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           25.11.2021 

 

 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,  

 

im Zusammenhang mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung (Stand: 24.11.2021) hat das Präsidium unseres 

Verbandes mit den Kreisvorsitzenden Beschlüsse für den Spielbetrieb gefasst.  

 

2G-Regelung für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

Auch für Amateursportler gilt mit Wirkung vom 24.11.2021 die 2G-Regelung ab 16 Jahre.  

Seitens des Verbands-Schiedsrichterausweises sind wir nun angewiesen, diese Regelung auch für alle Schiedsrichter, 

Schiedsrichterinnen sowie auch Beobachter und Beobachterinnen zu beachten. Damit dürfen nur mindestens 

zweifach geimpfte oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis Sportanlagen betreten und 

Spielansetzungen erhalten.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit mit einem gültigen PCR-Test (weniger als 48 Stunden alt) an einem Spiel 

teilzunehmen. 

Wichtig: Bitte teilt dem Kreis-Schiedsrichterausschuss Jessica Hildebrandt per eMail: 

jessica.hildebrandt@flvwk16.de bis Freitag, 26.11.2021 19:00 Uhr mit, ob ihr die 2G-Regel erfüllt und einen 

entsprechenden Nachweis erbringen könnt. 

 

Nachweis vor Ort 

Der Nachweis aller Beteiligten vor Ort (auch Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen sowie auch Beobachter und 

Beobachterinnen) obliegt dem Heimverein. Solltet ihr den Nachweis vor Ort nicht erbringen, muss der Heimverein 

den Zutritt untersagen, ihr könnt das Spiel nicht pfeifen und es wird wie ein Nichtantritt geahndet. Die Fahrtkosten 

im Fall eines nicht gültigen Nachweises sind vom Schiedsrichter bzw. der Schiedsrichterin zu tragen. Weiterhin wird 

für den Nichtantritt ein Ordnungsgeld laut Schiedsrichterordnung verhangen. 

 

Information und Sperrtermine im DFBnet 

Sollte eine Erfüllung der 2G-Regelung nicht vorliegen, werden wir vorerst für den jeweiligen Schiedsrichter ab 16 

Jahre einen Sperrtermin bis zum 31.01.2022 eintragen. Wer keine Rückmeldung erteilt, kann vorerst nicht angesetzt 

werden bzw. muss von aktuellen Spielen abgesetzt werden, bis wir eine Rückmeldung erhalten haben. Wir bitten 

Euch eure Sperrtermine im DFBnet in der nächsten Zeit besonders sorgfältig zu pflegen, da es aufgrund der 

Situation vermehrt zu Ansetzungen kommen kann. 

 

Sollberechnung 

Inwieweit die derzeitige Situation die Sollberechnung beeinflusst, werden wir nach vollständiger Klärung 

kommunizieren. 

 

Aus verschiedenen Gründen stehen uns derzeit eine hohe Anzahl an Aktiven leider nicht zur Verfügung. Daher 

appellieren wir besonders an eure Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. 

 

Wir bitten Euch um Verständnis. Lasst uns auch in dieser für uns Alle ungewöhnlichen Zeit zusammenhalten und 

auch diese Situation gemeinsam meistern. 

 

Herzliche Grüße 

Der Kreis-Schiedsrichterausschuss 
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