
Lehrbrief Februar 2020    

 

1 

 

 
 
 
 
 

Lehrbrief Februar 2020 
 
 
 

Besuch SRA und Diskussion 
Monatsquiz 

Allgemeine Informationen 
 
 
 
 
 

sr.lehrstab@berlinerfv.de 
 

mailto:sr.lehrstab@berlinerfv.de


Lehrbrief Februar 2020    

 

2 

 

Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
von wegen Winterpause! Die letzten Wochen waren von vielen Veränderungen gekenn-
zeichnet, viele Debatten werden rund um den Fußball geführt und auch in Berlin war es 
ein hektischer Start in das Jahr – und das ohne Spielbetrieb. 
 
Auslegung von Unsportlichkeiten geändert 
 
Lutz Wagner überraschte die Lehrwarte und Amateur-Schiedsrichter kurz vor Beginn der 
Rückrunde in der Bundesliga mit einem Schreiben und der Ankündigung zur Verschärfung 
des Umgangs mit den Unsportlichkeiten. Im Sinne des Fairplays erläuterte schließlich der 
Chef der Elite-SR Lutz-Michael Fröhlich die verschärfte Auslegung für folgende Teilberei-
che: 

 
Seitdem gibt es im Bereich der Bundesliga an den Spieltagen umfangreiche Diskussionen, 
wie bei der GRK in Düsseldorf oder bei der GRK in Leipzig gegen Mönchengladbach am 
letzten Spieltag. Sicher, die Ankündigung ist ungeheuer kurzfristig, die Erläuterungen sind 
schmal und die Auslegung wird in den Spielen noch zu Ausreißern führen. Aber sind wir 
doch einmal ehrlich: Es ist der einzig richtige Schritt! Wir reklamieren seit einer geraumen 
Zeit, dass das Verhalten der Spieler in der Bundesliga immer wieder zu Nachahmern im 
Amateurbereich führt. Ob Rudelbildung, rassistische Bemerkungen oder ausuferndes 
Trainerverhalten – für uns alltägliche Vorkommnisse. Da ist es doch nur zu begrüßen, 
wenn auch die Elite die Zeichen der Zeit erkannt hat und gegensteuert.  
 
Im Schiedsrichterausschuss haben wir beschlossen, dass diese engere Auslegung auch 
für den Berliner Verband übernommen wird. Insofern befürworten in den o.g. acht Hand-
lungsfeldern konsequenter die Unsportlichkeiten zu ahnden und damit ohne große Spiel-
räume auch unmittelbar zur Gelben Karte zu greifen. Wir selbst müssen anfangen in der 
Regelauslegung mehr Klarheit und Konsequenz zu vermitteln. Das wird sicher den Streß-
faktor für uns alle auf den Plätzen nicht verringern, aber in der Langfrist besteht die Mög-
lichkeit, dass wir wieder mehr Eindeutigkeit hinbekommen. Auch in Berlin zählt jede Gelbe 
Karte und eine Sperre ist somit bei einer Vielzahl von Karten immer möglich. 
 
Ein zweites Thema, mit dem sich der DFB an die Lehrwarte gewandt hat, ist eine kleine 
Verschiebung der Auslegungsfrage beim Handspiel. Hier wird die Frage, was bedeutet 
eigentlich „unmittelbar“ erläutert und mit vier Referenzszenen unterfüttert. Auch wenn hier 
die Komplexität der Fragestellung hoch ist, würde ich sehr dafür plädieren, diese Videos in 
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den Lehrgemeinschaften zu zeigen. Mit dem Tor in der Partie Hertha BSC – Paderborn ist 
eine wichtige Szene dabei (B3) 
 
Die Unterlagen des DFB samt Videos stehen für Euch in der Cloud zur Verfügung. 
 
