
Stadtverband Fußball Dresden e.V. 
 
 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
 

27. Jahrgang 

 
 

Das Kalenderjahr 2022 endet GEMEINSAM i
 

 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,

liebe Beobachter und Paten,  

liebe Schiedsrichterneulinge und

liebe Verbands- sowie Vereinsfreunde und ehrenamtlich Tätige,

 
 

allein diese - sicherlich nicht abschließend vollstä

Aufzählung zeigt, wie viele von euch Jahr für Jahr dafür 

sorgen, dass im wahrsten Sinne des Wortes der "Ball am 

Laufen" hier bei uns im Stadtverband Fußball Dresden 

bleibt. Die Zeit, um dafür euch allen als engagierte 

Sportfreundinnen und Sportfreu

jedem Moment willkommen, aber wohl am Ende eines 

wieder nicht ganz einfachen Kalenderjahres 2022 am 

besten platziert. Und daher möchte ich mich im Namen 

des gesamten Stadtverbandes bei euch allen bedanken. 

Dafür, dass ihr an nahezu allen Wochenenden des Jahres häufig mehrmals auf den 

Fußballplätzen steht und den Regeln Geltung verschafft.

Dafür, dass ihr euch auch trotz teils nicht einfacher Umstände, sei es Corona, die zunehmend 

aggressivere Haltung gegenüber Schiedsrichter

unserer wichtigen Arbeit, stets weiter zur Verfügung stellt.

Und auch dafür, dass ihr als Gemeinschaft agiert, dass man sich gegenseitig unterstützt, sich 

vertraut und nicht nur in fußballerischen Dingen zusammensteht. G

ist es am Ende nämlich, die uns dieses schönste Hobby der Welt gemeinsam bestreiten lässt.

 

Doch denkt in diesen Weihnachtstagen auch an eure Familie, an eure anderen Freunde und 

eure Liebsten im Leben. Genießt vor allem in der Wint

euch von den vielen Spielen und besinnt euch auf die Dinge in eurem Leben, die sonst 

vielleicht im stressigen Alltag zu kurz kommen. 

Denn: schon bald steht nicht nur der Weihnachtsmann, sondern auch das neue Jahr 2023 

sowie die damit verbundene Rückrunde 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten sowie

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023
 
 

Im Namen des Schiedsrichterausschusses
Heiko Petzold 
Vorsitzender des Schiedsrichteraussch
 

Stadtverband Fußball Dresden e.V. - Schiedsrichterausschuss 
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Das Kalenderjahr 2022 endet GEMEINSAM in besinnlicher Stimmung ...

und Schiedsrichter,  

 

liebe Schiedsrichterneulinge und 

sowie Vereinsfreunde und ehrenamtlich Tätige, 
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Die Zeit, um dafür euch allen als engagierte 

Sportfreundinnen und Sportfreunde Dank zu sagen, ist zu 
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zu allen Wochenenden des Jahres häufig mehrmals auf den 

Fußballplätzen steht und den Regeln Geltung verschafft. 
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Denn: schon bald steht nicht nur der Weihnachtsmann, sondern auch das neue Jahr 2023 

ie die damit verbundene Rückrunde der Saison 2022/2023 an. ☺ 

wünsche ich euch allen frohe Weihnachten sowie

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023! 

Im Namen des Schiedsrichterausschusses 

des Schiedsrichterausschusses des Stadtverbandes Fußball Dresden e.V.
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Gliederung des MTB Nr. 4 / 2022. Alle Inhalte auf einen Blick: 
 

S. 2:  Informationen und Beschlüsse des Schiedsrichterausschusses  

   (Streichungen, Vereins- und Verbandswechsel, Termine) 
 

S. 3:  Infos an die neuen Schiedsrichter-Anwärter*innen (Herbst 2022) 
 

S. 4:  Aktuelles aus dem Beobachtungswesen - Hinserie Saison 2022/2023 
 

S. 5:  Überblick über die Futsal- / Hallenstadtmeisterschaften im SVFD 
 

S. 6:  Ein ganz besonderer Wunschzettel ...  
 

S. 7 - 8: Zwei Beispiele: So sollten HRT's nicht abgeschickt werden 

  Auswertung des 2. HRT des SVFD e.V. der Saison 2022/2023 
 

S. 9:  Klarstellung zum Verhalten bei kurzfristigen Ansetzungen 

  Kriterien für den Aufstieg im Stadtverband Fußball Dresden e.V. 
 

