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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
es wird Zeit für einen Lehrbrief im Monat September 2020. Einige Lehrgemeinschaften wie 
Tempelhof oder Wedding/Oslo haben bereits getagt, bei anderen wird weiterhin die LG 
online abgehalten oder inzwischen vermehrt auch als Präsenzveranstaltung. 
 
Zur Unterstützung der anstehenden Lehrgänge erscheint wieder der Lehrbrief – ab sofort 
wieder im monatlichen Rhythmus. 
 
 
Spielbetrieb und Saison 2020/21 
 
Es war ein ziemliches Hin und Her in den letzten Wochen. Erst war eine komplette Saison 
geplant, dann machten aber Senat, Sportämter und der BFV den bereits fixierten Anset-
zungen einen Strich durch die Rechnung. 
 
Für uns ist es relativ egal, wer nun Schuld an dieser Situation hat. Feststeht, dass die 
Spielausschüsse des BFV im Vorfeld keinen Plan B in der Tasche hatten und es von Sei-
ten des BFV keine Überlegungen für einen alternativen Spielbetrieb gab. Die Erarbeitung 
eines Hygienekonzepts beim Senat scheint von Seiten des BFV nicht aktiv verfolgt worden 
zu sein und „plötzlich“ war der Berliner Fußball mit unerwarteten Einschränkungen kon-
frontiert. Schnell und zugegebenermaßen auch mit heißer Nadel gestrickt wurde nicht zu-
letzt auf Kosten der SR-Ansetzungen ein neuer Spielplan entwickelt. Ein Dank sei an die-
ser Stelle den ehrenamtlichen Ansetzern übermittelt, die ihre bisherige komplette Planung 
über den Haufen werfen konnten und nur an einem Donnerstagabend (3.09.) Zeit für alle 
Neuansetzungen für das folgende Wochenende hatten. Auch den SR, deren Zeitplanung 
für das Wochenende kurzfristig geändert wurde, sei ein Dank für die Geduld und das En-
gagement gezollt. Zu allem Überfluss fiel am Sonntag (06.09.) für mehrere Stunden das 
DFBnet aus, so dass wieder sehr pragmatisch zu den analogen Spielberichten gegriffen 
werden musste.  
 
Insgesamt haben wir SR diese Situation aber mit viel Augenmaß und Geduld gemeistert. 
Ein Dank hierfür gab es im Übrigen von keiner Seite! 
 
Bitte weist in den Lehrgemeinschaften daraufhin, dass bei Ausfall des DFBnet auf alle 
möglichen Spielberichte, leere DINA 4 Blätter oder Mannschaftsaufstellung per SMS aus-
gewichen werden kann. Der Spielbericht kann dann direkt an den Staffelleiter (Übersicht 
findet man in den Durchführungsbestimmungen 20/21 auf der BFV-Homepage) übersandt 
werden. 
 
Es wird in den nächsten Wochen sicherlich noch weitere Modifikationen bei der Durchfüh-
rung des Spielbetriebs geben. Der SRA versucht mit wöchentlichen Updates alle Informa-
tionen gebündelt an die SR direkt weiterzugeben. Gerade erst in dieser Woche hat es Än-
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derungen in Sachen Kabinenregelung gegeben. Aus diesem Anlass gerne der Hinweis auf 
die Spielordnung des BFV, die ohne Einschränkung eine SR-Kabine vorsieht – mindes-
tens, um seine Sachen verschließen zu können und einen Rückzugsraum z. B. bei Stress-
situationen zu haben. Das Umziehen mit den Mannschaften darf nur in absoluten Aus-
nahmefällen ein Thema sein. Ebenso der Hinweis, das Ausfüllen des Spielberichtes zu-
hause vorzunehmen. Alle diesbezüglichen Vorgaben sind vorerst aufgehoben worden. 
 
 
Spielbericht und Torschützen 
 
Mit der neuen Version des Spielberichts haben sich einige Fragen ergeben. Häufig kommt 
die Eingabe der Torschützen als Thema auf. Wir haben es mehrfach probiert: Es ist nicht 
zwingend notwendig, die Torschützen einzugeben. Der Spielbericht kann auch ohne diese 
Eingabe abgeschlossen werden – hierzu muss man lediglich die immer wieder auftau-
chenden Fehlermeldungen wegklicken. Es ist definitiv keine Aufgabe der SR für die Tor-
schützen-Meldung zuständig zu sein. 
 
 
Lehrthema 
 
Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Lehrthema „Tore entscheiden die Spiele“ aus dem 
DFB-Lehrbrief. Hierzu haben sich die Autoren eine PowerPoint mit vielen Regelfragen 
ausgedacht, so dass wir in diesem Monat auf den gewohnten Regelquiz verzichten und 
diese Fragen als Grundlage nehmen. Lehrbrief und PowerPoint sind in der Cloud hochge-
laden. 
 
 
Regeländerungen im Futsal 
 
Seit vielen Jahren ist der Bereich Futsal von gravierenden Regeländerungen verschont 
geblieben. In diesem Jahr ist aber eine Ergänzung vorgenommen worden, die gleichfalls in 
der Cloud einmal als Kurzfassung und zum anderen in Form einer übersichtlichen Power-
Point eingestellt ist. 
 
 
Lehrgemeinschafts-Leiter-Sitzung 
 
Am 29.10.2020 findet die nächste LG-Leiter-Sitzung ab 18:00 Uhr in der Geschäftsstelle 
des BFV statt. Wir haben beide Räume in der 2. Etage reserviert, so dass 28 Personen 
nach dem BFV-Hygienekonzept an der Sitzung teilnehmen können. Zu den genaueren 
Teilnahmebedingungen melde mich rechtzeitig mit der Tagesordnung vor dem Termin. 
 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 