Dialog mit dem SRA in den Lehrgemeinschaften 
 
Schwerpunkt der Lehrgemeinschaft im Monat Februar soll die Debatte mit dem anwesen-
den Mitglied des Schiedsrichterausschuss sein. Leider können wir den 17.02. nicht bedie-
nen, da an diesem Tag die reguläre Sitzung des SRA ist und ein neuer Termin aufgrund 
der Dichte der Termine möglich ist. Für die beiden betroffenen Lehrgemeinschaften Char-
lottenburg und Marzahn würden wir als SRA gerne auf den März ausweichen. Gleiches gilt 
für den 18.02. und die LG Zehlendorf/Steglitz, die leider an dem Dreier-Termin tagen und 
wir nur zwei SRA-Mitglieder an dem Tag zur Verfügung haben. Hier die bisherige Eintei-
lung: 
 

Termin Lehrgemeinschaft SRA-Mitglied 

10. Februar 2020 Spandau Molzahn 

11. Februar 2020 Wedding/Oslo Schaffer 

13. Februar 2020 Tempelhof Wehling 

17. Februar 2020 Marzahn März 
 Charlottenburg März 

18. Februar 2020 Reinickendorf Wehling 
 Steglitz/Zehlendorf März 
 Neukölln Kisting 

21. Februar 2020 Pankow Gabriel 

25. Februar 2020 Kreuzberg Schaffer 
 Treptow Wehling 

26. Februar 2020 Weißensee Molzahn 

 
Im Mittelpunkt des Termins mit den Mitgliedern des SRA soll die Debatte über die Verän-
derungen seit dem Ausstand im Oktober sein. Uns ist die Auseinandersetzung mit der Ba-
sis sehr wichtig und wir möchten berichten über folgende Aspekte: 
 

- Was passiert in der SR AG Gewalt – eine erste Bilanz 
- Wie sieht es im Moment im Verband, beim Sportgericht aus? 
- Was tut der SRA aktiv im Moment? 
- Wie sehen die SR ihre Situation auf den Plätzen, was müßte noch unternommen 

werden?  
- Wir möchten auch gerne von Einzelfällen berichten und unseren Aktivitäten 
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Insgesamt soll es kein Vortrag, sondern viel mehr ein lockeres, konstruktives Gespräch 
sein, das uns im SRA einen besseren Überblick zu den Ansichten unserer Schiedsrichter 
gibt. 
 
Der Ansprechpartner im Spielbericht und auf dem Platz 
 
Ein Teil der Ergebnisse des Arbeits-Verbandstages im November war die Einführung des 
Ansprechpartners. Wir haben hierzu durch die SR AG Gewalt und beschlossen im SRA 
einen Leitfaden entwickelt, der mit dem Spielausschuss abgestimmt ist. Wir kommunizie-
ren diesen Leitfaden an den Verband und haben ihn auch als Vorbereitung und zur Wei-
terkommunikation in die Cloud gestellt. Für den Eintrag im Spielbericht hat Carsten Voss 
ein „So wird’s gemacht Nr. 48“ erstellt – auch dieses sollte Teil der Kommunikation sein 
und steht in der Cloud. 
 
Konsequenzen aus dem Arbeits-Verbandstag 
 
Einen anderen Weg hat ein weiterer Beschluss des Arbeitsverbandstags genommen. Es 
geht um die Mindeststrafe für Gewalt gegen Schiedsrichter. Im Dringlichkeitsantrag Nr. 4 
vom 16.11.2019 hatten sich fast alle Delegierte der Vereine für eine deutliche Erhöhung 
ausgesprochen. Zwei Jahre sollte die Mindeststrafe betragen, ein Jahr in minderschweren 
Fällen. Diese Regelung war unter dem Vorbehalt einer juristischen Prüfung durch den 
Ausschuss für Recht und Satzung (AfR) gestellt worden, die bis zum 31.01.2020 erledigt 
werden sollte. Der AfR sollte Prüfung, ob die Verschärfung mit den Satzungen und Ord-
nungen des BFV in Einklang zu bringen ist. Nun hat der AfR diese Regelung gekippt und 
u.a. für nicht verfassungskonform angesehen. Zweites Argument war die starre Regelung, 
die nach Ansicht des AfR der Vielzahl der möglichen Fälle nicht gerecht wird. Nachzulesen 
in einer Stellungnahme auf der Seite des BFV.  
 
