
Sicherheitskonzept des Lichtenrader BC 25 e.V. für Fußball-Spiele 

auf der Sportanlage Halker Zeile 151, 12305 Berlin 

 

1. Das Sicherheitskonzept regelt den sicheren Spielablauf der auf der Sportanlage 

Halker Zeile stattfindenden Fußballspiele 

 

2. Sicherheitsbeauftragter 

Der LBC ernennt einen Sicherheitsbeauftragten, der für den sicheren Spielablauf, 

insbesondere der Sicherheit der Schiedsrichter, verantwortlich ist und dafür sorgt, 

dass das Sicherheitskonzept des Vereins eingehalten wird. 

 

3. Ansprechpartner für Schiedsrichter 

a. 15 Minuten vor Beginn eines Spieles hat ein Teamverantwortlicher des LBC 

dem/den Schiedsrichter/n eine persönliche Ansprechperson zu benennen und 

vorzustellen. 

b. Diese Ansprechperson hält sich für den Zeitraums des gesamten Spiels an 

einer dem/den Schiedsrichter/n benannten Stelle in unmittelbarer Sichtweite 

des/der Schiedsrichter/s auf. 

c. Bei verbalen und nonverbalen Angriffen der Zuschauer gegen den/die 

Schiedsrichter nimmt die Ansprechperson auf Wunsch des/der 

Schiedsrichter/s Kontakt zu diesen betreffenden Zuschauern auf und versucht 

deeskalierend die Zuschauer zum Unterlassen der Angriffe aufzufordern. 

 

4. Maßnahmen bei Angriffen gegen die Schiedsrichter 

a. Sollten die Angriffe gegen den/die Schiedsrichter fortgesetzt werden und 

der/die Schiedsrichter das Spiel aus diesem Grund vorzeitig beenden, geleitet 

die Ansprechperson den/die Schiedsrichter, ggfls. unter Zuhilfenahme von 

Vereinsvertretern des LBC, sicher in deren Kabine. Der 

Sicherheitsbeauftragte, bei dessen Abwesenheit ein Vereinsvertreter des 

LBC, ist unverzüglich über diesem Vorfall zu informieren. 

b. Sollte durch das Verhalten aggressiver Zuschauer eine Gefahr für Leib und 

Leben von Personen bestehen, ist seitens Vereinsverantwortlicher des LBC 

unverzüglich die Polizei zu rufen. Der Platzwart ist darüber zu informieren. 

c. Die Vereinsvertreter des LBC sorgen dafür, dass die Schiedsrichterkabine 

während der Nutzung des/der Schiedsrichter/s nur von zugangsberechtigten 

Personen betreten wird. 

d. Die Vereinsvertreter des LBC geleiten den/die Schiedsrichter sicher von der 

Sportanlage Halker Zeile herunter. 

 

5. Allgemeine Verhaltensregeln 

a. Betreten Zuschauer die Sportanlage, die den Eindruck vermitteln, aggressiv 

zu sein, ist dieses dem Platzwart als Vertreter des Sportamtes vorsorglich 

mitzuteilen. 

b. Sollten sich die Zuschauer tatsächlich aggressiv verhalten und/oder den 

Spielbetrieb stören, ist dieses dem Platzwart mitzuteilen, der als einziger die 

Kompetenz hat, Platzverweise auszusprechen. 

 

 

Berlin, den 02.Januar 2020 