S. 10:  HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Aufsteiger zur Halbserie der Saison 2022/2023 

S. 11:  Schiedsrichterjubiläen und besondere Ehrungen 

 
 

 

Informationen und neue Beschlüsse des Schiedsrichterausschusses 
 

� Streichungen: 

 Melchior Reiche   SG Einheit Dresden Mitte  lt. Mail 25.09.2022  

 Stanislav Kraus   Dresdner SC    lt. Mail 30.10.2022 

 Moritz Pfitzner  FV Dresden 06 Laubegast lt. Mail 13.11.2022  

 Patrick Jüngling   SG Dresden Striesen   lt. Mail 21.11.2022  

 Patrick Radoy   FV Dresden 06 Laubegast keine Meldung Verein 

 Moritz Karl   VfB Hellerau Klotzsche vom Verein abgemeldet 
 

� Vereins- und Verbandswechsel im SVFD: 

�  = Vereins-/Verbandswechsel aus anderem Kreis-/Landesverband in den SVFD e.V. 

� = Vereinswechsel innerhalb des SVFD e.V.  

    = Vereins-/Verbandswechsel vom SVFD e.V. in einen anderen Kreis-/Landesverband 
 

� Enrico Müller   zur SG Einheit Dresden Mitte  zum 27.09.2022 
 

� Rene Büschel   zu FV B/W Zschachwitz  zum 27.09.2022 

� Eric Behring   zum Dresdner SC 1898  zum 02.11.2022 

� Dirk Jürgenlohmann  zum FV Löbtauer Kickers  zum 22.11.2022 
 

     keine ☺ 
 

 

 

Termine im Schiedsrichterwesen 
 

Datum Zeit Veranstaltung 

02.12.2022 (Fr) ab 18:30 5. Regellehrabend der Saison 2022/2023 

� SR-Vollversammlung in der TU Dresden, Pothoffbau 

(POT/81/H), Hettnerstr. 1, Haus 3 

09.01.2023 (Mo) ab 18:00 SR-Ausschusssitzung, Freiberger Str. 31, Raum 105 

06.02.2023 (Mo) ab 18:00 SR-Ausschusssitzung, Freiberger Str. 31, Raum 105 

voraussichtlich 

27.02. bis 

16.03.2023 

jeweils 17:00 

bis 20:00 Uhr 

SR-Anwärterlehrgang (Frühjahr) 

Ort: offen, voraussichtlich TSV Rotation Dresden 

� genaue Lehrgangstage & Einladung folgen 

24.06.2023 (Sa) ganztägig Saxony-Cup Dresden / Infos folgen bzw. s. Homepage 

30.06. bis 

02.07.2023 

ganztägig Einstufungswochenende in der Tschechischen Republik 

für ausgewählte Schiedsrichter*innen 
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Infos für unsere neuen Schiedsrichter-Anwärter*innen (Herbst 2022) 

 

Liebe Schiedsrichter-Anwärter*innen aus dem diesjährigen Herbst-Lehrgang, 

 
 

als erstes hoffe ich als Verantwortlicher für das SR-Patenwesen, dass ihr in euren ersten 

Spielen gute Erfolge erzielen konntet und Spaß am Schiedsrichterdasein entwickelt habt. Bei 

der riesigen Anzahl an neuen Schiedsrichter*innen, welche mit erfahrenen SR-Paten versorgt 

werden sollen, war es eine enorme Herausforderung, dass alles bewerkstelligt zu 

bekommen. Manchmal hat es daher etwas gedauert, ehe eure ersten Spiele bei euch in der 

dfbnet-App oder bei euch im Mail-Postfach ankamen. Danke für eure Geduld! 

Und ja: leider hat es auch nicht immer geklappt, in den ersten drei Spielen immer einen 

Paten mitzuschicken. Aber: beim Großteil hat es funktioniert, und das ist prima. ☺ 

 

Hier folgen nur für euch zusammengefasst drei kurze Informationen: 

 

1. Ihr habt die komplette Saison 2022/2023 den Status eines SR-Anwärters - also bis zum 

30.06.2023. Dies ist wichtig für eure Zuordnung bei der Abgabe des Hausregeltrainings 

("HRT's") sowie bei der Berechnung des Schiedsrichtersolls für die Vereine, welche wir als 

Schiedsrichterausschuss am Ende der Saison vornehmen. Ihr müsst dazu in dieser Saison fünf 

Spiele absolvieren, einen HRT absenden sowie einen Regellehrabend besuchen, um zum SR-

Soll eures Vereines zu zählen. 

In der neuen Saison 2023/2024 erhaltet ihr dann eine neue Einstufung, welche ihr stets im 

DFBnet unter "Qualifikation" euch ansehen könnt (z.B. 4. Kreisklasse = Kleinfeld oder 3. 

Kreisklasse = Großfeld Nachwuchs). 

 

2. Wie ich euch zum SR-Anwärterlehrgang mitgeteilt habe besteht für euch alle die 

Möglichkeit, eure Einschätzungsbögen für eure Spiele mit Patenbegleitung von mir per Mail 

zu erhalten. Solltet ihr ernstes Interesse daran haben, dann sendet mir eine Mail mit eurem 
Namen sowie der Bekundung eures Interesses an: 

david.weisz1993@gmx.de 

Dann, und auch nur dann, sende ich euch die Berichte zu. 

