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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
mit der Corona-Pandemie tauchen im Moment eine Reihe von Fragen auf, die bislang über-
haupt nicht Gegenstand unserer Arbeit gewesen ist. Manches ist regeltechnisch zu sehen, 
manches ist einfach eine Frage des Verhaltens und wiederum anderes entspricht den mo-
mentanen Vorgaben für das soziale Miteinander. 
 
In diesen Zeiten „Standard-Lehrabende“ abzuhalten, ist zugegebenermaßen ausgespro-
chen schwierig. Der SRA und der Lehrstab freuen sich, dass hier viele Alternativen gewählt 
werden. Wichtig sind aus Sicht des SRA zwei Punkte: 
 

- Einhaltung des Hygienekonzepts des Tagungsortes und Einhalten der Abstandsre-
geln; 

- Alternative Konzepte – wie zB die regelmäßigen Online-Lehrabende der LG Charlot-
tenburg – werden absolut befürwortet – gerade in der beginnenden kalten Jahreszeit. 
Der DFB hat einen Hinweis für die Durchführung von Online-Veranstaltungen zusam-
mengefasst. Diesen Hinweis findet ihr in der Cloud. Falls andere Lehrgemeinschaften 
auf Online-Veranstaltungen wechseln möchten und Unterstützung benötigen, kann der 
BFV mit seinen technischen Möglichkeiten Hilfestellung leisten. 

 
 
Derzeitiger Spielbetrieb 
 
Gegen den derzeitigen Spielbetrieb mit einer Hinrunde hatte der Verein SFC Stern 1900 
Einspruch beim Sportgericht eingelegt. Das Verfahren endete mit einem Vergleich und einer 
Umfrage in der vergangenen Woche bei den Vereinen, in welchen Bereichen – bei entspre-
chenden Platzkapazitäten – eine Ausweitung des Spielbetriebs vorgenommen werden soll. 
Das Ergebnis der Umfrage sieht einen deutlichen Schwerpunkt bei den Spielen im Klein-
feldbereich Junior*innen. Der Jugendausschuss hat hierzu für den am 9.10. anstehenden 
Beirat ein entsprechendes Konzept erarbeitet, dass einen „Neustart“ dieser Spielklassen 
vorsieht. Für den Bereich SR heißt dieses erst einmal keine grundlegende Veränderung – 
möglicherweise können wir hier die ein oder andere Patenschaft schneller durchführen. 
 
In den vergangenen drei Wochen gab es nach heutigem Stand mehr als 50 konkrete Fälle 
oder Verdachtsfälle in Sachen Corona-Virus. Der ein oder andere SR war hiervon bereits 
nicht nur durch eine Spielverlegung betroffen. Zuständig für alle gemeldeten Corona-Fälle 
von Seiten der SR ist unser Geschäftsführer Ralf Kisting. Er sitzt in der Corona-TaskForce 
des BFV und informiert jeweils zentral die Ansetzer und Schiedsrichter*innen über mögliche 
Verdachtsfälle. 
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Dabei kam es in der letzten Woche insbesondere im Bereich des Bezirks Charlottenburg-
Wilmersdorf zu einer Stilblüte, in dem die SR aufgefordert wurden, ihre Kabine eigenständig 
mit selbstmitgebrachtem Desinfektionsmittel zu reinigen. Da ist ein Platzwart über das Ziel 
hinausgeschossen, solche Sachen passieren aber immer wieder. Bei Fragen zu den Vor-
gehensweisen bitte direkt an Ralf Kisting wenden. 
 
In Sachen Auswechslungen ging es in den letzten Wochen aufgrund der Vielzahl von unter-
schiedlichen Regelungen im Pokal und in der Meisterschaft zum Teil kunterbunt durchei-
nander. Eine Übersicht der Auswechselregelungen für alle NOFV und BFV-Spielklassen hat 
David Heider zusammengefasst und ihr findet sie hier. 
 
 
Ansprechpartner beim Spiel 
 
Leider ist der in der letzten Saison mit viel Arbeit durchgesetzte „Ansprechpartner“ für die 
SR in der neuen Saison bei den Vereinen etwas in Vergessenheit geraten. Rechtlich und 
organisatorisch hat sich diesbezüglich nichts geändert und die Vereine sind nach wie vor 
aufgefordert, diesen Ansprechpartner für uns zur Verfügung zu stellen. Bitte erinnert Eure 
SR in den Lehrgemeinschaften an diese wichtige Institution. Hier noch einmal die wichtigs-
ten Funktionen im Überblick: 
 

✓ Begrüßung und Vorstellung mit Spielberichtsausdruck bzw. Medium (Laptop, Pad, 
etc...) zwanzig Minuten vor Spielbeginn, 

