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Der Obmann hat das Wort 

Liebe Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus Sicht des Schiedsrichter-

wesens neben dem Alltagsge-

schäft lieferte. Man kann nicht alles 

aufzählen, aber da ist natürlich 

vorneweg die WM in Brasilien zu 

nennen, bei der uns Niederrhein-

schiedsrichter Mark Borsch ausge-

zeichnet vertrat. Dieses Jahr steht 

aber auch ganz im Zeichen des 

DFB-Masterplans. Hierbei handelt 

es sich um eine Kampagne zur 

Förderung und Unterstützung des 

Amateurfußballs, in der auch wir 

Schiedsrichter uns wiederfinden. 

Zusammen mit den KSO und 

Öffentlichkeitsmitarbeitern aller 14 

Kreise wurde das Projekt SR 

3000+ ins Leben gerufen. Mit 

gezielten Maßnahmen zur Förde-

rung des Images des Schieds-

richters, Aktionen zur Gewinnung 

und Erhaltung von Schiedsrichtern 

und besonders Schiedsrichterin-

nen hat man sich bis 2016 zum 

Ziel gesetzt, die Zahl der 

Unparteiischen im FVN von derzeit 

 

stagnierenden 2.800 auf über 

3.000 zu erhöhen. Dazu wurden 

Ideen gesammelt und in konkrete 

Vorhaben gegossen. Es zeigte 

sich wieder einmal, wie kreativ und 

engagiert unsere Verantwortlichen 

an der Basis ihre Arbeit verstehen. 

Unterstützung erfährt unsere 

Aktion auch durch den DFB, der 

derzeit an einem Werbefilm für 

Schiedsrichter arbeitet. Mehr dazu 

an anderer Stelle dieser Ausgabe.  

Am Ende des letzten Jahres wurde 

eine Befragung aller Schieds-

richter/innen aus Westdeutschland 

durchgeführt. Sensationelle 25% 

aller Referees beteiligten sich 

daran. Herzlichen Dank dafür! Es 

ist erstaunlich, wie offen und 

ehrlich wir Schiedsrichter mit dem 

Thema des Miteinanders auf den 

Sportplätzen umgehen. 

 

Erschreckend ist, dass fast jeder 

schon einmal mit dem Thema 

Gewalt auf dem Platz konfrontiert 

wurde. Aktuell beschäftigt uns ein 

solcher abscheulicher Fall aus 

Essen. Ebenso erstaunlich ist, 

dass nahezu genauso viele unter 

den Unparteiischen angeben, ihr 

Hobby gerne auszuüben. Das ist 

vor allem auch das Ergebnis der 

Arbeit unserer Ausschüsse an der 

Basis, die unseren Schiedsrichtern 

ein Betätigungsfeld liefern, indem 

sie sich wohlfühlen, ihrem Hobby 

 

in diesen Tagen 

befindet sich das 

Jahr 2014 auf der 

Zielgeraden. Und 

somit ist die Zeit 

gekommen, zu 

hinterfragen, was 

uns dieses Jahr 
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treu bleiben. Sei es durch 

Spielleitungsaufträge, Fortbildun-

gen, Feste, Fahrten und gemein-

same sportliche Aktivitäten. Für 

dieses Engagement möchte ich 

mich bedanken, denn ohne diesen 

Einsatz würden unsere Bestände 

ganz anders aussehen. In der 

nächsten Ausgabe werden wir die 

Ergebnisse der Befragung dann 

genauer vorstellen. Erst einmal 

steht uns nach den letzten 

Spieltagen eine Zeit der Besinnung 

und der Ruhe bevor. Es gilt den 

Akku wieder aufzuladen, um sich 

den neuen Herausforderungen des 

neuen Jahres zu stellen. 

Ich möchte allen für die im vergan- 

 

 

 

 

VSO  

A.Thiemann 

genen Jahr geleistete ehrenamt-

liche Arbeit auf und neben den 

Fußballfeldern von Herzen danken 

und wünsche unseren Schiedsrich-

tern und ihren Familien, unseren 

Unterstützern in den Vereinen und 

Gremien ein geruhsames Weih-

nachtsfest, einen guten Übergang 

in das Jahr 2015 und für das neue 

Jahr viel Gesundheit, Erfolg und 

stets gute Entscheidungen. Viel-

leicht sieht man sich beim Hallen-

masters in Düsseldorf am 10. und 

11. Januar 2015, zu dem ich die 

gesamte Schiedsrichterfamilie des 

FVN herzlich einlade. Ich freue 

mich auf ein Wiedersehen und die 

persönlichen Gespräche.      

