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1. Zweiter Lehrabend

Endlich war es soweit. Nachdem die Saison Anfang April wieder durchgestartet ist und wir 
das Thema Corona größtenteils erstmal hinter uns lassen konnten, haben wir nun auch 
unseren 2. Lehrabend dieser Saison absolviert. Die Lehrgangsorte waren wie gewohnt 
verteilt, wobei Riesa und Strehla zusammengelegt in Riesa stattfand.

Zu den Themen:
Es erfolgte die Auswertung der beiden bisher abgegebenen Hausregeltests mit den 
jeweiligen Antworten. Die erreichten Punkte wurden beim vorherigen Rundschreiben 
bereits mitgeteilt. Die Punkte inkl. richtiger Antworten kann auch jeder nochmal im DFBnet 
(online-lernen) nachschauen.

Das Lehrthema für den 2. Lehrabend war „Faktor Zeit“. 
Es wurde auf die Länge der Halbzeiten je Spiel (siehe auch unsere Übersicht vom ersten 
Rundschreiben) eingegangen, wie auch die Zeiten bei einer möglichen Verlängerung und 
der entsprechenden Pausenzeiten (Halbzeit / vor Verlängerungsbeginn und Pause der 
Verlängerung).
Ebenfalls besprochen wurden die Zeiten für Behandlungspausen nach einer persönlichen 
Strafe für den Gegenspieler / Dauer von möglichen Trinkpausen / die „6 Sekunden 
Torwartregel“ und das Thema Nachspielzeit

Wichtig sei nochmals zu erwähnen, dass wir als SR bei Nichtantritt einer der Mannschaf-
ten eine „Wartezeit“ von 45 Minuten vor Ort einhalten müssen.
30 Minuten gilt als Faustregel dafür, wie lange ein Spiel maximal unterbrochen werden 
sollte, bevor es ggf. abgebrochen werden muss (Beispiel Unwetter) 
Diese beiden Zeiten gelten in allen Spielklassen!

Ein weiteres Thema war wiederholt der Zusatzbericht im Spielbericht online.
Aus aktuellem Anlass hier nochmals die Info und Aufforderung, dass in allen Altersklassen
bei einem verhängten Feldverweis zwingend ein entsprechender Zusatzbericht zu 
erstellen ist.
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Hier nochmals als Hilfe die bereits im 2. Rundschreiben mitgeteilten
Punkte:

- Wenn möglich den offiziellen Vordruck verwenden (siehe erstes Rundschreiben)
- Den Zusatzbericht bei Zweifeln zuerst an den SR-Ausschuss zur Prüfung schicken. 
- Sollte alles klar oder geklärt sein, dann den Zusatzbericht online an den 

Spielbericht anhängen und per Mail an den SR-Ausschuss senden! 
- Der Zusatzbericht kann nur im Spielbericht angehangen werden, wenn beim 

Ausfüllen der entsprechende Haken gesetzt wurde.
- Der Bericht sollte binnen 24 Stunden gemacht werden. Sollte es hier zu 

Verzögerungen kommen, bitte eine kurze entsprechende INFO an uns.
- Bei Fragen oder Problemen wendet euch bitte an uns. Wir werden euch helfen bzw.

mögliche Probleme klären.
Ein Versenden an die Mannschaften, Trainer usw. ist nicht erforderlich und sollte nicht 
erfolgen! Viele nutzen Eure Mail und schreiben eine Gegendarstellung statt einen eigenen 
Bericht.

Ein weiteres Thema zum Lehrabend war das „Patensystem“, welches im 4. Punkt dieses 
Rundschreibens mit aufgegriffen wird.

2. SR - Sollberechnung

Für die neue Saison wird es wieder eine Sollberechnung geben. Diese wird auf Grund der 
vergangenen Corona Jahre vereinfacht und anders aussehen. Ein wichtiger Punkt hierbei 
spielt die ordnungsgemäße Abgabe von Hausregeltests, da dies Corona-unabhängig 
bewertet werden kann.
Im 3. Rundschreiben wurde euch eine Übersicht zugesendet, wie und wer die ersten 
beiden HRT abgegeben hatte. Der aktuelle HRT, der auch noch mit zur Sollberechnung 
herangezogen wird, läuft noch bis zum 31.5.2022 – als kleiner Hinweis für mögliche 
säumige SR.

3. Einstufung

Für die neue Saison ist wieder eine entsprechende Einstufung geplant. Die Termine 
hierfür sind:
17.06.22  Priestewitz 17:30 Uhr
24.06.22  Meißen       17:00 Uhr
25.06.22  Zeithain      10:00 Uhr (aktueller Spieltag 1. Kreisklasse)

Eine entsprechende Einladung dazu werdet ihr zeitnah erhalten. Die Einstufung gilt für alle
SR, Jung-SR, Anwärter und Beobachter. Dabei wird sowohl ein Regeltest abgelegt, wie 
auch ein Lauftest (nicht für Beobachter) durchgeführt. Dabei wird es ab diesem Mal einige 
Änderungen geben.
Somit fällt für uns im KVF Meißen die Altersgrenze für KOL und KL weg. Auch haben beim
Fifa-Lauftest (KOL) die Ü-35 Teilnehmer für die Laufstrecke jetzt 45 Sekunden Zeit, statt 
bisher 40.
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4. Anwärterlehrgang / Patensystem

Anfang April ist unser Anwärterlehrgang zu Ende gegangen und wir konnten 
erfreulicherweise 19 neue Sportfreunde/Sportfreundinnen in unseren Kreis aufnehmen. 
Herzlich willkommen!