 

3. Einige wenige Paten berichteten mir, dass die Daten von euch im dfbnet leider teilweise 

unvollständig sind bzw. wenig hilfreich für die Kontaktaufnahme. Wenn ihr noch zu jung für 

eine eigene Mail-Adresse seid, so ist das natürlich in Ordnung. Eine Mail-Adresse der Eltern 

ist dann natürlich sinnvoller. 

Wichtig wäre es aber, wenn eure eigene richtige Telefonnummer - oder überhaupt eine 

Telefonnummer von euch - im dfbnet stehen würde. So könnten euch nicht nur jetzt die 

Paten, sondern auch später die Schiedsrichter*innen besser kontaktieren, solltet ihr eure 

ersten Einsätze als Schiedsrichterassistent*in haben. 

Ihr könnt eure eigene Telefonnummer selbstständig im dfbnet ändern bzw. ergänzen. 

 
 

Solltet ihr ansonsten noch Fragen haben zum Schiedsrichterwesen oder sonstigen Dingen, 

die dieses wichtige Ehrenamt betreffen, dann meldet euch unbedingt bei eurem SR-

Verantwortlichen in eurem Verein. Diesen findet ihr, falls ihr nicht wisst, wer das ist, auch im 

Ansetzungsheft bei den Kontaktdaten zu eurem Verein. 

 
 

Sportliche Grüße und weiterhin euch stets "Gut Pfiff"! 

Euer David Weiß 

Verantwortlicher für das SR-Patenwesen im Schiedsrichterausschuss des SVFD e.V. 
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Aktuelles aus dem Beobachtungswesen der Saison 2022/2023 - Hinserie 
 

Die Monate August, September und Oktober waren in dieser Hinserie der Saison 2022/2023 

diejenigen, welche die meisten Beobachtereinsätze nach sich gezogen haben. Im November 

und Dezember gab es nun nur noch vereinzelte Beobachtungen, da der Fokus auf den 

Pateneinsätzen lag. Somit wurden genau 60 Beobachtungen unter anderem von ... 
 

� Udo Bartsch 

� Nils Fiedler 

� Thomas Kiesewalter 

� Jens Kühn 

� Klaus Leipnitz 

� Matthias Leonhardt 

� David Ramm 

� Martin Rogosz 

� Lukas Taugerbeck 

� René Tischer 

� Jürgen Wagner und 

� David Weiß 
 

... durchgeführt. Nur Nico Lorenz, Harald Neugebauer, Harald Schenk und Steffen Schmidt 

waren aktuell noch nicht im SVFD im Einsatz, da sie als Unparteiische bzw. höherklassiger 

BEO einfach noch viel mehr gebraucht worden sind - oder die Zeit in Paris verweilten ...  

Der aktuelle Durchschnitt für Schiedsrichter im SVFD beträgt "233,63".  
 

Folgende Verteilung der Punktzahlen hat sich in der Hinrunde bisher ergeben: 
 

Punktzahl Anzahl d. Noten 

247 1 

246 0 

245 1 

244 0 

243 0 

242 1 

241 1 

240 3 

239 2 

238 3 

237 4 

236 4 

235 9 

234 5 

233 8 

 

Punktzahl Anzahl d. Noten 

232 2 

231 3 

230 1 

229 2 

228 1 

227 3 

226 0 

225 1 

224 1 

223 2 

222 1 

221 0 

220 0 

219 1 

 
 

 

Zur Erinnerung: Der neue Ausgangswert für Schiedsrichter*innen beträgt 240 - die neue magische 

Zahl, die quasi die alte 8,4 symbolisiert und zeigt, dass ein Spiel fehlerfrei ohne Ab- oder 

Aufwertungen geleitet wurde. Bei den Assistenten beträgt dieser Wert 60. Der Ausgangswert für 

jedes Kriterium beträgt dabei "4". Sollten Hinweise oder Fehler vom BEO erkannt werden, kann der 

Wert auf 3 bis 1 fallen. Sollten besonders positive Leistungen gezeigt werden, kann der Wert auf 5 

oder gar 6 hoch gehen. 

Mathematiker aber aufgepasst, denn es gibt nicht 60 Kriterien! Manche Kriterien werden mit dem 

Faktor 1, 2 oder 3 multipliziert (quasi Ausgangswert 4 x Faktor 3 = Normwert 12), wie beispielsweise 

bei "spielrelevante Einzelszenen" das Kriterium "Strafstöße (gegeben / nicht gegeben)" mit dem 

Faktor 3. All das wird vom dfbnet automatisch berechnet. 

