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Sport I 4

Ein Gladbacher bei otympia
schiedsrichterassistent und polizeioberkommissar Mark Borsch reist morgen nach london

Mönchengladbach (df). Es

ist der Traum eine jeden SPort-

lers - die OlYmPischen SPiele'

rür ivtark Borsch geht dieser

nun in Erf'ullung. Zwar ist der

35-jährige Polizeioberkommis-
sai nicht einer der aktiv teil-

nehmenden SPortler, aber als

Schiedsrichterassistent im
Team von Dr' Felix Brych darf

auch er das olYmPische Flair

erfahren. ,,Die OlYmPischen

Soiele sind immer etwas be-

sänderes. Da Felix Brych zu

den besten Schiedsrichtern in

Deutschland gehört, hatte ich

mir im Vorfeld schon Hoffnun-

sen qemacht", erklärt Borsch'
'Beieits 

seit 2006 ist Borsch

in der Bundeslig in der Bun-

desliga als Schiedsrichterassis-
t.nt aktiu, 2008 wurde er auf

die FIFA-Liste gesetzt. Mit Fel-

lix Brych bildet er seit einigen

Jahren gerade bei internationa-
len Einsätzen ein festes Team'

Als zweiter Assistent ist Stefan

Lupp mit dabei. LuPP und

Borsch sind die beiden jüngs-

ten Assistenten auf der FIFA-

Liste.
Morgen nun geht der Flieger

für Borsch, der für den Aufent-

halt bei den OlYmPischen SPie-

len von seinem Chef, Polizei-

präsident Hans-Hermann Tir-

ie, Sonderurlaub bekam' In
London bezieht das Schieds-

richter-GesPann dann sein Ho-

ffi edsriclrterassistent Mad( Borsdr

0iE", sich zusarnmen mit Polizeipräsident Hans-Hermann
, Al.mnia Foto: Baum

re DisziPlin als Zuschauer an-

schauen kann", so Borsch'

Ganz oben auf der Liste steht

dabei das BeachvolleYball-Tür-
nier. ,,Da ich selber sPiele, wäre

das natürlich schön, zumal un-

ser Hotel in direkter Nachbar-

schaft zum SPielort liegt'"
Insgesamt wetden 16

Schiedsrichter-Teams in Lon-

don sein - fur 32 SPiele' Lo-

eisch, dass das Pro GesPann

iicht mehr als zwei SPiele

möglich sein werden. Da aller-

dines keine deutsches Mann-

sch-aft am T\rrnier teilnimmt,
stehen die Chancen nicht

schlecht, dass man vielleicht

sosar im Halbfinale oder Finale

zuir Einsatz kommen könnte'

Am 12. August geht es dann

wieder zurück in die Heimat'

Und da hat Borsch dann noch

einen Crund sich zu freuen'

Sctrließlich hat seine Frau am

vergangenen Mittwoch einen

Sohn geboren' Und auf den

dürfte sich Borsch dann genau-

so freuen wie auf das Abenteu-

er OlymPische SPiele in Lon-

don.

7 IIIFO Die OlYmPischen

Spiele finden vom 27. Iuli bis

ti. Auzust in London statt. Das

olvmp-ische Fullballtumier der

Uönen startet bereits am 26'

Iuli, das Finde ist am 11' Au'

gust.
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iirre auf das Abenteuer oIYmPia'

tel in der Nähe des Bucking- besuchen und die teilnehmen-

n"rn p4"."' Bis zum Start däs den Mannschaften studieren'

öi;;;h.t Fußballturniers ,'Natürlich hoffe ich aber auch'

;"'ttiäi;;ni"t"n, r"ntga"s" dass ich mir die ein oder ande-


