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Newsletter Nr.W-01/2020              16.April 2020 

 

Liebe Vereinsmitglieder des LBC, 

seit über 5 Wochen ruht der Fußball in Deutschland, Berlin und auch bei uns. Alle 

Sportplätze in Berlin sind wegen der Ansteckungsgefahr durch den Corona-Virus 

geschlossen. Ein Vereinsleben gibt es derzeit nicht. Die Gefahr, sich zu infizieren, ist zu 

groß. 

Der Vorstand des LBC wird Euch ab sofort in regelmäßigen Abständen über einen 

Newsletter über Neuigkeiten, die uns als LBC betreffen informieren. Dazu verwenden 

wir Eure bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse. Solltet Ihr das nicht wünschen, gebt uns 

bitte eine Info über newsletter@lbc25.de . Wir werden Euch dann aus dem Verteiler 

entfernen. Wer in unserem Verteiler aufgenommen werden möchte, teilt uns das bitte 

ebenfalls unter der o.a. E-Mail-Adresse mit.  

Zusätzlich werden unsere Newsletter unter einem separaten Menü-Punkt auf unserer 

LBC-Homepage veröffentlicht.  

Wenn auch das Vereinsleben stillsteht, geht das Arbeiten der Mitarbeiterinnen der 

Geschäftsstelle, wenn auch in einer reduzierten Form, weiter.  

Für den Vorstand gibt es allerdings keine Ruhepause. Die Aufgaben, und die sind nicht 

weniger geworden, müssen weiterhin erledigt werden und können nicht liegenbleiben. 

 

➢ Die Vorstandsarbeit 

Auch wir halten uns an die Regeln und treffen uns nicht mehr persönlich. Dafür 

kommunizieren wir regelmäßig per Web-Meeting. Auch Vorstandssitzungen 

finden nur noch als Video-Meetings statt. 

Dazu kommen diverse Video-Konferenzen mit dem Berliner Fußball-Verband. 

Insoweit sind wir immer aktuell informiert und geben das an Euch weiter. 

Telefonisch sind alle Vorstandsmitglieder weiterhin per Handy erreichbar. 

 

 

➢ Die Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle ist b.a.w. nicht persönlich besetzt. Telefonisch sind wir kaum 

erreichbar. Bitte sendet uns E-Mails entweder an unsere allgemeine Adresse 

info@lbc25.de oder an die Mitarbeiter/Innen, die auf unserer Homepage 

aufgeführt sind. Alle an die allgemeine E-Mail-Adresse gesandten E-Mails 

werden vom Vorstand und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle täglich 

gelesen. 
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➢ Der Trainings- und Spielbetrieb 

Am Samstag, 14. März 2020, hatte der Senat in Berlin den Sportbetrieb auf und 

in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen bis zum Ende der Osterferien 

untersagt. Diese Verordnung gilt bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 und 

bedeutet, dass der Spielbetrieb des BFV mindestens bis zu diesem Datum 

ruht. In einer Konferenz aller Präsidenten und Geschäftsführer der Regional- und 

Landesverbände hat man sich nun bundesweit darauf verständigt, dass der 

Spielbetrieb des deutschen Amateurfußballs aufgrund der jeweiligen staatlichen 

bzw. behördlichen Verfügungslage bis auf weiteres ausgesetzt bleibt. 

Eine Fortsetzung des Spielbetriebs soll mindestens 14 Tage vorher angekündigt 

werden.  

Im Berliner Fußball-Verband ergibt sich dadurch keine neue Lage. Vielmehr 

besteht nunmehr für alle Berliner Vereine die Sicherheit, dass der BFV die 

Aufnahme des Spielbetriebs nach dem 19. April 2020 14 Tage vorher ankündigt. 

Dafür ist es erforderlich, dass der Senat bzw. die Bezirke die Sportanlagen für 

den Trainings- und Wettkampfbetrieb freigeben.   