 

Sportliche Grüße und weiterhin maximale Erfolge sowie gutes Auge den Beobachtern! 

David Weiß 

Verantwortlicher für SR-Beobachtungen im Schiedsrichterausschuss des SVFD e.V.  
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Termine Futsal- / Hallenstadtmeisterschaften im SVFD 2022/2023 
 

Die Monate Dezember und Januar gehören traditionell dem Hallensport. Der SVFD e.V. freut 

sich und hofft, dass wir nach langer Corona-Pause endlich wieder filigranen "Budenzauber" 

genießen können. An folgenden Terminen könnt ihr euch die Turniere ansehen und dabei 

kühle Getränke, köstliche Leckereien und eben auch futsaltastischen Fußballzauber gönnen. 

Wir freuen uns auf euch - ob als Zuschauende, Mitfiebernde oder Unparteiische. 

 

Sonntag, 11.12.2022: 

09 – 12 Uhr E-/F-Juniorinnen Marie-Curie-Gymnasium 

14:30 – 17:30 Uhr B-Juniorinnen Marie-Curie-Gymnasium 
 

Samstag, 07.01.2023: 

09 – 14 Uhr VR 1 & 2 Herren Joynext Arena 

15 – 21 Uhr VR 3 & 4 Herren Joynext Arena 
 

Sonntag, 08.01.2023: 

09 – 12 Uhr E-Junioren Joynext Arena 

14 – 18 Uhr A-Junioren Joynext Arena 
 

Samstag, 14.01.2023: 

09 – 14 Uhr Freizeitsport Joynext Arena 

15 – 21 Uhr Endrunde Herren Joynext Arena 
 

Sonntag, 15.01.2023: 

09 – 12 Uhr F-Junioren Joynext Arena 

14 – 18 Uhr B-Junioren Joynext Arena 
 

Samstag, 21.01.2023 

10 – 14 Uhr Ü40 Gymnasium Bürgerwiese 

16 – 21 Uhr Ü70 Gymnasium Bürgerwiese 
 

Sonntag, 22.01.2023 

09 – 14 Uhr Ü50 Gymnasium Bürgerwiese 

15 – 20 Uhr Ü60 Gymnasium Bürgerwiese 
 

Samstag, 28.01.2023: 

10 – 13 Uhr G-Junioren Gymnasium DD-Pieschen 

16 – 21 Uhr Frauen Gymnasium DD-Pieschen 
 

Sonntag, 29.01.2023: 

09 – 13 Uhr D-Junioren Gymnasium DD-Pieschen 

15 – 19 Uhr C-Junioren Gymnasium DD-Pieschen 

 

Bei diesen Turnieren sind auch Quellcodes hinterlegt, welche euch zum Ausschreibungstext 

des jeweiligen Turniers führen. 

 

Alternativ findet ihr auf der Homepage des SVFD die gleichen Inhalte mit URL-Link, und zwar 

hier: https://www.svf-dresden.de/2022/11/24/hallenstadtmeisterschaften-20222023/ 

 
 

Sportliche Grüße und maximale Erfolge bei den Futsal- und Feldschlößchen Hallenmasters! 

David Weiß 

Verantwortlicher für Futsal & Hallenwettbewerbe im Schiedsrichterausschuss des SVFD e.V.  
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"Zu Weihnachten darf man sich was wünschen!" ... bzw. darum bitten! 
- Der etwas besondere "Wunschzettel" - 

 

Es folgen einige kleine Weihnachtswünsche aus diversen Bereichen unserer ehrenamtlichen 

Schiedsrichtertätigkeit sowie den verschiedenen Arbeitsgruppen.  
 

Vielleicht könnt ihr einige bzw. alle Wünsche  
zukünftig in Erfüllung gehen lassen? ☺ 

 
 

Bitte an alle Schiedsrichter*innen und Vereins-/SR-Verantwortliche: 
 

Dieses MTB lebt zwar viel von Informationen aus dem SR-Ausschuss und den 
beteiligten Arbeitsgruppen; lebendig wird es aber erst durch eure Erfahrungen, 
Berichte und Zusendungen. Was wollt ihr vielen Menschen mitteilen? 
 

Zum Beispiel: Ihr seid als SR-Gruppe bei einem internationalen Turnier dabei 
gewesen, wie bspw. dem Norhalne-Cup? Ihr habt einen Ausflug zu einem Spiel in 
Barcelona gemacht? Ihr hattet eine tolle Veranstaltung innerhalb eures Vereins mit 
SR*innen?  
Dann mailt mir gern euren Bericht mit oder ohne Bilder an: david.weisz1993@gmx.de 
 
Sportliche Grüße und vielen Dank für eure Mitarbeit! 
David Weiß 
Verantwortlicher für das Mitteilungsblatt im Schiedsrichterausschuss des SVFD e.V.  
 
