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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
nach geraumer Zeit möchte sich der Lehrstab bei Euch wieder melden. Einige allgemeinen 
Information und die Regeländerungen für die kommende Spielzeit 2020/21 bilden den 
Schwerpunkt des kurzen Lehrbriefes. 
 
Spielbetrieb und Saison 2020/21 
 
Die alles entscheidende Frage zur Fortsetzung des Spielbetriebes muss leider offenblei-
ben. Auch wenn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft der Trainingsbetrieb intensiviert 
oder sogar bereits ein Spielbetrieb auch im Amateurbereich möglich ist, kann für ganz Ber-
lin noch kein weißer Rauch aufsteigen. Der BFV bemüht sich in Zusammenarbeit mit dem 
Landessportbund um eine Lösung, aber im Moment sendet der Berliner Senat noch keine 
Zeichen der Lockerung. Einzig Ausnahmegenehmigungen für Vereine aus der NOFV-
Regionalliga führen zu vereinzelten Freundschaftsspielen wie Altglienicke gegen Tennis 
Borussia am kommenden Samstag. Die Regionalligist können in Eigenverantwortung und 
unter Umsetzung eines Hygienekonzeptes gegeneinander spielen. Der restliche Spielbe-
trieb in Berlin ist aber nach wie vor ausgesetzt. 
 
Auch wenn noch nichts wirklich klar ist, wird inzwischen fieberhaft an den möglichen Zeit-
plänen zum Re-Start gearbeitet. 
 
Für uns Schiedsrichter bedeutet dieses logischerweise weiteres Warten und es kann sehr 
kurzfristig insbesondere in der Berlin-Liga zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes kom-
men. Mit 21 Teams wird diese Spielklasse bereits in der Vorplanung mit einer Reihe von 
Spielen an Wochentagen konfrontiert sein. Hier wird auch auf uns SR ein strammer Zeit-
plan in den nächsten Wochen zukommen. 
 
 
Lehrabende 
 
Die Durchführung der Lehrabende steht in Abhängigkeit zum Hygienekonzepte der jewei-
ligen Räumlichkeiten. Wir als Lehrstab oder SRA können da keine allgemeine Frei- oder 
Vorgabe geben. Beispielhaft ist im Moment in der Geschäftsstelle des BFV auch in dem 
großen Raum DG 02 die Durchführung eines Lehrabends nur mit einer sehr begrenzten 
Anzahl von Personen überhaupt möglich.  
 
Alternativ kann mit Zustimmung des Sportamtes die Durchführung einer Lehrveranstaltung 
im Freien gewählt werden. 
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Regeländerungen 
 
Zum 01.07. sind die neuen Regeländerungen in Kraft getreten. Alle Informationen findet 
ihr zusammen mit einer PowerPoint und den bewährten Videoszenen in der Cloud.  
 
Für die Pokalspiele aus der Saison 19/20 in Berlin, die möglicherweise für die 1. Herren, 
Frauen und A-Junioren im August durchgeführt werden sollen, werden bereits die neuen 
Regeln gelten. So jedenfalls die Festlegung des spieltechnischen Ausschusses im BFV 
vom vergangenen Montag. 
 
 
Start in die Saison 
 
Traditionell haben wir die Saison im Rahmen der Klausurtagung des SRA in Wannsee 
ausklingen lassen. Im Moment planen wir einen Start der Saison im Rahmen einer Tages-
klausur des SRA. Da die Terminlage allerdings noch nicht vollständig übersichtlich ist, 
werden wir uns leider erst kurzfristig für eine Startinfo zur Saison 20/21 an Euch wenden 
können. 
 
 
 
Herzlicher Gruß 
Jörg Wehling 
 