 

 FVN Schiris jetzt auch bei Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bereits 620 „Gefällt mir“-Angaben hat die Facebookseite der FVN 

Schiedsrichter. Diese informiert regelmäßig über die neusten Aktionen 

aus dem Verbandsgebiet und aus dem Schiedsrichterwesen. Die Seite 

ist auch für alle nicht Facebook-Nutzer unter 

www.facebook.de/FVNSchiri zu erreichen. Einfach auf den Link klicken 

und informieren. 

 

http://www.facebook.de/FVNSchiri
http://www.facebook.de/FVNSchiri
http://www.facebook.de/FVNSchiri
http://www.facebook.de/FVNSchiri
http://www.facebook.de/FVNSchiri
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DFB-Masterplan Projekt 3000+ 
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von derzeit stagnierenden 2.800 

auf über 3.000 zu erhöhen.  

Nachdem Andreas Thiemann und 

Peter Frymuth die einführenden 

Worte fanden, stellte Christian 

Hohl, zuständiger Mitarbeiter des 

FVN für den DFB-Masterplan, 

diesen vor. In den anschließenden 

Workshops wurden die Themen 

„Neugewinnung“ und „Erhaltung“ 

von Schiedsrichtern konstruktiv 

diskutiert. Die Gruppen erarbei-

teten neue Methoden zur Schieds-

richterneugewinnung aus, griffen 

aber auch auf altbewährte Metho-

den zurück. An den fünf Säulen 

zum Erfolg, welche wir bereits 

vorgestellt haben, wurde nicht ge-

rüttelt. Vor allen Dingen konzen-

trierte man sich auch auf den 

Themenbereich soziale Medien. 

Alle Kreise haben zugestimmt, 

eine Facebook-Seite zu generie-

ren.  

Hier ist der FVN bereits erfolgreich  

 

aktiv 

(www.facebook.de/FVNSchiri) .  

 

Bezüglich eines Imagefilms ist die 

DFB-Amateurkommission tätig, da-

mit dieser ein professionelles Er-

scheinungsbild erhält. Ein zen-

trales FVN Plakat war ebenfalls 

der Wunsch der Kreise. Zudem 

wird es im Frühjahr 2015 einen 

zentralen Lehrgang im FVN geben, 

für den auch zentral Werbung 

geschaltet wird. Auch der 

Internetsauftritt der Schiedsrichter 

auf der FVN.de Seite wurde 

diskutiert. Dieser sei nicht mehr 

zeitgemäß und unüber-sichtlich. 

Hier ist der VSA schon aktiv 

geworden. Man sicherte sich zum 

einen die Internetdomain 

www.werdeschiedsrichter.de,  

Wenn sich der FVN Präsident, der 

FVN Vize-Präsident, der Vorsitzen-

de des Qualifizierungsausschusses 

und der Koordinator Masterplan bei 

den Schiedsrichtern einfinden, 

dann steht ein wichtiger Baustein 

auf der Tagesordnung. So war es 

auch am 19./20.09.2014, als sich 

der VSA mit den Kreisschieds-

richterobleuten und dem Öffentlich-

keitsmitarbeiter aller 14 Kreise in 

der Sportschule  zusammenfan-

den, um über den DFB-Masterplan 

aus Sicht der Schiedsrichter zu 

sprechen. Beim DFB-Masterplan 

handelt es sich um eine Kampagne 

zur Förderung und Unterstützung 

des Amateurfußballs. Vorarbeit 

wurde bereits durch die Kreislehr-

warte Mirco Everbeck, Dominik 

Hoffmann und Sebastian Stein 

geleistet. Aus dieser Vorarbeit 

entstand auch das Projekt 3000+. 

Dieses hat zum Ziel, bis 2016 die 

Zahl der Unparteiischen im FVN 

 

welche direkt auf die FVN.de Seite 

verweist. Zum anderen wurde der 

Auftritt komplett überarbeitet. 

Macht euch am Besten direkt 

selbst ein Bild und besucht die 

Seite. Diese Domain wird auch den 

Kreisen zur freien Verfügung 

gestellt.  