 

 

Der Ansetzer Peter Kühne wünscht sich folgendes: 
 
Wichtige Bitte an ALLE Schiedsrichter*innen: 
 
Absage-Mails zu Spielen haben IMMER an Peter Kühne,  Marcus Nitzsche UND 
den SR-Obmann des eigenen Vereins in EINER Mail zu gehen! 
 
In letzter Zeit bekommt unser Chef-Ansetzer Peter leider nur Mails, welche an ihn 
adressiert sind! Dadurch kommt es vor allem in der Zeit der kurzfristigen Absagen zu 
Problemen. 
 
Absagen zu Patenansetzungen haben dabei an Peter Kühne, Marcus Nitzsche UND 
David Weiß sowie den SR-Obmann in einer Mail zu gehen. 
 

 

 

Ein Wunsch aus dem Bereich der HRT-Auswerter: 
 
Die Auswerter der HRT's, Klaus Leipnitz und Matthias Dittes, bekommen leider 
verstärkt unleserliche Foto-Dateien zugeschickt bzw. schwierig zu öffnende Formate. 
 

Seid doch so nett und sendet eure Antworten zu den HRT's bitte als Excel-Datei. 
Eine entsprechende Vorlage zur Beantwortung findet ihr auch auf der Homepage, 
und zwar hier: 
 

https://www.svf-dresden.de/wp-content/uploads/2018/09/HRT-Vorlage.xls 
 



 

 

7 

 

Hier leider zwei Negativ-Beispiele, warum man als HRT-Auswerter solche Dateien nicht 

auswerten kann: 

 

Fall 1) Wer hat den Bogen abgeschickt? Welche Einstufung? 
� Und jemand hat sich die Mühe der Excel-Tabelle gemacht - warum diese dann nicht auch 

so absenden? ☺ 
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Fall 2) Wer soll bei dieser Qualität den Text entziffern können? 
� Handschriftlich ist schon schwierig, aber bei dieser Foto-Qualität hat man keine Chance. 

Selbst das Vergrößern bringt keine neuen Möglichkeiten ... 
 

 
 

 

Auswertung des 2. HRT des SVFD der Saison 2022/2023 
 

Einen herzlichen Dank an Klaus Leipnitz sowie Matthias Dittes, die so zügig alle HRT's 

ausgewertet haben. Damit kann schnell folgende Übersicht an euch weitergegeben werden. 
 

Bereich Abgabe Fehlabg. Ø volle Punktzahl 

KOL 28 7 19,1 14 

SL-A 45 9 18,1 17 

SL-C 33 37 17,9 15 

LKG 4 1 18,5 1 

EKG 6 0 19,7 5 

Beobachter  5 0 19,2 3 

2.Kreisklasse 5 1 19,0 2 

3.Kreisklasse 31 22 17,5 11 

4.Kreisklasse 20 14 16,0 6 

SR-Anwärter  30 13 16,3  5 

Ergebnis 207 104 18,1 79 
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Klarstellung zum Verhalten bei kurzfristigen Ansetzungen 
 

In letzter Zeit kommt es verstärkt vor, dass durch kurzfristige Absagen (meist ein oder zwei 

Tage vor der eigentlichen Ansetzung) eine Neuansetzung durch Peter oder Marcus 

vorgenommen werden muss. 

Meist senden Peter und Marcus, insofern kein Sperrtermin eingetragen ist, dann die 

Ansetzung einfach an euch raus. Dies kann auch mal unter 24 Stunden bis zur Ansetzung 

sein. Da aber Peter und Marcus auch arbeiten, rufen sie erst mal nicht an - zumal die 

meisten eh stets digital unterwegs sind und das Handy parat haben.  

 

Sollte es passen - und da kein Sperrtermin eingetragen war dürfte es das ja - dann bestätigt 

einfach die Ansetzung in der Mail oder in der App und alles passt. Mit großem Dank freuen 

sich die Ansetzer dann über eure kurzfristige Einsatzbereitschaft! 

Sollte die Bestätigung durch euch nicht erfolgt sein, dann würden Peter und Marcus euch 

noch anrufen, sollte die Ansetzung unter 24 Stunden bis zum Spielbeginn erfolgt sein. 

 

Aber klar: es passieren auch mal Fehler. Bei knapp 4000 Spielansetzungen (Absagen nicht 

einberechnet bei dieser Zahl!) kommt es auch vor, dass den beiden mal etwas durch die 

Lappen geht. Dann bleibt uns nur eins zu tun: Sorry und das passiert. 

 

Wir bedanken uns daher explizit bei einem Sportfreund für seine sehr, sehr kurzfristige 

Einsatzbereitschaft TROTZ Sperrtermin: Christian Schwartz!  

