerhin sind wir davon 
abhängig, für unsere Entscheidungen, für unser Hobby. Am 14.12. tagt noch einmal der 
BFV-Beirat, wobei dieser über keine Modelle des Spielbetriebs in der zweiten Serienhälfte 
entscheiden wird. 
 
Der SRA wird am 05.12. seine letzte Sitzung in diesem Jahr durchführen und es steht u.a. 
das Thema SR Soll/Ist auf der Tagesordnung. Da wir in diesem Jahr den SR*innen keine 
Möglichkeit geben konnten, auf ihre Anzahl von Spielen zu kommen, wird es sicherlich eine 
Entscheidung ganz im Sinne der SR*innen und damit auch der Vereine kommen. Im An-
schluss an die Sitzung wird unsere Entscheidung kommuniziert. 
 
Für Januar bis März 2021 sind Anfängerlehrgänge terminiert, auch im Wissen über die Rah-
menbedingungen. Der Lehrstab möchte die Lehrgänge gerne – im Zweifelsfall mit moderner 
Technik – stattfinden lassen und die Basis unserer aktiven SR*innen vergrößern. Es gibt 
inzwischen praktische Beispiele aus anderen Landesverbänden und mit technischer Unter-
stützung wird es uns hoffentlich gelingen, den ein oder anderen SR*innen neu auszubilden. 
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Für Euere Lehrgemeinschaft im Dezember – die natürlich gerne als klassischer Lehrabend 
unter den besonderen Bedingungen durchgeführt werden kann – haben wir wieder den üb-
lichen Monatsquiz im Angebot. Ferner habe ich in den letzten Tagen ein paar spannende 
Szenen aus dem DFB-Bereich für Euch hochgeladen, die gerne besprochen werden kön-
nen. Die Szenen findet ihr in der Cloud unter DFB202021. Außerdem ist der Lehrbrief des 
DFB Nr. 93 veröffentlicht worden, der in der owncloud unter der Rubrik DFB-Lehrbriefe ab-
gelegt ist. Alle Lehrbriefe des DFB können dort als Fundus für Lehrabende genutzt werden. 
 
Ein winziger Hinweis noch in Sachen Spielbericht und dem leidigen Thema Auswechslung. 
Bei der Minuten-Bezeichnung für Auswechselungen in der Halbzeitpause benutzt bitte die 
46. Min. und nicht die 45. Min! 
 
Im Namen des SRA wünsche ich Euch eine besinnliche Weihnachtszeit im besten Sinne 
des Wortes und einen guten Start in das Jahr 2021. Danke für Euer außerordentliches En-
gagement und bleibt unserem Hobby auch im nächsten Jahr treu. 
 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 

http://srowncloud.berlinerfv.de/owncloud/index.php/apps/files/?dir=%2FLehrgemeinschaften%2FLehrbrief%2FDFB%20202021

