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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
viele Lehrgemeinschaften haben in diesem Monat November den Lehrabend abgesagt, an-
dere bleiben bei ihrem Online-Format. Der Lehrbrief soll in diesem Monat einige allgemeine 
Informationen mitgeben und beschränkt sich auf den monatlichen Regelquiz. 
 
Lehrarbeit in Zeichen der Pandemie und eines fehlenden Spielbetriebs ist ausgesprochen 
schwierig. Gruppenarbeiten und Vorträge im Online-Format möglich, nachhaltig ist natürlich 
die eigene Beschäftigung mit Regelfragen. 
 
 
Monatsquiz 
 
Deshalb bietet der Lehrstab mit technischer Unterstützung von Benjamin Pilgrim den mo-
natlichen Regelquiz ab sofort nicht nur über die Lehrgemeinschaft an, sondern es steht fer-
ner in unserem Portal https://berliner-schiedsrichter.de zur Verfügung. Quasi als Hausregel-
test für alle diejenigen, die keine Lehrgemeinschaft besuchen können oder im Nachklapp 
die Regeln eigenständig lösen mögen. Neben dem Monatsquiz aus diesem Monat steht 
auch der Oktober zur Verfügung. 
 
 
Lehrbriefe 
 
Sicherlich haben noch nicht alle LGen die DFB-Lehrbriefe der letzten Wochen aufgearbeitet, 
so dass hier eine weitere Grundlage für die Lehrgemeinschaften vorhanden ist. Thomas 
Pust hat nun in Kleinarbeit alle DFB-Lehrbriefe von Beginn an (September 2005) bis zum 
aktuellen Lehrbrief 92 in der OwnCloud hochgeladen. Sie stehen für alle Lehrgemeinschaf-
ten nun als Steinbruch zur Verfügung. Verantwortet werden die DFB-Lehrbriefe im Übrigen 
seit der Nr. 1 von Günter Thielking aus Niedersachsen und Carsten Voss. 
 
 
Lehrgemeinschaftsvertreter 
 
In jedem Jahr wählen die LG-Vertreter in der LG-Leiter-Sitzung ihren Vertreter in den SRA. 
Jochen Lehmann von der LG Spandau löst nun Tom Channir von der LG Wedding/Oslo ab. 
Dank an Tom für sein Engagement und herzlich Willkommen Jochen im SRA. Der LG-Ver-
treter hat im Übrigen ein eigenes Mail-Postfach: lg.vertreter@berlinerfv.de 
 
 
Spielbetrieb 
 
Jede Aussage zum Spielbetrieb ist unter den aktuellen Bedingungen mit einem Halbwerts-
faktor von nur wenigen Tagen versehen. Deshalb verbietet sich hier eine Prognose. 

https://berliner-schiedsrichter.de/
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Sicherlich ist mit der nächsten Sitzung des BFV-Präsidiums am 25.11. eine wichtige Weg-
marke zu nennen. Alles weitere wird sich nicht zuletzt durch die Rahmenbedingungen der 
Bundesregierung und des Berliner Senats ergeben. 
 
Ein wichtiger Punkt für die SR – die Soll/Ist-Abrechnung – muss in diesem Zuge sicherlich 
neu betrachtet werden. Eigentlich waren 10 Spiele im gesamten Jahr 2020 die bisherige 
Entscheidungsgrundlage. Mit einem Monat weniger und einem bislang unklaren Dezember 
muss der SRA diese Entscheidung neu bewerten und wird dieses in seiner nächsten Sitzung 
am 05.12. tun. Es geht uns im Wesentlichen um die Sicherung unseres Etats für das Jahr 
2021 und einen Vorschlag, der sowohl die SR als auch die Vereine in dieser außergewöhn-
lichen Situation unterstützt. 
 
 
Ansprechpartner beim Spiel 
 
Im letzten Lehrbrief und in der gemeinsamen LG-Leiter_Sitzung haben wir neben den wich-
tigen Informationen aus der AG Gewalt der SR von Alexander Molzahn auch über den An-
sprechpartner gesprochen. In der Zwischenzeit gibt es eine Vorlage und die Bestellung über 
die Geschäftsstelle ist beauftragt. Es ist also damit zu rechnen, dass in der Rückrunde diese 
Jacken bei den Vereinen genutzt werden können. 
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Ewald-Regely-Turnier 
 
Hallenturniere sind auf allen Ebenen komplett für diesen Winter unmöglich geworden. Somit 
geht das Jahr 2020 ohne eine neue Auflage des traditionsreichen Ewald-Regely-Turniers 
zu Ende und auch ohne eine feste Perspektive für das Jahr 2021. Das ist sehr bedauerlich. 
Das Organisationsteam denkt gerade über Alternativen nach – vielleicht können wir im Som-
mer 2021 an den Start gehen.  
 
Zusätzlich überlegen die Organisatoren des sehr erfolgreichen 1. eSports-Cup im Frühsom-
mer 2020 eine Neuauflage in 2021 zu starten. Unser SR-Verein Young Boys Berlin nimmt 
im Übrigen an der 1. DFB-Pokalrunde im eSports mit zwei Teams teil – Interesse ist also 
bei vielen SR vorhanden. 
 
 
Ausbildung 
 
Besonders hart hat es dieses Jahr die Ausbildung neuer SR getroffen. Über 100 SR standen 
nach den erfolgreich absolvierten Anfängerlehrgängen zu Beginn 2020 noch in der Warte-
schleife der Patenschaften. Inzwischen konnte hier dank des Spielbetriebs in den letzten 
Wochen und dem tollen Einsatz vieler Paten eine Vielzahl von Patenschaften abgeschlos-
sen werden. Der ALG 195 wurde mitten in seiner Ausbildung durch Corona unterbrochen. 
Stefan Schumacher und sein Team haben nun mit Hilfe eines Mix aus Online und Präsenz 
auch diesen Kurs zu einem glücklichen Ende geführt. Damit können wir auf 12 neue SR 
blicken. 
 
Die Planungen der ALG ist mit Ausnahme der Raumfrage für Januar bis März 2021 abge-
schlossen. Es sollen vier neue Lehrgänge starten, wobei zum dritten Mal ein „Geflüchteten-
Lehrgang“ terminiert ist. Gerade letzteres ist eine tolle Aktion, aus dessen ersten beiden 
Auflagen wirklich engagierte und erfolgreiche SR hervorgegangen sind. Natürlich stehen 
auch diese Lehrgänge unter den Bedingungen der Pandemie. Bitte beachtet hierzu die Ver-
öffentlichungen auf unserer Homepage und in den Amtlichen Mitteilungen. 
 
 
Vereins-SR-Obleute 
 
Den eigentlich für den 19. November geplanten traditionellen November-Termin für das 
Treffen der Vereins-SR-Obleute haben wir in das nächste Jahr verschoben. 
 
 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 