Die Entschuldigung hast du ebenso bereits von uns erhalten. ;-) 

 

 

 

Kriterien für den Aufstieg im Stadtverband Fußball Dresden e.V. 
 

Wie im letzten Mitteilungsblatt 03/2022 angekündigt hat sich der Schiedsrichterausschuss 

auf folgende Kriterien festgelegt, welche für einen Aufstieg in die nächsthöhere Klasse bei 

uns im SVFD e.V. relevant werden - die entsprechenden Schiedsrichter*innen wurden 

darüber von Eric Sintke per Mail bereits informiert: 

 

1. Anzahl der absolvierten Spiele 

2. Anzahl der Absagen 

3. Anzahl der besuchten Regellehrabende 

4. Anzahl der Punkte bei den HRT's (Hausregeltrainings) 

5. Teilnahme an einer Einstufungsveranstaltung 

6. Ergebnisse im Lauf- und Regeltest (Cooper-Test oder vergleichbar, Regeltest mit 15 

Fragen und 30 Punkten) 

7. Leistungseinschätzung (verschiedene Faktoren) 

8. Perspektive (Alter, Wie lange schon SR, Möglichkeiten des weiteren Aufstiegs in 

höhere Ligen gemessen an den sportlichen und ordnungstechnischen Vorgaben der 

jeweiligen Verbände, also SVFD, SFV und NOFV) 
 

+ ggf. besondere Umstände (langfristige Erkrankung, etc.) 

 

In jeder Einstufungsklasse wird es anhand dieser Kriterien eine Erhebung jener Daten geben. 

Dort wird ein Ranking erstellt. Dieses Ranking bildet die Entscheidungsgrundlage für die 

Aufstiegsentscheidung des Schiedsrichterausschusses am Ende der Saison (ca. Juni 2023).  
 

Nach Möglichkeit erhalten die Schiedsrichter*innen, welche sich für den Aufstieg bei uns 

gemeldet haben, eine Beobachtung in der Rückserie. 
 



 

 

10 

 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Aufsteiger zur Halbserie der Saison 2022/2023 
 

Ganz herzlich möchten wir als Schiedsrichterausschuss folgende Sportfreunde zum Aufstieg 

in die nächsthöhere Einstufungsklasse beglückwünschen und euch dort natürlich maximale 

Erfolge, "Gut Pfiff" sowie weiterhin alles Gute wünschen.  

Bleibt weiter am Ball ... oder an oder an der Pfeife bzw. Fahne besser gesagt! 
 

Name Vorname Verein ALT NEU Kurze BG 

Lämpel Oskar SG Weixdorf LKl LL 

Aufstockung durch 

SFV 

+ beste Leistungen 

+ Perspektive 

Arnold Benjamin FV Hafen Dresden LKl LKl Probespiele LL 

Köhler Nicholas SV Eintracht Dobritz LKl LKl Probespiele LL 

Kottwitz Tom VfB Hellerau-Klotzsche KOL LKl 

Aufstockung durch 

SFV 

+ beste Leistungen 

Huth Lisa-Marie SG Dynamo Dresden SL-A KOL 

mehr KOL-SR benötigt  

+ Ansetzbarkeit 

+ KG  

+ Frauenförderung 

Smolka Stephan Radebeuler BC 08 SL-A KOL 

mehr KOL-SR benötigt 

+ Ansetzbarkeit  

+ beste Leistungen 

Kaltschmidt Arthur TSV Cossebaude SL-C SL-A 
+ Ansetzbarkeit  

+ beste Leistungen 

Krompaß Karl SC Borea Dresden SL-C SL-A 

+ Ansetzbarkeit  

+ beste Leistungen 

+ KG 

Borrmann Sam-Oliver SpVgg. Dresden-Löbtau 3. KKl SL-C 

+ Herrenspiele 

+ beste Leistungen 

+ KG 

Hübner Ansgar 
FV Dresden 06 

Laubegast 
3. KKl SL-C 

+ Herrenspiele 

+ beste Leistungen 

+ KG 

 

Vielleicht kann euch dieser clevere Ratschlag von Schiedsrichter-

Legende Urs Meier helfen: 
 

"Die Schiedsrichter hören zu wenig auf ihren Bauch. […] Wir 
werden oft auch darauf programmiert »du darfst nur das 
pfeifen, was du siehst«. Absoluter Quatsch. Du musst auch 
mal was pfeifen, was du nicht gesehen hast." 
 

Und falls er euch nicht weiterhilft, dann hier wenigstens zwei 

passende Weihnachtssprüche: 
 

Spieler: „Du Weihnachtsmann“ –  

Schiri: „Genau und ich habe Ihnen sogar etwas als 

Geschenk mitgebracht: Eine rote Karte …“ 
 

Spieler: "Schiri - klarer Elfmeter!!" – 
Schiri: "Ist denn heute schon Weihnachten oder warum soll ich Geschenke 
verteilen?" 
 

