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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
ein gutes Neues Jahr 2021 wünsche ich Euch. Wir wissen natürlich noch nicht in Ansätzen, 
wie wir mit unserem Hobby in diesem Jahr umgehen und wie viele Möglichkeiten sich über-
haupt ergeben werden. Deshalb ist das wichtigste für dieses Jahr: Gesund bleiben! 
 
In Hamburg wird bereits der Abbruch der Saison 2020/21 diskutiert, wenn nicht bis zum 
13.02. die Möglichkeit für einen geregelten Spielbetrieb gegeben sind. Dann würde der Ver-
band im Sommer eine neue (alte) Saison 2021/22 mit den Voraussetzungen für dieses Jahr 
starten. Auch in Berlin und im NOFV sind die Diskussionen über die Zukunft des Amateur-
fußballs im vollen Gang. Nächste Woche finden Videokonferenzen des Verbandes statt und 
Ende des Monats wird das BFV-Präsidium sicherlich einen Weg vorzeichnen. 
 
Für uns SR gilt es bis dahin den „Notbetrieb“ aufrechtzuerhalten. Viele Lehrgemeinschaften 
tagen online, inzwischen gibt es für die Leistungs-SR ein Online-Training und der SR-Ver-
ein, die Young Boys Berlin, bieten ein spezielles Training über eine Videokonferenz an. Das 
ist gut und erhält den sozialen Zusammenhalt der SR. Eine Bitte in diesem Zusammenhang 
von David Heider. Gerne veröffentlichen wir – wenn gewünscht – die Termine der Lehrge-
meinschaften auf unserer Homepage. Informiert David bitte über Terminänderungen. 
 
 
Ausbildung 
 
Im Januar und Februar finden traditionsgemäß unsere Anfängerlehrgänge statt. In diesem 
Jahr versucht Stefan Schumacher mit seinem Team wenigstens einen Online-Lehrgang 
durchzuführen, um die (wenigen) angemeldeten Interessenten zum Schiedsrichter auszu-
bilden. Schon im letzten wurden sehr wenige SR neu ausgebildet (84) und von denen haben 
lediglich 29 ihre komplette Patenschaft absolviert. 42 Neulinge sitzen in der Patenschaft 
fest, zehn Anwärter mussten bereits abgemeldet werden und immerhin drei Kinder-SR ha-
ben den Weg Richtung ordentlichen SR gefunden. 
 
Den angedachten Ausbildungs-Lehrgang für Kinder-SR im ersten Halbjahr hat Thomas Pust 
bereits leider absagen müssen, da hier eine Präsenz-Veranstaltung unabdingbar ist. 
 
Volker Philippi bietet beginnend mit dem letzten Februar-Samstag online eine Regelkunde-
ausweis-Schulung an, damit die Vereine auch weiterhin in diesem Thema bedient werden. 
Falls ihr hierfür mit Interessenten konfrontiert werdet, kann der Hinweis zur Anmeldung über 
die BFV-Homepage gegeben werden. Es wird in Kürze eine entsprechende Nachricht ver-
öffentlicht. Kosten für die vierstündige Ausbildung sind 10€ pro teilnehmende Person. 
 
 
 
 

https://www.hfv.de/artikel/offener-brief-des-hfv-praesidenten-dirk-fischer-an-die-vereine-des-hfv/
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Ewald-Regely-Turnier / eSports-Cup 
 
Seit Sommer 2019 warten die Schiedsrichter bereits auf die nächste Austragung des tradi-
tionsreichen Ewald-Regely-Turniers. Es versteht sich von selbst, dass wir im Moment zu 
keiner Austragung kommen werden. Das Orga-Team hat dem SRA einen neuen Vorschlag 
unterbreitet und dieser wird am 16.01. hierüber beraten. Infos dann gerne im Anschluss. Wir 
haben versprochen, dass Andenken von Jörg Schaffer zu bewahren. Das möchte der SRA 
u.a. durch die Ausrichtung eines weiteren eSport-Cups der Berliner SR erreichen und unter 
seinem Namen eine zweite Auflage starten.  
 
 
Soll/Ist-Berechnung 
 
Immer wieder erreichen uns Nachfragen zur Soll-/Ist-Berechnung. Der SRA hat die Berech-
nung bis auf Weiteres ausgesetzt und wird dieses auch noch einmal im Präsidium des BFV 
am 27.01. vorstellen. Im Beirat des Verbandes gab es bereits anerkennende Zeichen für 
diesen Vorschlag – auch wenn hiermit eine Einbuße für unseren Etat einhergeht. Wie es 
weitergeht, entscheidet sich in Kombination zur Weiterführung des Spielbetriebs. Sollte eine 
Präsenzveranstaltung möglich sein, möchten wir zu diesem Thema auch alle Vereins-SR-
Obleute zu einer Veranstaltung einladen und gemeinsam diskutieren. 
 
 
Vollversammlung als Präsenz-Veranstaltung 
 
In diesem Jahr endet die vierjährige Amtszeit des derzeitigen SRA. Es gibt also Neuwahlen. 
Wir haben bereits die Vorbereitungen gestartet und als Termin ist der 28. Mai in der Max-
Taut-Oberschule festgelegt worden. Der SRA hat sich allerdings klar positioniert: Wir wollen 
diese wichtige Veranstaltung definitiv als Präsenzveranstaltung durchführen. Sollte dieses 
nicht Ende Mai möglich sein, werden wir einen Alternativtermin kommunizieren. Auf dieser 
VV wird nicht nur der SRA neu gewählt, sondern Anträge zur Schiedsrichterordnung ver-
handelt, die Ehrung verdienter SR vorgenommen und endlich das gemeinsame Miteinander 
ermöglicht. Im Vorfeld findet auch ein SR-Beirat statt. 
 
 
Lehrthema 
 
In der OwnCloud, die wegen eines Stromausfalls über die Feiertage leider nicht erreichbar 
war, findet sich wieder das übliche Material für den Monat. Ein DFB-Lehrbrief, der Mo-
natsquiz und eine Vielzahl von Videoszenen. 
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Start von Theresa Hoffmann 
 
 
Das Beste habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. Am 04. Januar hat Theresa Hoffmann 
als neue Mitarbeiterin im Schiedsrichterbereich begonnen. Mit ihrer Kompetenz als Sport-
psychologin wird sie uns in den nächsten Jahren beim Konfliktmanagement und bei der 
Begleitung in Fragen der Gewalt intensiv begleiten. Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit. Theresa wird sich in den nächsten Wochen bei Euch vorstellen. Einen 
guten Start und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
Theresa erreicht ihr unter der Mailadresse: theresa.hoffmann@berlinerfv.de 
 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 

mailto:theresa.hoffmann@berlinerfv.de