 

 

➢ Anpassungen in der DFB-Spielordnung und DFB-Jugendordnung 

Der Deutsche Fußball-Bund nimmt in Reaktion auf die Corona-Krise umfassende 

Anpassungen in der DFB-Spielordnung und DFB-Jugendordnung vor. Die vom 

DFB-Vorstand beschlossenen Änderungen sind mit sofortiger Wirkung bis 

zum 30. Juni 2021 gültig, sie sollen in der aktuellen Krisensituation dringend 

nötige Flexibilisierungen sowie Erleichterungen für die Vereine ermöglichen. Mit 

Beginn der Saison 2021/2022 sollen dann wieder die vorherigen Bestimmungen 

in Kraft treten.  

 

DFB-Spielordnung 

 
Saisonwertung (§ 4): Bisher galt der Grundsatz, dass in einer Saison jeder gegen 

jeden in Hin- und Rückrunde antritt – bei wechselseitigem Heimrecht. Meister ist die 

Mannschaft, die nach Durchführung aller Spiele die meisten Gewinnpunkte erzielt hat. 

Absteiger sind die Mannschaften mit den wenigsten Gewinnpunkten. Sollte jedoch ein 

Wettbewerb in der aktuellen Saison 2019/2020 aufgrund der Auswirkungen der Covid-

19-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden, können die Mitgliedsverbände 

abweichende Regelungen beschließen – unter anderem zur Regelung von Auf- und 

Abstieg oder beispielsweise einer möglichen Nichtwertung der Saison. 

 

Der Berliner Fußball-Verband ist z.Zt. in der Entscheidungsphase, wie die Saison 

2019/2020 beendet werden soll. 

Folgende Szenarien sind im Gespräch: 

 
Szenario 1: Die Saison soll auf jeden Fall bis zu den Sommerferien zuende 

gespielt werden (ggf. durch stark vermehrte Wochentagsspiele).  

 

Szenario 2: Die Saison soll abgebrochen werden mit dem Stand, den die Tabellen 

jetzt haben (Bei ungleicher Spieleanzahl ggf. durch Punktequotienten). 

 

Szenario 3: Die laufende Saison soll komplett storniert werden, d.h. die Saison 

20/21 soll so beginnen, wie die Saison 19/20 (alle beginnen bei "Null").  
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Szenario 4: Die Saison soll abgebrochen werden. Die neue Saison 20/21 beginnt, 

wie die Saison 19/20, es nehmen aber alle Mannschaften ihre jetzigen Punkte / 

Tore mit in die neue Saison.  

 

Beginn und Ende des Spieljahres (§ 7): In der Regel beginnt ein Spieljahr im Fußball 

am 1. Juli und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres. Jetzt sind Abweichungen 

möglich, sofern Spielansetzungen über den 30. Juni 2020 hinaus notwendig sein sollten, 

um das Spieljahr sportlich abschließen zu können. Auch der Beginn des Spieljahres 

2021/2022 kann entsprechend angepasst werden. Für DFB-Bundesspiele ist hierfür 

dann ein Beschluss des DFB-Präsidiums notwendig. 

Die Vorgabe, wonach jeder Regional- und Landesverband verpflichtet ist, innerhalb einer 

Saison eine – frei wählbare - Spielpause von mindestens vier Wochen einzulegen, ist bis 

zum Ende der Saison 2020/2021 aufgehoben. 

 

Wechselperioden für Amateure (§ 16): Die regulären Wechselperioden sind 

grundsätzlich vom 1. Juli bis 31. August sowie vom 1. bis 31. Januar. Lässt die FIFA 

davon Ausnahmen zu, kann der DFB-Vorstand jetzt erforderliche Anpassungen für den 

deutschen Amateurfußball beschließen. In Bezug auf weitere feste Stichtage – 

beispielsweise der 30. Juni für die Abmeldung eines Spielers bzw. einer Spielerin vom 

alten Verein oder der 31. August für die Einreichung eines Antrags auf Spielerlaubnis - 

können ebenfalls abweichende Regelungen für die laufende und kommende Saison 

getroffen werden. Erfolgt eine einheitliche Festlegung durch den DFB-Vorstand, so ist 

diese verbindlich. Abweichungen in den einzelnen DFB-Landesverbänden sind in 

diesem Falle nur mit Genehmigung des DFB-Vorstands zulässig. 

