
Rechtskommision der Stadtliga Brandenburg an der Havel  

Urteil vom 09.08.2017 zum Spiel Nr. 80 FC Borussia Brandenburg e.V. ./. SFB 94 e.V .  

Einspruch zum Urteil durch FC Borussia Brandenburg e.V. vom 24.08.2017  

 

 

 
Die durch FC Borussia Brandenburg e.V. dargelegten Gegenargumente werden wie folgt bewertet: 

 

(1) Eine vorgegebene Form über das Einreichen von Berichten, Stellungnahmen, Vetos o. ä. 
 existiert nicht; eine Stellungnahme wird nicht durch die äußere Form oder durch 
längere prosaische Ausformulierungen wertiger oder wahrhafter. Insofern ist die vor- 
liegende Notiz durch den angesetzten Schiedsrichter zu akzeptieren. Der dargelegte 
Inhalt ist zu werten; Vermutungen, Behauptungen anderer Parteien können, wenn 
dieses belegt werden kann, zur Urteilsfindung hinzugezogen werden. 

 
Hinweis: Borussia hat das Spielprotokoll nicht unterzeichnet und hat damit selbst ihr 
einziges Mittel zur Darlegung ihrer unbedingt zu vermerkenden und nunmehr heran- 
gezogenen Argumente verspielt. Im Nachgang aufgemachte Behauptungen können so 
nicht belegt und schlussendlich bewertet werden. 

 

(2) Den Vorwurf einer Spielmanipulation weisen wir hierdurch zurück, da bei einer wie auch 
immer getätigten Manipulation mindestens eine Partei hätte Gewinn erzielen müssen. 
Welcher Gewinn wäre für den Schiedsrichter entstanden, diese Partie ab- sichtlich zu 
manipulieren? Insofern bleibt nur noch der Gegner (hier SFB 94 e.V.) als möglicher 
Gewinnerzieler übrig. Somit wird billigend unterstellt, dass SFB 94 e.V. Vorteile aus dem 
Spiel unter Verabredung mit dem SR vorgenommen hat. Das ist darzulegen; wird aber 
aus Sicht der RK schwierig, da bis zum Spielabbruch das Team um FC Borussia 
Brandenburg e.V. mit 4:2 führte. 

 
(3) Die beschriebene Situation zwischen dem SF Woitkuhn und dem SF Artenyan ist 

eine Tatsachenentscheidung, die im Nachgang auch durch die RK nicht korrigiert 
wird. 

 
(4) Bezüglich der angeblich nicht anwesenden SF Mehlhase, Metzner und Stuhlmacher 

verweist die RK an den Hinweis aus Punkt 1. 
 

(5) Eine Überweisung der festgesetzten Strafgebühr an eine des Teams FC Borussia 
Brandenburg e.V. nachgelagerte Fußballschule wird nicht akzeptiert. Die RK empfiehlt 
jedoch der Staffelleitung, dass auf der nächsten Stadtligasitzung über den Verbleib der 
Strafe gemeinschaftlich befunden wird. Bis zum Start der Stadtligasaison 2018 ist dann 
entsprechend die Einzahlung nachzuweisen; andernfalls wird gemäß der RVO sank-
tioniert. 

 
(6) Die ggü. den Spielern Schneider und Baez verhängten Sperren stehen im Rahmen des 

festgelegten Strafenkatalogs der Stadtliga Brandenburg an der Havel. Die RK hat sich 
bei der Höhe des Strafmaßes bereits an den unteren Skalenwerten orientiert. 

 

(7) SF Wiesener besitzt - auch als Vorstandsmitglied des FC Borussia Brandenburg e.V. 
- kein Hausrecht auf dem Gelände der städtischen Sportanlage "An der Massowburg". 
Insofern kann dem SF Stielow der Zugang zur Gesamtsportanlage während eines 
Stadtligaspiels nicht seitens Borussia Brandenburg e.V. verwehrt werden. 

 

(8) Auf alle anderen getätigten Aussagen, Androhungen und Terminsetzungen wird nicht 
weiter eingegangen. 

 
 
Brandenburg an der Havel, 31.08.2017 