 
Entnommen von: https://www.vc-magazin.de/wp-
content/uploads/2022/05/Interview-mit-Urs-Meier-

ehemaliger-FIFA-Schiedsrichter.jpg [29.11.2022]. 



 

 

Schiedsrichterjubiläen
 

Ob als Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent oder Sportrichter: dieser Mann ist ein 

lebendiges Urgestein im Dresdner Stadtfußball. Zu

gratulieren wir Bernd Wiesenberg
Mit Rat und Tat steht er dabei schon lange an der Seite der jüngeren Sportfreunde. Seine 

weitreichenden Erfahrungen und sein starkes Bauchgefühl zeigen, dass er das Praktische mit 

dem Theoretischen verbinden kann. Auch wenn er al

pfeifen kann, so erfreut er sich nichtsdestoweniger über tolle Spiele in der SL

in der KOL - oder auch mal weiter unten. Hauptsache, man ist mit Spannung, Spaß und Spiel 

sowie Freude mit ihm unterwegs. Und d

unvergleichlichen Humor schätzen wir alle so sehr an die, lieber "Biene
 

Und wie es Heiko schon in seinem Geleitwort erklärt hat, so möchten wir heute ein besonders großes 

Dankeschön aussprechen an verdien

nicht die einzigen bei uns im Verband, aber nichtsdestoweniger Vorbilder in puncto 

Einsatzbereitschaft und Engagement.
 

Ladys first, und daher ein ganz großes Dankeschön an 

acht als SR-Patin, steht sie dauerhaft auf den Fußballplätzen Dresdens. Und es wären 

bedeutend mehr Spiele noch, wenn sie nicht gleichzeitig noch für ihren Verein tätig wäre. 

Vanessa ist rundum aktiv - im Verein, im Verband und als Wegbegle

uns wirklich mal bedanken, liebe Vanessa!

... Nun ja: Gerade ist sie aber wieder am Pfeifen. Einen besseren Beweis gibt es wohl nicht.
 

Ein weiteres Dankeschön geht ebenso an eine Schiedsrichterlegende hinaus, und zwar an 

Udo Bartsch! Auch wenn er seine Pfeife schon an den Nagel gehangen hat, so gibt er 

trotzdem gewissenhaft und mit viel Verständnis seine Erfahrungen als Beobachter und Pate 

weiter - und ist dabei häufig gleich doppelt an einem Tag im Einsatz. Aber selbst wenn er dr

Spiele an einem Wochenende hatte, so nimmt er sich trotzdem am Sonntagnachmittag noch 

die Zeit, bei seinem "Wahlheimatverein" aufzutauchen und bei gemütlichen Runden 

zusammen mit der Schiedsrichtergemeinschaft unvergessliche Abende zu erleben.

Danke Udo für deine Einsatzbereitschaft, deine Freude an der Begleitung junger 

Schiedsrichter*innen sowie deinen sehr schätzenswerten Rat in jeder Lage.
 

Ehrung vergessen? Hier kann man sich gern bei Eric Sintke (

Nicht immer sind alle Daten aus dem DFBnet und unseren Listen fehlerfrei. Nur keine Scheu al

 
Ein großer Dank an unseren langjährigen Partner "DieKopie24"!

 

 

Impressum: Stadtverband Fußball Dresden e.V.

Jahrgang: 27. Jahrgang 

Herausgeber: Schiedsrichterausschuss des SVFD e.V.

Redaktion: David Weiß 
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Schiedsrichterjubiläen und besondere Ehrungen

Ob als Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent oder Sportrichter: dieser Mann ist ein 

lebendiges Urgestein im Dresdner Stadtfußball. Zu 45 Jahren Schiedsrichtertätigkeit
enberg ganz herzlich!  

Mit Rat und Tat steht er dabei schon lange an der Seite der jüngeren Sportfreunde. Seine 

weitreichenden Erfahrungen und sein starkes Bauchgefühl zeigen, dass er das Praktische mit 

dem Theoretischen verbinden kann. Auch wenn er altersbedingt nicht mehr in der SOL 

pfeifen kann, so erfreut er sich nichtsdestoweniger über tolle Spiele in der SL

oder auch mal weiter unten. Hauptsache, man ist mit Spannung, Spaß und Spiel 

sowie Freude mit ihm unterwegs. Und diese Herzlichkeit, Offenheit und deinen 

unvergleichlichen Humor schätzen wir alle so sehr an die, lieber "Biene-Bahn" ... 

