
Werde Schiedsrichter! 
 

Warum? 

 

 Freier Eintritt zu allen Spielen im DFB- Gebiet, also auch 1. und 2. Bundesliga & DFB- 

Pokal 

 

 Aufwa dse ts hädigu ge  pro geleitete  Spiel, z.B. i  der Regio alliga 3 € pro 
Spiel oder i  der Bu desliga gar 3. € pro Partie 

 

 zu Begi  erhält a  i  Berli er Juge d erei h € pro Spiel u d hat da it ei e 
gute Möglichkeit, sein Taschengeld ein wenig aufzubessern 

 

 gute Aufstiegschancen: In Berlin gibt es zahlreiche Fördermaßnahmen, in denen 

Talente geschult und auf den Schritt in die nächsthöhere Spielklasse vorbereitet 

werden 

 

 am Wochenende trotzdem auf dem Fußballplatz aktiv sein, auch wenn man unter der 

Woche beruflich/schulisch/etc. eingebunden ist 

 

 bessere Berufliche Chancen durch Persönlichkeitsentwicklung: 

Teamfähigkeit: Ein Schiedsrichter muss im Team arbeiten können, muss sich mit 

seinen Assistenten verstehen. 

Stressbeständigkeit: Die Schiedsrichter müssen auch in schwierigen Situationen 

einen "kühlen" Kopf bewahren, um richtig zu entscheiden. Sie fungieren oft auch als 

Schlichter zwischen den Mannschaften. 

Präzision: Die Schiedsrichter müssen unter teilweise erschwerten Bedingungen 

schnell und präzise Entscheidungen treffen. 

Bescheidenheit: Der Schiedsrichter besetzt eine zentrale Position im Spiel. Doch er 

sollte das Spiel leiten, ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen. 

Selbstbewusstsein: Schiedsrichter müssen Entscheidungen treffen und zu diesen 

Entscheidungen stehen. 

 

Die Voraussetzungen: 

 

 du bist mindestens 14 Jahre alt 

 wenn du über 18 bist, wird im Verlaufe der Anmeldung auch ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis notwendig sein 

 du bist dem BFC Meteor beigetreten 

 du bist bereit, jährlich mindestens 20 Spiele zu pfeifen sowie mehrmals im Jahr an 

Fortbildungsabenden teilzunehmen 

 



Die Ausbildung: 

 

In Berlin gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du einen Online-Lehrgang absolvieren, 

bei dem das Basiswissen am PC vermittelt wird und du lediglich für die 

Einführungsveranstaltung sowie für die Lauf- und Schreibprüfung anwesend sein musst. 

Einen Flyer findest du unter folgendem Link:  

 

http://berlinerfussball.de/fileadmin/Dateiablage/public/Publikationen/SOL_A5-

Broschuere_September2014.pdf  

 

Zum anderen kannst du aber auch den klassischen Lehrgang wählen, der an sechs 

aufeinanderfolgenden Samstagen stattfindet.  

 

Nach erfolgtem Konditionstesttest und bestandender Prüfung, bekommt man einen Paten 

zur Seite gestellt, welcher einen bei den ersten Spielen begleitet und praktisch Unterstützt. 

Deine Schiedsrichterausstattung bekommst du dabei von uns gestellt. 

 

 

Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich bei Elias Langer. 
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