Diese Reaktion hat den SRA sehr überrascht, war doch ein Motto des Arbeitsverbandstag 
die Aussage des Vizepräsidenten Gerd Liesegang:“ Wir müssen daran arbeiten, den Leu-
ten, die uns den Fußball kaputt machen, die Rote Karte zu zeigen!“ Gewalt macht unseren 
Fußball kaputt! Mit dieser einsamen Entscheidung des AfR erhalten die vielen positive An-
sätze der letzten Woche einen deutlichen Rückschlag. Der SRA positioniert sich hier ganz 
klar: 
 

- Die vielen Gewaltfälle in den letzten Wochen können nicht ohne Konsequenzen sein. 
- Die bisherigen z. T. sehr geringen Strafen entfalten keine Wirkung. Im Gegenteil - mit 

der Zunahme der Anzahl von Gewaltfällen in Berlin in diesem Jahr muss auch das 
Sportgericht erkennen, dass ihre bisherige Rechtsprechung zu keiner Verbesserung 
der Gesamtsituation beiträgt. 

- Die Vereine haben sich im November fast einstimmig für ein klares Zeichen ent-
schieden, dieses muss umgehend umgesetzt werden. 

- Die Argumente des AfR sind aus Sicht des SRA nicht nachvollziehbar: 
o Auch mit einer Mindeststrafe von ein oder zwei Jahren bei Gewalt gegen SR 

hat das Sportgericht weiterhin alle Möglichkeiten für eine differenzierte 
Rechtsprechung. Es gibt als Verschärfung bei sehr schweren Fällen die 

https://berliner-fussball.de/der-bfv/news/arbeits-verbandstag-rechtliche-pruefung-des-dringlichkeitsantrags-abgeschlossen/
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„Schwarze Liste“, es kann ferner mit Auflagen und (teilweisen) Bewährungs-
strafen gearbeitet werden.  

o Natürlich kann jederzeit ein Mitglied des BFV vor ein ordentliches Gericht 
gehen und die Rechtsprechung des BFV überprüfen lassen. Bislang war das 
Kriterium „verfassungsrechtliche Bedenken“ aber kein Maßstab für die Mei-
nungsfindung im BFV. Es wird vom AfR die Verhältnismäßigkeit von Strafe 
und Tat in Frage gestellt. Das kann der SRA in keiner Form nachvollziehen. 
Der SR ist der Vertreter für die Umsetzung der aufgestellten Regeln und ge-
nießt damit einen besonderen Schutz. Er hat nicht die Rolle eines Spielers, 
Teamoffiziellen oder Zuschauer, sondern ist hier der Vertreter des Rechts 
auf dem Platz. Vergehen gegen diese Institution müssen gesondert geregelt 
werden und hier hatte der Arbeits-Verbandstag eine richtige Entscheidung 
getroffen. 

o Der SRA verweist ferner auf den Beschluss der Sportminister-Konferenz 
vom 8./9.11.2020: „Gleichzeitig bittet sie (Sportminister-Konferenz) den 
DFB, gemeinsam mit den Landesverbänden bei Individualstrafen von 
Gewalttätern Maßnahmen zu ergreifen, um das Strafmaß bundesweit zu 
vereinheitlichen und zu verschärfen. Dabei sollte ein sofortiger und 
dauerhafter Ausschluss vom Spielbetrieb von Gewalttätern in die Prü-
fung mit einbezogen werden.“ 

 
Der SRA fordert daher das Präsidium auf, den Beschluss des Arbeits-Verbandstages ohne 
weitere Verzögerungen umzusetzen und als Handlungsrahmen für die Sportgerichte in der 
Rechts- und Verfahrensordnung zu verankern.  
 
Termine: 
 
12. März 2020  Schiedsrichter-Beirat mit Auslosung 
08. Mai 2020  45. Ewald-Regely-Turnier in der Sömmeringhalle / Festveranstaltung 

im Holiday Inn (Rohrdamm) 
  
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 
 