 

Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateuren (§ 7):  

Normalerweise gilt, dass Amateure, die mindestens sechs Monate kein Spiel bestritten 

haben, den Verein wechseln können, ohne dass es dafür der Zustimmung des 

abgebenden Klubs bedarf. Zum Schutz der Klubs können die zuständigen Regional- und 

Landesverbände nun festlegen, dass Zeiträume, in denen aufgrund der Covid-19-

Pandemie kein Spielbetrieb durchgeführt werden konnte, bei der Berechnung des 

Sechs-Monats-Zeitraums nicht berücksichtigt werden.  

 

DFB-Jugendordnung 

 
Durchführung der Spiele (§ 1): Wie bei den Aktiven können die Mitgliedsverbände 

Jugendspiele ihres Zuständigkeitsbereichs nach dem 30. Juni 2020 zulassen, soweit dies 

zur Durchführung des Spielbetriebs erforderlich ist. 

 

Vereinswechsel (§ 3 und § 3a): Sofern durch zeitliche Verschiebungen der Spielzeiten 

2019/2020 und 2020/2021 nötig, können von den zuständigen Verbänden auch Stichtage in 

Bezug auf Vereinswechsel und Beantragungen der Spielerlaubnis im Jugendbereich 

angepasst werden. Gleiches gilt für damit verbundene Wartefristen. Wie bei den Herren 

und Frauen gilt: Bei der Berechnung der Sechs-Monats-Frist können die zuständigen 

Verbände festlegen, dass Zeiträume, in denen aufgrund der Covid-19- Pandemie kein 

Spielbetrieb durchgeführt werden kann, ausgeklammert werden. 

 

Altersklassen (§ 5): Juniorinnen und Junioren bleiben auch dann noch für ihre 

Altersklasse der Spielzeit 2019/2020 spielberechtigt, sollten Meisterschaftsspiele ihrer 

Mannschaft nach dem 30. Juni 2020 stattfinden. Für den jeweils ältesten spielberechtigten 

Jahrgang können die Landesverbände des DFB allerdings ein Datum festlegen, an dem 

das Spielrecht für die jeweilige Altersklasse verfällt. 
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➢ Solidarität in der Corona-Krise 

Man kann den Aufruf zur Solidarität in der aktuellen Situation nicht oft genug 

wiederholen, denn vor allem ältere und kranke Menschen sowie Menschen in 

Armut brauchen gerade jetzt die Hilfe ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

 

Unterstützung beim Einkauf, Fahr- und Abholdienste, Anleitungen zum 

Heimtraining oder einfach ein paar aufmunternde Worte per Videobotschaft – es 

gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten sich in dieser Zeit solidarisch zu 

zeigen. Viele Berliner Fußballvereine haben bereits Hilfsaktionen gestartet und 

bieten Unterstützung für vom Coronavirus besonders gefährdete 

Bevölkerungsgruppen im Stadtgebiet an. 

Der LBC ist jetzt Mitglied der bundesweiten Initiative über die Homepage 

www.vereinehelfen.de/lichtenraderbc .Wir wollen speziell ältere und kranke 

Menschen in unserem regionalen Umfeld unterstützen. Dazu brauchen wir 

unsere Mitglieder. Über die genannte Webadresse kann sich jeder, der Hilfe 

braucht, eintragen. Über den Login XXXXXXXXXXXX (wird in der 

Homepageversion des LBC ausgeblendet), der nur unseren Vereinsmitgliedern 

zur Verfügung steht, kann sich jedes Vereinsmitglied einloggen und entscheiden, 

wie er wem helfen kann. Erst, wenn sich ein Hilfesuchender auf der Webseite 

eingetragen hat, kann unser Vereinsmitglied dieses Hilfegesuch mit dem Login 

öffnen und weitere Einzelheiten aufrufen. 

