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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
jeder Monat ein neues Aufregerthema im Fußball. Hatten wir im letzten Monat die ver-
schärfte Linie der Unsportlichkeiten in den Mittelpunkt gestellt, so wird in den letzten Ta-
gen sehr stark über Rassismus und Diskriminierung auf unseren Plätzen geredet. 
 
Nicht zuletzt nach den Vorfällen in den Stadien der Bundesliga in Sachen Dietmar Hopp 
und dem rassistischen Vorfall gegen den Hertha Spieler Jordan Torunarigha steht das 
Thema Rassismus in einer breiten medialen Berichterstattung ganz vorne. 
 
Leider ist der alltägliche Rassismus auf den Berliner Sportplätzen nicht so spektakulär für 
die überregionalen Medien, aber ihn gibt es in vielfältiger Form auch gegen uns SR. Der 
Tagesspiegel vom Samstag (07.03.2020) berichtet ausführlich über den Berliner Jugend-
fußball, aber nicht nur über ihn.  
 
Zum ersten Mal überhaupt hat der SRA einen rassistischen Vorfall im Viertelfinale des 
Berliner Pokals zum Anlass genommen, beim Verbandsgericht Berufung gegen ein Urteil 
des Sportgerichts einzulegen. 
 
Dem SR-Team wurde vorgeworfen, dass die SR „nur weil sie Juden sind“ bewusst gegen 
das Team amtiert und entschieden hätten. Es gab noch weitere Bemerkungen in diese 
Kerbe, die mit einer Roten Karte und einem Sonderbericht endete. Wir alle kennen diese 
Vorwürfe, dass wir aufgrund von Vorurteilen gegen Personengruppen den Regeln Geltung 
verschaffen würden. Das Wort „Juden“ steht hier nur beispielhaft für die rassistischen Be-
leidigungen, die nicht nur aber auch immer wieder gegen SR gerichtet werden. 
 
Das Sportgericht hat den Vorfall lediglich als eine grobe Unsportlichkeit eingestuft und im 
schriftlichen Verfahren entschieden. Gegen diese Entscheidung richtet sich unsere Beru-
fung, die bei Diskriminierungen/Rassismus egal welcher Qualität und in welchem Zusam-
menhang grundsätzlich eine mündliche Verhandlung und eine Mindeststrafe von fünf Spie-
len vorsieht. Zwei Sachen sind wichtig: Zum einen müssen wir alle derartigen Vorfälle 
melden und wir können es dem Sportgericht nicht mehr durchgehen lassen, dass unsere 
Rechts- und Verfahrensordnung gebeugt wird. 
 
Wir weisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf die vielfältigen Handlungsanwei-
sungen in Sachen Rassismus hin. Bitte die SR noch einmal intensiv auf unsere Hand-
lungsanweisungen hinweisen, die auch vorsehen, dass rassistische oder diskriminierende 
Vorfälle im Spielbericht aufgenommen werden müssen, auch wenn der SR diese selbst 
nicht wahrgenommen hat. Der aktuelle Hinweis des DFB ist in unserer Cloud als Info hin-
terlegt. 
 
  

https://m.tagesspiegel.de/berlin/bastard-ich-werde-dich-toeten-so-beleidigend-geht-es-im-berliner-jugendfussball-zu/25619134.html
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Weitere Aktion in Sachen Gewalt gegen SR 
 
Es gibt noch eine wichtige weitere Veränderung in diesem Zusammenhang. Der SRA hat 
auf seiner letzten Sitzung beschlossen, auch stärker im Bereich der strafrechtlichen Kon-
sequenzen von Gewalt gegen SR tätig zu werden. Jonas Tylewski hat uns seine Unter-
stützung angeboten und er steht für alle Berliner SR*innen beratend bei Strafanzeigen 
wegen Vorfällen auf den Sportplätzen zur Verfügung. Wir werden dieses noch intensiver 
auf dem kommenden SR-Beirat in der nächsten Woche vorstellen. 
 
Sponsor ermöglicht den SR eine wichtige Unterstützung  
 
Als Vorsitzender des SRA werde ich in den letzten Wochen immer wieder angesprochen 
und gefragt, ob der Streik sich gelohnt hat und wie nachhaltig diese Maßnahme war. Mit 
einer Nachhaltigkeit hätten wir nicht in den kühnsten Träumen gerechnet – eine von einem 
Sponsor finanzierte Stelle in der Geschäftsstelle des BFV ausschließlich für die Prävention 
und Unterstützung der SR. 
 
