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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
es sind bewegte Zeiten. Die Gewalt auf unseren Plätzen, die vielen Sportgerichtsfälle und 
die Bedrohungen des inzwischen ausgeschlossenen SR Michael Frank von Eintracht 
Mahlsdorf halten den SRA neben dem alltäglichen Geschäft in Atem. Hinzu kommt aber 
auch ein freudiges Ereignis - die 100 Jahr-Feier der Berliner SR am 
 
02. November 2019, ab 16:00 Uhr in der Aula Max-Taut-Oberschule 
(Fischerstr. 36, nahe Nöldnerplatz). 
 
Alle SR sind sehr herzlich zu diesem außerordentlichen Ereignis eingeladen und natürlich 
darf im Anschluss nicht die Live-Übertragung vom Derby 1. FC Union – Hertha BSC 
fehlen. Bitte appelliert noch einmal an alle SR, sich diesen Termin zu merken und 
anzumelden. 
 
Zuvor findet am 31. Oktober die Lehrgemeinschafts-Leiter-Sitzung ab 18:00 Uhr in der 
Geschäftsstelle des BFV. Bitte diesen Termin dringend vormerken. Eine eigene Einladung 
kommt natürlich rechtzeitig vor der Sitzung. 
 
Nach dem ihr im letzten Monat die freie Auswahl hattet, steht in diesem Monat mit der 
Regel 12 ein klassisches Regelthema auf der Tagesordnung. Die vielen Regeländerungen 
zu Saisonbeginn haben Günther Thielking und Carsten Voss zu einer Aktualisierung 
veranlasst, die eine gute Grundlage für das Schwerpunktthema bildet. Natürlich sollte 
auch Zeit bleiben für eine wichtige Frage 
 
Wie wirken sich die Regeländerungen auf den Spielbetrieb in Berlin aus? 
 
Dabei sollten wir insbesondere auf die Signalkarten gegen die Teamoffiziellen blicken. 
Bereits bei den ersten vier Spieltagen wurden mehr als  fünfzig (!) Signalkarten gegen 
Teamoffizielle auf allen Ebenen ausgesprochen. Eine umfangreiche und vom Lehrstab 
nicht so erwartete Zahl von Strafen. Mindestens zwei Junioren-Spiele sind aufgrund des 
Feldverweises auf Dauer für den einzig auf dem Platz verantwortlichen Betreuer 
abgebrochen worden. Auch wenn eines der Spiele vom Sportgericht neu angesetzt wurde, 
ist die Regelung weiterhin eindeutig. Wenn kein Betreuer, der im Spielbericht im DFBnet 
verzeichnet ist, vom jeweiligen Verein beauftragt werden kann, so ist das Spiel zu Ende. 
Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Spieler über 18 Jahre auf dem Platz mitspielen. 
Entscheidend ist die Beauftragung einer volljährigen Person durch den Verein. Es ist 
ferner nicht die Aufgabe des Schiedsrichters, nach möglichen weiteren Betreuern auf dem 
Sportplatz zu suchen. Hier sind die Vereine in der Verantwortung. Es ist bereits eine 
entsprechende Kommunikation in Richtung Sportgericht erfolgt. 
 
Bewegung ist in Sachen Hallenrunde gekommen. Für die Jugend wird es Anfang 
November ein Organisationstreffen geben, damit alle im letzten Jahr aufgetretenen 
Problemstellungen im Vorfeld geklärt werden können. Hierzu sind u.a. alle Junioren-
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Regeionalansetzer eingeladen worden. Aber auch im Herrenbereich ist nach der letzten 
Saison Bewegung in die Sache gekommen. Bislang haben die Spielklassen die Turniere 
ohne Genehmigung des Verbandes ausgerichtet und die SR waren nicht durch die 
Sportgerichtsbarkeit geschützt. In der Berlin-Liga hat es dazu geführt, dass ein körperlich 
angegangener SR seinen Sonderbericht wegen fehlender Zuständigkeit des Sportgerichts 
in den Papierkorb werfen konnte. In gemeinsamer Aktion hat der Spielausschuss reagiert 
und nach einem gemeinsamen Runden Tisch Anfang September scheint es so zu sein, 
dass fast alle Spielklassen nach (vereinfachten) Futsalregeln spielen werden. Es fehlt 
noch eine klare Rückmeldung der Landesliga-AG. Der SRA wird – wie in der vergangenen 
Saison – nicht genehmigte Turniere als Privatveranstaltungen ansehen und nur unter 
Berücksichtigung der entsprechenden SR-Spesen mit SR besetzen. Eine 
Ansetzungspflicht besteht nicht. Für die anderen Turniere werden in den nächsten 
Wochen wieder Schulungsveranstaltungen durch Jörg Kurke durchgeführt. Termine und 
Einladungen erfolgen über die jeweiligen Ansetzer. 
 
In Sachen Gewalt auf den Sportplätzen halten wir alle SR und Lehrgemeinschaften durch 
unsere direkte Kommunikation auf dem Laufenden. 
 
Michael Frank, ehemaliger SR vom Verein Eintracht Mahlsdorf, ist nach Ausschluss aus 
seinem Verein nicht mehr Mitglied des BFV. In einem Schreiben des Geschäftsführers des 
BFV, Kevin Langner, ist ihm in der Zwischenzeit mitgeteilt worden, dass er neben den 
BFV-Gebäuden auch Hausverbot für alle Veranstaltungen der Lehrgemeinschaften hat. 
Leider hat erst der Ruf nach der Polizei seine Anwesenheit bei der LG Marzahn im letzten 
Monat beenden können, dieses gilt natürlich im Zweifelsfall auch für alle anderen 
Lehrgemeinschaften. Ein extra vom BFV beauftragter Rechtsanwalt ist mit dem Fall 
betraut und kümmert sich um das weitere Verfahren gegen Michael Frank. 
 
Eine erfolgreiche Lehrgemeinschaft im Oktober! 
 
  
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 
 