 

Beispiel: 

Offene Hilfegesuche 

Hinweis: Um die Sicherheit der Hilfesuchenden zu gewährleisten, sind die 

vollständigen Angaben erst nach Eingabe des Vereinspassworts einsehbar. 

Abholung eines Paketes am 8. April 2020 in 76232 Beispielstadt 

 

Bitte gebt die Login-Daten nicht weiter, um unseriöse Machenschaften zu 

vermeiden.  

Bitte beteiligt Euch an diesen Hilfsangeboten! 

 

Die Webadresse werden wir in den örtlichen Medien veröffentlichen und auch 

über WhatsApp-Gruppen der LBC-Mannschaften kommunizieren.  

 

 

➢ Ehrennadeln für Vereinsmitglieder 

wie auf der Jahreshauptversammlung 2020 besprochen, haben wir die 

bronzenen, silbernen und goldenen Ehrennadeln bestellt. Diese werden wir 

rückwirkend ab 2019 anlässlich eines entsprechenden Rahmens überreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vereinehelfen.de/
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➢ Umkleidetrakt auf unserer Sportanlage 

der Sportausschuss der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-

Schöneberg hat geplant, am 12.Mai 2020 auf der Halker Zeile tagen. Mit 

eingeladen ist der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen, Jörn 

Oltmann. 

Wir erwarten uns eine klare Terminsetzung, wann und in welcher Form, die 

Bauarbeiten beginnen. 

Aufgrund der derzeitigen Situation ist allerdings damit zu rechnen, dass diese 

Ausschuss-Sitzung nicht stattfinden wird. 

 

➢ Neubau einer Geschäftsstelle für den LBC 

der für uns zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schworck, hat uns eine neue 

Geschäftsstelle auf der Sportanlage Halker Zeile grundsätzlich genehmigt. 

Allerdings darf es kein massives Bauwerk sein. Der Standort soll neben der 

Sporthalle der Carl-Zeiss-Oberschule liegen. Wir hoffen, dass dann die beengten 

Zustände der derzeitigen Geschäftsstelle der Vergangenheit angehören werden.  

 

➢ Neue LBC-Trikots 

wir haben jetzt die Mustertrikots für unsere neue Trikot-Kollektion erhalten. 

Nachfolgend die Trikots für unsere 1.Herren als Beispiel: 

 

    
 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.mazda-aida.de/
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Torwarttrikots: 
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➢ LBC-Fanshop 

unser LBC-Fanshop ist seit einigen Wochen auf unserer Homepage einzusehen. 

Die Artikel werden regelmäßig ergänzt.  

Bestellungen bitte nur direkt über den Fanshop. 

Zusätzlich bieten wir Regenschirme in den Farben schwarz-weiß und grün-weiß 

zum Preis von 23,40 €. Diese sind ausschließlich über unsere 

Geschäftsstelle zu beziehen und nicht im Fanshop. 

 

 

➢ Mannschaftsplanungen für die nächste Saison in der Jugendabteilung 

unabhängig von der unsicheren derzeitigen Situation geht natürlich die Planung 

der Mannschaften weiter. Die Jugendleitung führt weiterhin Gespräche mit den 

Trainern, über die Mannschaften der Saison 2020/2021. Immerhin müssen wir 

davon ausgehen, dass die nächste Saison im Herbst 2020 beginnt.  

 

 

 

➢ Mannschaftsplanungen für die nächste Saison in der Herrenabteilung 

auch hier werden in den nächsten Wochen Gespräche mit den 

Mannschaftsverantwortlichen geführt. 

 

 

Wir haben Euch jetzt ausführlich über die derzeitige Situation im Verein informiert und 

werden das auch weiterhin in regelmäßigen Abständen tun. 

 

Bleibt alle gesund und hofft, dass sich die Lage in den nächsten Wochen ein wenig 

verbessert. 

 

Der Vorstand des Lichtenrader BC 25 e.V. 


