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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
die vierjährige Wahlperiode des SRA liegt auf der Zielgeraden und die Vorbereitung auf die 
Vollversammlung hat der SRA bereits Anfang des Jahres aufgenommen. 
 
Dem SRA ist es sehr wichtig, dass wir endlich wieder mal eine Präsenzsitzung aller Berliner 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter veranstalten. Monate der Pandemie haben eine ge-
meinsame Veranstaltung verhindert, das möchten wir nun am Donnerstag, den 28. Mai um 
18:00 Uhr in der Aula der Max-Taut-Oberschule am Nöldnerplatz in Lichtenberg nachholen. 
 
Sollten die Hygienebestimmungen und amtlichen Verordnungen die Durchführung verhin-
dern, werden wir spätestens am 2. April 2021 reagieren und entweder einen Alternativtermin 
oder eine Freiluftveranstaltung planen. Letzteres allerdings nur dann, wenn wir uns dort 
nicht in weiten Abständen begegnen dürfen.  
 
Die Planungen des SRA sind im Moment allerdings auf die Durchführung der Veranstaltung 
am 28.05. fokussiert. Hierzu hat der SRA eine Überarbeitung der Schiedsrichterordnung in 
Angriff genommen, die allerdings nicht in Ansätzen die Ausmaße der letzten Vollversamm-
lung hat. Der SRA konzentriert sich auf folgende Aspekte: 
 

- Gendern bei der SRO. Nicht nur nach Forderungen aus Reihen der SR ist uns die 
Nutzung der gendergerechten Sprache für unsere eigene Ordnung wichtig. Aus die-
sem Grund hat der SRA die komplette Ordnung überarbeitet und alle Bezeichnungen 
angepasst. Hintergrund für diese Veränderung ist nicht nur die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen sondern darüber hinaus auch die Gleichstellung aller Ge-
schlechter in geschriebener Sprache. 

- Rolle der aktiven SR im SRA (§2, Punkt 2a Ziffer dd). In der konkreten Arbeit des 
SRA in den letzten vier Jahren ist uns immer wieder die schwierige Einbindung von 
aktiven SR ein Hindernis bei der Besetzung von Positionen gewesen. Der SRA 
schlägt vor, dass in Zukunft auch wieder aktive SR Mitglied des SRA werden können, 
ohne dass sie dann jedoch an den konkreten Einstufungsentscheidungen des SRA 
mit Stimmrecht teilnehmen können. 

- Hauptamt (§2, Punkt 2a Ziffer cc). Mit der Einstellung von Theresa Hoffmann als 
weitere hauptamtliche Kraft im SR-Bereich schlagen wir vor, die bisherige Regelung 
zu erweitern und alle mit dem SR-Bereich verbundenen hauptamtlichen Mitarbeiten-
den in den SRA als beratende Mitglieder zu integrieren. 

- Vertreter der LGen (§2, Punkt 2a Ziffer cc). Hier haben wir eine Öffnungsklausel 
nachgezogen, dass im Verhinderungsfall auch der Stellvertreter einer LG-Leitung am 
SRA teilnehmen kann. Dieses war bereits eine Verabredung aller LGen bei unserer 
letzten Sitzung. 
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- Amtieren als SR unter 18 Jahren (§1, Punkt 1f). SR, die noch nicht die Volljährigkeit 
erreicht haben, sollen auch Spiele von Erwachsenen leiten dürfen, wenn die Erzie-
hungsberechtigten ihre schriftliche Zustimmung gegeben haben. 

- Wahl der Vereins-Obleute (neu: §2, Punkt 5d). Bislang war die Wahl der vier Obleute 
für den SR-Beirat nicht in unserer SRO verankert, das haben wir nun nachgezogen. 

- Nichtantritte (neu: §7, Punkt 3). Die Nichtantritte eines SR waren in der bisherigien 
SRO lediglich in der Anlage 1 der SRO mit dem Hinweis auf die finanzielle Strafe 
reguliert. Nun ergänzt die Formulierung mit Verweis auf die Mithaftung des Vereins 
die Regelung auch im Text der SRO. 

