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Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, 
 
Nachdem wir zuletzt noch zurückhaltend waren und mit Fußballspielen in diesem Monat nicht 
rechnen konnten, haben sich die Vorzeichen in der letzten Woche durchaus schlagartig geändert. 
Es gibt nicht nur konkrete, sondern zugleich auch kurzfristige Perspektiven - im Folgenden die 
aktuellen Informationen zu Fußball und Schiedsrichterwesen im Kreis Dortmund. 

 

Wiederaufnahme des Spielbetriebs 

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Inzidenzzahlen in Dortmund und NRW insgesamt hat 
der Kreis entschieden, den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung freizugeben! 
Der FLVW hat zudem bekannt gegeben, dass die überkreislichen Spielklassen am Wochenende 
28./29.08.21 in die Meisterschaft der Saison 21/22 starten, was auch für den Kreis zumindest als 
Orientierung dient. 

 

Das bedeutet, dass ab sofort wieder mit Ansetzungen für Freundschaftsspiele zu rechnen ist. 
Unbedingt erledigen solltet ihr aus diesem Grund: 

- Kontrolle und nach Ablauf der Gültigkeit Einrichtung eures Passworts für das DFBnet 

- Pflege eurer Sperrtermine (Arbeit, Urlaub, etc.) im DFBnet 

- Bei Bedarf erneutes vertraut machen mit dem im letzten Sommer neu eingeführten 

Spielbericht (Erklärvideo unter: https://youtu.be/Bl6B8-tS3Cs ) 
- Kontrolle eurer Ausrüstung und mentale Einstellung auf die Abläufe rund um eure 

Spielleitungen 

 

Da wir uns allerdings immer noch in Pandemiezeiten befinden, kehren wir natürlich nicht in eine 
uneingeschränkte Normalität zurück. Beachtet und befolgt daher nach wie vor: 

- Anweisungen eines Heimvereins z.B. zur Kontaktnachverfolgung 

- Minimierung von Aufenthalt und unnötigen Kontakten rund um eure Spielleitung 

- Erhöhte Sensibilität in Sachen Hygiene beim Besuch der Sportanlagen 

- Die Vorbildfunktion des Schiedsrichters im Fußballsport vom Betreten bis zum Verlassen 
der Sportanlage 

 

Aktuelle Information zu den Regelungen des Spielbetriebs unseres Kreises sind stets unter 
www.flvw-dortmund.de nachzulesen! 
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Lehrwesen 

Aufgrund der teilweise langfristigen Ungewissheit, wann theoretische Schulungsinhalte in der 
Praxis angewendet werden können, waren die Schulungen der letzten Zeit für euch keine 
Pflichtveranstaltungen. Damit wollten wir euch in Bezug auf die Einführung neuer Online-Formate 
zunächst entlasten und für eure Vereine in der spiel- und einnahmefreien Zeit keine 
Ordnungsgelder verursachen. 

 

Mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs greift nun auch wieder die Pflicht eines jeden 
Schiedsrichters, sich körperlich und vor allem regeltechnisch fit zu halten! 
Aus diesem Grund werden die Einladungen zu Veranstaltungen zukünftig wieder mit einem 
Abmeldungs-Link versehen sein, der bei Verhinderung zu betätigen ist, damit euer Verein nicht 
mit einem Ordnungsgeld belastet werden muss. 

 

Über diese Rückkehr in alte Gewohnheit werden in separater Nachricht auch die Vereine 
informiert. 

 

Zur besseren Planbarkeit erhaltet ihr in Zukunft wieder regelmäßig die bekannte Übersicht über 
die Lehrveranstaltungen der kommenden zwei Monate. Einzusehen sind die Termine zudem unter: 
https://flvw-dortmund.de/schiedsrichter/termine/  

 

Der KSA hat außerdem beschlossen, dass wir in diesem Jahr wieder Termine zur kreislichen 
Leistungsprüfung, bestehend aus Regeltest und Laufprüfung, durchführen werden. Der erste 
Termin ist für Mitte September angedacht, was euch ab heutiger Mitteilung eine Vorbereitung von 
etwa 8 Wochen ermöglicht.  
Nähere Infos hierzu folgen. 

 

 

Digitaler Schiedsrichter-Ausweis 

Wie wir bereits mitgeteilt haben, ist der digitale Schiedsrichter-Ausweis mittlerweile angelaufen. 
Einige, aber bei weitem nicht alle SchiedsrichterInnen haben bereits ein Foto zur Bestätigung 
durch den KSA hochgeladen. Daher nochmal die Erinnerung, dies zu erledigen. 

 

Das Abrufen des Ausweises in der DFBnet-App ist nur möglich, wenn ein Foto hochgeladen und 
durch den KSA bestätigt wurde. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, zum 01.07.21 zunächst 
nur diejenigen Ausweise im DFBnet zu verlängern, die über ein Foto verfügen! 

 

Ich verweise hierzu nochmal auf die Mail vom 04.06.21, in der euch alle Details mitgeteilt wurden. 
Bei Fragen zu diesem Thema oder Problemen wendet euch bitte an Pawel Bartoszek. 
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Aus dem FLVW 

Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat uns im vergangenen Monat über seinen Umgang mit 
der annullierten Saison 20/21 informiert. Hier wurde entschieden, aufgrund der wenigen 
Spielleitungen nur einem Minimum an Schiedsrichter den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse 
zu ermöglichen.  
 
Die Schiedsrichtervereinigung Dortmund darf sich darüber freuen, ab der nächsten Saison mit 
Yannick Rupert einen zweiten Schiedsrichter in der Regionalliga West, der vierthöchsten 
Spielklassen in Deutschland stellen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch und gut Pfiff bei den neuen 
Aufgaben! 

 

Darüber hinaus ist der KSA der Empfehlung des VSA gefolgt, keine Veränderungen in den 
Teammeldungen für die überkreislichen Spielklassen vorzunehmen, da die mitunter starken 
Leistungen aufgrund zu wenig absolvierten Spielen leider nicht belohnt werden konnten. 

 

 

Vereinswechsel 

Letztlich weise ich darauf hin, dass der Stichtag für Vereinswechsel von Schiedsrichtern wie in 
jedem Jahr der 30.06. Ist. Wer also einen Wechsel plant, möge die Formalitäten hierzu bitte 
erledigen und mir das ausgefüllte Formular für Vereinswechsel von Schiedsrichtern zeitnah 
zusenden. 
 
Formular und alle notwendigen Infos unter: https://flvw-dortmund.de/schiedsrichter/downloads/      
 
 
Wir freuen uns, nun endlich wieder in die gewohnten Aufgaben zu starten und hoffen, dass ihr 
ebenso motiviert den ersten Spielleitungen nach langer Pause entgegenfiebert. 

 

Sobald Neuigkeiten oder Termine aufkommen, werden wir euch selbstverständlich informieren, 
hier lohnt auch immerzu ein Blick auf die HP des Kreises: https://flvw-dortmund.de/schiedsrichter/ 
 
 
Bleibt gesund und munter! 
Viele Grüße im Namen von KSA und Lehrstab, 
 
Markus Schanz 
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