✓ Ausstellung einer Spesenquittung und Auszahlung der Spesen vor Spielbeginn, 
✓ Übergabe der Spiel- und Ersatzbälle vor Spielbeginn, 
✓ Ansprechpartner bei Beanstandungen zum Spielfeld, 
✓ Verwahrung des Kabinenschlüssels, Verantwortung für Über- und Rückgabe, 
✓ Übergabe des Halbzeitgetränks, 
✓ Ansprechpartner für Ordnung und  Sicherheit,  Kontaktperson  zum  zuständigen Poli-

zeiabschnitt, zuständig vor allem als Ansprechpartner des Heimvereins im Falle der 
Notwendigkeit der Durchsetzung der Handlungsrichtlinien gegen Diskriminierung und 
Rassismus ab Stufe II,  

✓ Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Abgang des SR nach Schlusspfiff in des-
sen Kabine, ggf. Veranlassung von Lautsprecheransagen,  

✓ Im Ernstfall verantwortlich für die Herbeiholung von Hilfe bzw. der Polizei unter Beach-
tung der Eigensicherung, 

✓ Zuständigkeit für die Einteilung, Position und die Aufgaben der anwesenden Ordner. 
 
 
DANKE SR / Ehrungen 
 
Die Danke SR-Aktion des DFB wird in dieser Saison nicht durchgeführt. Auch die Berliner 
und die DFB-Ehrungsveranstaltung für die Saison 2019/20 hat leider noch nicht stattfinden 
können. Für den Berliner Bereich haben wir entschieden, dass wir in kleinem Kreis die drei 
Landessieger ehren werden und ein Essen für die Geehrten veranstalten werden. Die 

https://berliner-fussball.de/spielbetrieb/schiedsrichter/infos-downloads/
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weiterhin Nominierten müssen wir leider in diesem Jahr vertrösten und die große Veranstal-
tung zusammen mit der DEKRA absagen. 
 
Auch die schon traditionelle Ehrung von sehr verdienten SR im Rahmen eines Bundesliga-
Spiels von Hertha BSC müssen wir aufgrund der beschränkten Anzahl von Plätzen und der 
Hygienerahmenkonzepte auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die zur Ehrung anste-
henden SR werden noch einmal separat schriftlich informiert. 
 
 
SR-Tickets bei Bundesliga-Spielen 
 
Haben wir SR eigentlich auch unter den derzeitigen Rahmenbedingungen die Möglichkeit 
Spiele vom 1. FC Union oder Hertha BSC mit SR-Tickets zu besuchen? Ja, es gibt eine 
sehr abgespeckte Lösung. Der DFB hat das Mindest-Kontingent auf 30 Eintrittskarten redu-
ziert. Abweichende Regelungen können die Vereine eigenständig vornehmen. 
 
Hertha BSC Berlin hat uns auf Nachfrage mitgeteilt, dass eine Anmeldung unter der Adresse 
ticket@herthabsc.de möglich ist und die Anzahl auf die 30 SR begrenzt ist. Der 1. FC Union 
konnte noch kein abschließendes Verfahren mitteilen und wird sich dazu in den nächsten 
Tagen bei uns melden. Hardcore-Fans vom 1. FC Union können bei Heike Hintze in der 
Geschäftsstelle nachfragen, ob es bereits eine Regelung gibt. 
 
Beide Vereine haben uns mitgeteilt, dass eine Veröffentlichung zum Umgang mit SR-Karten 
nicht vorgesehen ist und wir diesbezüglich auch keinen Hinweis platzieren sollten. Über 
diesen Weg mit Info an die Lehrgemeinschaften sollte aber wenigstens die Grundinfo laufen. 
 
 
Lehrthema 
 
Wenn ihr Zeit und Möglichkeit für ein Lehrthema habt, verweise ich auf den DFB-Lehrbrief 
„Einflüsse von der Bank“. Neben dem Lehrbrief steht eine Reihe von Videos in der Cloud 
zur Verfügung. 
 
 
Regeländerungen im Futsal 
 
Seit vielen Jahren ist der Bereich Futsal von gravierenden Regeländerungen verschont ge-
blieben. In diesem Jahr ist aber eine Ergänzung vorgenommen worden, die gleichfalls in der 
Cloud einmal als Kurzfassung und zum anderen in Form einer übersichtlichen PowerPoint 
eingestellt ist. 
 
 
Lehrgemeinschafts-Leiter-Sitzung 
 
Wie bereits im letzten Lehrbrief angekündigt, findet am 29.10.2020 findet die nächste LG-
Leiter-Sitzung ab 18:00 Uhr statt. Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir uns als SRA 

mailto:ticket@herthabsc.de
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entschieden, diese Sitzung per Videokonferenz durchzuführen. Eine detaillierte Einladung 
sowie der Link zu der Sitzung gehen Euch rechtzeitig zu. 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 