Die Firma Matthäi Bau – ein bundesweit agierendes Tiefbauunternehmen – hat diesen 
Traum aber Wirklichkeit werden lassen. Auf Vermittlung und intensiver Vorbereitung durch 
Bodo Brandt-Chollé ist es gelungen, eine dreijährige Vollzeitstelle für uns zu generieren, 
die mit zwei Schwerpunktaufgaben befasst sein soll: 
 

1. Erarbeitung eines Schulungskonzeptes für die SR, um uns stärker auf Konflikte vor-
zubereiten. Unsere Reaktion auf sich anbahnende Situationen zu verbessern, uns 
einen Baukasten mit verschiedenen Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
Diese Schulungen sollen für alle SR – von der Ausbildung über den Breiten- bis hin 
zum Leistungs-SR Wirkung erzielen. 

2. Unsere neue Vollzeitkraft soll allen Opfern von Gewalt im Bereich der SR individuelle 
Unterstützung zukommen lassen. 

 
Im Moment befinden wir uns bei der Erarbeitung der Stellenausschreibung und hoffen, 
dass bis zum Saisonbeginn 2020/21 die Position besetzt ist.  
 
Dialog mit dem SRA in den Lehrgemeinschaften 
 
Den Februar haben wir intensiv für die Diskussion mit Euch in den Lehrgemeinschaften 
genutzt. Das war gut und wir fühlen uns als SRA auf dem steinigen Weg zu Veränderun-
gen im Verband bestärkt. In vier Lehrgemeinschaften konnten wir aufgrund von Terminkol-
lisionen oder Krankheit keinen Dialog führen. Diesen führen nun im März. Hier die Über-
sicht: 

Termin Lehrgemeinschaft SRA-Mitglied 

09. März 2020 Marzahn Wehling 

16. März 2020 Charlottenburg Molzahn 

17. März 2020 Steglitz/Zehlendorf Wehling 

24. März 2020 Kreuzberg Wehling 
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Lehrthemen in der Rückrunde 
 
Hier die Übersicht der Themen für die Lehrarbeit bis in den August. Veränderungen sind 
aus aktuellem Anlass immer möglich: 
 
März:  Videoschulung Handspiel/persönliche Strafen  
April:  Quer durch den Regelgarten / Vorbereitung auf den Jahres-Regeltest 
Mai:   Außenarbeit auf dem Sportplatz – Stellungsspiel  
Juni:  DFB-Lehrbrief /Thema NN 
Juli/August: Regeländerungen zur neuen Saison  
 
Lehrthema Videoschulung 
 
Der ein oder andere hat bereits im Rahmen des Beobachter-Workshops, im JLK o.ä. die 
Videoschulung mit Bodo Brandt-Chollé erlebt. Aus Sicht des Lehrstabes sollte aber auch 
in den Lehrgemeinschaften mal wieder die Möglichkeit eines Video-Lehrabendes möglich 
sein. 
 
Hierzu gibt es in unserer Cloud eine Reihe von Szenen und ich habe die beiden Arbeits-
blätter dazugelegt. Es gibt die Möglichkeit, die Szenen einmal durchlaufen zu lassen und 
eine eigenständige Einschätzung der SR auf dem Arbeitsblatt vorzunehmen. Ihr könnt na-
türlich auch nur die Szenen vorspielen und besprechen. 
 
Aus Sicht des Lehrstabes ist es nach einem halben Jahr mal ganz sinnvoll, wenn wir über 
das erste halbe Jahr Handspiel Neuregelung reflektieren und dieses anhand von Refe-
renzbildern stärker in das Bewusstsein der SR bringen. 
 
 
Termine: 
 
12. März 2020  Schiedsrichter-Beirat mit Auslosung 
08. Mai 2020  45. Ewald-Regely-Turnier in der Sömmeringhalle / Festveranstaltung 

im Holiday Inn (Rohrdamm) 
28. Mai 2021 SR-Vollversammlung in Max-Taut-Oberschule, Lichtenberg 
  
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 
 