 
Wir würden gerne den Entwurf der SRO in diesem Monat in den LGen intensiv diskutieren, 
um am 18. März 2021 beim nächsten SR-Beirat eine gute Grundlage für die Debatte der 
Anträge zu haben und mögliche Änderungen gemeinsam auf den Weg zu bringen. Der Ent-
wurf liegt als Synopse und Excel-Datei in der own-Cloud. 
 
Unabhängig davon ist jede Lehrgemeinschaft antragsberechtigt und kann Anträge zur Ver-
änderung der SRO auf der Vollversammlung stellen. Ferner können auch mögliche Ände-
rungen mit Blick auf die Satzungen und Ordnungen des BFV eingebracht werden. Der SRA 
hat bereits jetzt einige Anträge für den am 26.06. terminierten Verbandstag des BFV in Vor-
bereitung, die wir gerne mit Euren Voten / Vorschlägen ergänzen würden. 
 
 
Spielbetrieb 
 
Nichts Neues auf diesem Gebiet. Einige Landesverbände preschen im Moment nach vorne 
und haben wie zum Beispiel Westfalen den kompletten Spielbetrieb bis Ende März abge-
sagt. In Berlin steht weiterhin der 14.02. nach den offiziellen Verlautbarungen als Ende der 
Lockdown-Zeit im Kalender. Allerdings nur, weil es (noch) keine Entscheidung für eine Ver-
längerung gibt. Sobald diese vorliegt, wird auch der BFV reagieren und nachziehen. 
 
Wer sich vielleicht beim Blick in fussball.de die Frage gestellt hat, warum die Spiele der 
Berlin-Liga ab dem 19.02. noch offiziell angesetzt sind, die Spiele der anderen Spielklassen 
aber komplett bis zum Saisonende abgesetzt wurden. Dem sei mitgeteilt, dass dieses we-
gen der Beschränkung auf die Hinrunde und die Begrenzung des Spielbetriebes auf drei 
Partien pro Sportplatz geschehen ist und lediglich der Logik des DFBnets unterliegt. 
 
Der DFB hat in dieser Woche entschieden, dass einen Tag nach unserer Vollversammlung 
am 29.05. der Tag der Amateure mit den Finalspielen in den Amateurpokale stattfinden wird. 
Bis dahin muss auch der Berliner Pokal seine Finalisten ausgespielt haben, so dass hier 
möglicherweise eine wichtige Entscheidung fällt. Grundsätzlich steht der Pokal der 1. Her-
ren, Frauen und A-Junioren im Moment nicht zu Disposition, die restlichen Pokalspiele wer-
den wegen fehlender Nominierung von Mannschaften für den DFB-Bereich von den Spiel-
ausschüssen als nachrangig angesehen. 
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Own-Cloud / Teams in Microsoft 
 
Das Hauptamt hat den guten Vorschlag gemacht, dass wir unsere im Moment zwei mögli-
chen cloudbasierten Stellen für die Ablage von Dateien in der Own-Cloud und in Teams 
zusammenführen. Damit würde auch jede LG sowohl einen eigenen Ablageort, als auch in 
Teams die Möglichkeit zur Durchführung von Videokonferenzen erhalten. Mehr dazu beim 
nächsten SR-Beirat im März. 
 
 
Ansgar Schneider aus dem Lehrstab ausgeschieden 
 
Ansgar Schneider hat aus beruflichen Gründen zum Jahresende den SR-Lehrstab verlas-
sen. Die Berliner Schiedsrichter danken für sein jahrelanges Engagement und wünschen 
ihm auf diesem Weg alles Gute bei seinen privaten und beruflichen Herausforderungen. 
 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 
 
 
 
Nächste Termine: 
 
Donnerstag, 18. März (18:00 Uhr) Schiedsrichterbeirat (VIKO) 
Freitag, 28. Mai (18:00 Uhr) Schiedsrichter-Vollversammlung  
  (Max-Taut-Oberschule, Lichtenberg) 
  
  
  
   