Und wie es Heiko schon in seinem Geleitwort erklärt hat, so möchten wir heute ein besonders großes 

Dankeschön aussprechen an verdienstvolle Sportfreundinnen und Sportfreunde. Es sind bei Weitem 

nicht die einzigen bei uns im Verband, aber nichtsdestoweniger Vorbilder in puncto 

Einsatzbereitschaft und Engagement. 

Ladys first, und daher ein ganz großes Dankeschön an Vanessa Faust. Mit 34

Patin, steht sie dauerhaft auf den Fußballplätzen Dresdens. Und es wären 

bedeutend mehr Spiele noch, wenn sie nicht gleichzeitig noch für ihren Verein tätig wäre. 

im Verein, im Verband und als Wegbegleiterin. Dafür möchten wir 

uns wirklich mal bedanken, liebe Vanessa! 

... Nun ja: Gerade ist sie aber wieder am Pfeifen. Einen besseren Beweis gibt es wohl nicht.

Ein weiteres Dankeschön geht ebenso an eine Schiedsrichterlegende hinaus, und zwar an 

! Auch wenn er seine Pfeife schon an den Nagel gehangen hat, so gibt er 

trotzdem gewissenhaft und mit viel Verständnis seine Erfahrungen als Beobachter und Pate 

und ist dabei häufig gleich doppelt an einem Tag im Einsatz. Aber selbst wenn er dr

Spiele an einem Wochenende hatte, so nimmt er sich trotzdem am Sonntagnachmittag noch 

die Zeit, bei seinem "Wahlheimatverein" aufzutauchen und bei gemütlichen Runden 

zusammen mit der Schiedsrichtergemeinschaft unvergessliche Abende zu erleben.

für deine Einsatzbereitschaft, deine Freude an der Begleitung junger 

Schiedsrichter*innen sowie deinen sehr schätzenswerten Rat in jeder Lage.

Ehrung vergessen? Hier kann man sich gern bei Eric Sintke (goddl1@yahoo.de) melden bzw. dort nachfragen. 

Nicht immer sind alle Daten aus dem DFBnet und unseren Listen fehlerfrei. Nur keine Scheu al

Dank an unseren langjährigen Partner "DieKopie24"!
 

Stadtverband Fußball Dresden e.V. 

Schiedsrichterausschuss des SVFD e.V. 

und besondere Ehrungen 

Ob als Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent oder Sportrichter: dieser Mann ist ein 

Jahren Schiedsrichtertätigkeit 

Mit Rat und Tat steht er dabei schon lange an der Seite der jüngeren Sportfreunde. Seine 

weitreichenden Erfahrungen und sein starkes Bauchgefühl zeigen, dass er das Praktische mit 

tersbedingt nicht mehr in der SOL 

pfeifen kann, so erfreut er sich nichtsdestoweniger über tolle Spiele in der SL-A oder als SRA 

oder auch mal weiter unten. Hauptsache, man ist mit Spannung, Spaß und Spiel 

iese Herzlichkeit, Offenheit und deinen 

Bahn" ...  

Und wie es Heiko schon in seinem Geleitwort erklärt hat, so möchten wir heute ein besonders großes 

stvolle Sportfreundinnen und Sportfreunde. Es sind bei Weitem 

nicht die einzigen bei uns im Verband, aber nichtsdestoweniger Vorbilder in puncto 

. Mit 34 Spielen, davon 

Patin, steht sie dauerhaft auf den Fußballplätzen Dresdens. Und es wären 

bedeutend mehr Spiele noch, wenn sie nicht gleichzeitig noch für ihren Verein tätig wäre. 

iterin. Dafür möchten wir 

... Nun ja: Gerade ist sie aber wieder am Pfeifen. Einen besseren Beweis gibt es wohl nicht. 

Ein weiteres Dankeschön geht ebenso an eine Schiedsrichterlegende hinaus, und zwar an 

! Auch wenn er seine Pfeife schon an den Nagel gehangen hat, so gibt er 

trotzdem gewissenhaft und mit viel Verständnis seine Erfahrungen als Beobachter und Pate 

und ist dabei häufig gleich doppelt an einem Tag im Einsatz. Aber selbst wenn er drei 

Spiele an einem Wochenende hatte, so nimmt er sich trotzdem am Sonntagnachmittag noch 

die Zeit, bei seinem "Wahlheimatverein" aufzutauchen und bei gemütlichen Runden 

zusammen mit der Schiedsrichtergemeinschaft unvergessliche Abende zu erleben. 

für deine Einsatzbereitschaft, deine Freude an der Begleitung junger 

Schiedsrichter*innen sowie deinen sehr schätzenswerten Rat in jeder Lage. 

) melden bzw. dort nachfragen. 

Nicht immer sind alle Daten aus dem DFBnet und unseren Listen fehlerfrei. Nur keine Scheu also!  

Dank an unseren langjährigen Partner "DieKopie24"! 

 