Ein Dank gilt Andreas Lange, der den Lehrgang erfolgreich durchgeführt hat.
Ein Dank auch an die BSG Stahl Riesa, die für die Präsenzthemen die entsprechenden 
Räume zur Verfügung gestellt haben.

Die meisten der neuen Anwärter waren bereits als 4. Offizieller mit bei diversen Spielen im
Einsatz, wie auch beim letzten Lehrabend mit anwesend.

Wichtig ist es, dass wir die neuen Anwärter gut und erfolgreich in unseren Kreis 
integrieren. Daher wieder die Bitte an alle, unsere neuen Anwärter entsprechend zu 
unterstützen.

Patensystem:
Für die neue Saison planen wir die Einführung eines Patensystems für neue SR. Dieses 
System wird bereits in anderen Kreisen umgesetzt und dient der besseren Integration und 
Unterstützung neuer SR. Dabei begleitet ein Pate entsprechend neue/junge SR bei den 
ersten Spielen.

Um als entsprechender Pate eingesetzt zu werden, müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt werden (Eignung allgemein, Thema Kinderschutz, Thema Ehrenkodex usw.)
Die Einsätze als Pate werden vergütet! Allerdings können keine extra Fahrtkosten 
abgerechnet geben.

Wir sind aktuell dabei die entsprechenden Voraussetzungen zur Einführung zu schaffen. 
Sobald dies erledigt ist, werden wir euch auch weitere Informationen zu diesem 
Patensystem zukommen lassen.

4. Termine und Sonstiges

Info´s über unsere SR

Am 26.5. findet in Gröditz die Finalrunde zum Landespokal der D-Jugend statt. Hierfür 
haben wir als SR angesetzt: Marius Ebert, Kurt Putz und Heiko Probst. Viel Spaß und gut 
Pfiff!

Unsere SRin Liesa Malina war im Herbst bei einem Landeslehrgang für weibliche SRinnen
in Weißig und ist dabei durch Leistungen positiv aufgefallen. Sie wird zukünftig in der 
Regionalliga Damen zum Einsatz kommen (beim Bestehen der Einstufung) und konnte als
Vorgeschmack bereits beim Landespokalfinale der Damen als 4 .Offizielle „hinein-
schnuppern“.

Unser SR Eric Winkler hat es auf die SFV-Beachsoccer SR-Liste geschafft. Dafür muss er 
noch eine entsprechende Einstufung bestehen. Viel Erfolg!
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Als neue SR für die SFV Futsal Liste haben wir Ronny Steinicke und Kurt Putz gemeldet. 
Beiden wünschen wir für die entsprechende Einstufung viel Erfolg. Gleichzeitig danken wir
unseren beiden bisherigen SFV Futsal SR Thomas Napp und Sebastian Probst für die 
Einsätze im SFV-Bereich. 

Als neuen SR in unseren Kreisen begrüßen wir Christian Dolle. Christian war zuletzt im 
SVF Dresden aktiv und ist jetzt zu uns gewechselt. Er war bereits beim Lehrabend in 
Meißen anwesend und hat bereits ein Spiel im Kollektiv von Uwe Reichelt absolviert.

Die Kreispokalfinalspiele der Damen und Herren finden am Pfingstsamstag in Großenhain 
statt. Die entsprechenden SR für die Finalspiele werden aktuell kontaktiert und zu 
späterem Zeitpunkt bekannt gegeben.

Kameradschaft unter SR
Am 03.04. kam es zu einem Spielabbruch bei einem KL-Spiel der B-Jugend. 
Warum wir das hier erwähnen?
Es ist schon traurig, dass 2 SR unseres Kreises in diesem Spiel als Spieler so negativ 
aufgefallen sind, was mit zum Abbruch des Spiels geführt hat.
Noch sind nicht alle Urteile vom Sportgericht zu diesem Spiel gefallen, aber ein bereits 
vorliegendes Urteil wurde durch Martin bereits mit dem entsprechenden SR besprochen.
Wir wollen hiermit nochmal appellieren, egal wie die Umstände sind, unter SR verhält man
sich kollegial. Dabei spielt es keine Rolle, ob man als Spieler aktiv ist, als Zuschauer am 
Rand steht oder ggf. auch als Betreuer oder Trainer aktiv ist!

Neues Beobachtungssystem
Für die neue Saison wird das Bewertungssystem für Beobachtungen komplett 
neugestaltet. Unser Leiter für das Beobachtungswesen André wird nach eigener Schulung
entsprechend alle unsere Beobachter informieren. 
Entsprechend werden auch wir euch zeitnah über die entsprechenden Neuerungen 
informieren.

Termine

Bis 31.5. Abgabe 3. Hausregeltest
17.6.22 Einstufung in Priestewitz / 17:30 Uhr
24.6.22 Einstufung in Meißen (MSV 08) / 17:00 Uhr
25.6.22 Einstufung in Zeithain / 10:00 Uhr
12.8.22 geplante Saisoneröffnung / Ort wird noch bekanntgegeben

Aktuell wurden allen Vereinen 5 verschiedene Varianten vorgestellt, wann und wie die 
neue Saison beginnen wird. Die Entscheidungsfindung dazu ist noch nicht erfolgt. Daher 
kann sich speziell der Termin der Saisoneröffnung auch noch verschieben, was wir euch 
aber mitteilen werden, sobald die entsprechende Entscheidung vom Spielausschuss/Vor-
stand bekanntgegeben wird.

gez. SR-Ausschuss
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