
 

Einladung „Ausbildung Fußball Regeln“ 

 

Sehr geehrte Sportfreunde, 

aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus ruht leider im Moment der aktive Fuß-

ball. Viele Sportfreunde befinden sich nun schon seit einiger Zeit zu Hause und üben sich in 

Distanz zu anderen Menschen und damit leider auch zum Fußball. Der Schiedsrichterausschuss 

des SFV möchte seinen Beitrag dazu leisten, diese Distanz zum Fußball in dieser Zeit wieder 

etwas abzubauen. Dafür bieten wir für alle interessierten Sportfreunde einen Online Lehrgang zu 

den Fußballregeln an. Es lohnt sich für jeden. Für Spieler ist es eine Möglichkeit die theoretischen 

Grundlagen hinter dem Spiel etwas genauer kennen zu lernen und damit im Spiel vielleicht den 

ein oder anderen taktischen Vorteil aus diesem Wissen zu ziehen. Für Trainer ist es eine Mög-

lichkeit einen Regelkundelehrgang für die C-Lizenz Ausbildung zu besuchen und weiter hinter die 

Kulissen des Spiels zu schauen, das man anderen Sportfreunden beibringt. Und für Zuschauer 

und Fans ist diese Ausbildung ebenfalls eine gute Möglichkeit Interessantes und Wissenswertes 

über die Fußballregeln zu erfahren, womit dann eventuell auch die ein oder andere Schiedsrich-

terentscheidung besser verstanden werden kann. 

Vielleicht kann sich der ein oder andere hinterher sogar vorstellen Schiedsrichter in Sachsen zu 

werden. Auch dafür kann der Lehrgang als Voraussetzung genutzt werden. 

 

Lehrgangsbeginn 20.04.2020  

Lehrgangsende: 30.06.2020  

Ort: Komplett Online 

Lehrgangstage: Keine festen Lehrgangstage, sobald die Anmeldung erfolgreich war, 
kann der Lehrgang begonnen werden 

Voraussetzungen: keine 

Gebühren: keine 

Prüfung: Nur wenn Ausbildung als Regelkundelehrgang (C-Lizenz) oder 
Schiedsrichterlehrgang angerechnet werden soll 

 
 
Sächsischer Fußball-Verband e.V., Postfach 251461, 04351 Leipzig 

An alle Vereine und Interessierte 

 

Ansprechpartner: Christoph Pfeifer 

Telefon:  

E-Mail: lehrstab@pfeifers-online.de 

Datum: 15.04.2020 

mailto:lehrstab@pfeifers-online.de


 

Anmeldung bis: 13.06.2020 über den Veranstaltungskalender des Sächsischen 
Fußballverbandes möglich: 

 

 

https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?ev
ent=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=FV
S&params.veranstaltungId=02AF5RI76O000000VS5
489BCVVAHPTRR 
 

 

  

Ansprechpartner: Christoph Pfeifer: lehrstab@pfeifers-online.de 

 

Anmerkung: 

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Mail der Sendebestätigung. Im nächsten Schritt 

erhalten Sie eine weitere Mail (ab 20.04.2020) mit den Zugangsdaten, mit welchen Sie sich dann 

im DFBNET Online Lernen (https://online-lernen.dfbnet.org/studip/) einloggen können und somit 

starten. 
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