 

Viele weitere Punkte wurden 

besprochen und werden Schritt für 

Schritt erarbeitet. Das Ziel ist es, 

wieder eine stabile Zahl von über 

3000 Schiedsrichtern zu haben. 

 

Diesbezüglich liegt noch ein langer 

Weg vor uns. Dieser Workshop hat 

aber gezeigt, dass wir in den 

Kreisen sehr motivierte 

Schiedsrichter haben, die dieses 

Ziel erreichen werden. 

Andreas Thiemann bei seinen einführenden Worten 
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auf unserem Weg in der 

Schiedsrichterei, sondern auch im 

weiteren Leben helfen können. Der 

Dank gilt hier insbesondere 

Lehrgangsleiter Thomas Körzel. 

 

Selbsteinschätzung - Sonderlehrgang U19/ U21 

Am Wochenende des 08. und 09. 

November trafen sich je acht 

Schiedsrichter des U19- und des 

U21-Kaders zu einem zusätzlichen 

Lehrgang in der Sportschule 

Wedau. Unter Leitung des Diplom-

Psychologen Thomas Körzel , der 

sich beruflich mit Karrierecoa-

chings beschäftigt, setzten sich die 

Nachwuchs-schiedsrichter mit dem 

Thema „Selbst- und Fremdein-

schätzung, bzw. -wahrnehmung“ 

auseinander.  

 

Nach einer alternativgestalteten 

Vorstellungsrunde am Samstag-

nachmittag, erhielt jeder Teilneh-

mer die Aufgabe, sich für vier von 

24 vorgegebenen Eigenschaften, 

die ihn seiner Meinung nach am 

besten beschreiben, zu entschei-

den. Infolge dessen suchte sich 

jeder vier andere Teilnehmer, bei 

denen er erfragte, welche der 

Eigenschaften ihrer Meinung nach 

am besten auf ihn zuträfen. 

Nachdem diese Aufgabe erfüllt 

war, verglichen die Schiedsrichter 

die verschiedenen Ergebnisse, 

wobei Lehrgangsleiter Körzel 

feststellte, dass es enorme 

Unterschiede zwischen der Selbst- 

und Fremdeinschätzung eines 

Charakters gibt. 

Auf Grundlage dieser Erkenntnis 

füllten sämtliche Teilnehmer ein 

Verhaltensprofil“ aus. Dieses 

 

„Verhaltensprofil unterschied 

zwischen einem „äußeren“ und 

„inneren Selbstbild“, das durch 

verschiedene Fragen festgelegt 

werden konnte. Die Ergebnisse 

des Verhaltensprofils führten dazu, 

dass sich jeder Teilnehmer in eine 

der vier Verhaltensdimensionen 

Dominanz, Initiative, Stetigkeit und 

Gewissenhaftigkeit einordnen 

konnte. Jeder Mensch gehört einer 

oder mehrerer Dimensionen an 

und handelt nach dieser. 

 

Von der eigenen Einordnung 

schlossen die Teilnehmer darauf, 

dass auch andere Menschen und 

somit die Spieler eines Fußball-

spiels in diese Dimensionen 

eingeordnet werden können. So 

verhalten sich die Spieler, je nach 

Verhaltenstil, verschieden und 

müssen vom Schiedsrichter dem-

nach auch verschieden behandelt 

werden.  

 

Hier wurde zum ersten Mal der 

Bezug zur Schiedsrichterei 

geschaffen, da die Teilnehmer 

festlegten, welche Eigenschaften 

den perfekten Schiedsrichter aus-

machen könnten. Darauf aufbau-

end versuchte Körzel Tipps zu 

geben, wie man mit einem Spieler 

einer jeden Verhaltensdimension 

am besten auf dem Platz umgehen 

kann. Diese Tipps wurden am 
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zweiten Lehrgangstag auch an 

Videobeispielen verdeutlicht. So 

führte Verbandslehrwart Ralf 

Wermelinghoff Videoszenen 

eines Spiels der Oberliga Nieder-

rhein vor. 

  

Die Nachwuchsschiedsrichter 

wandten die Verhaltensdimen-

sionen und somit auch die Tipps 

auf die Videoszenen an und 

überlegten, wie es in Zukunft 

gelingen kann, die Spielleitungen 

zu optimieren. 

 

Alles in Allem können wir 

Teilnehmer auf zwei sehr 

interessante und lehrreiche Tage 

zurückblicken, die uns nicht nur 

 

Thomas Körzel 
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Aus den Kreisen – Kreis 3 Wuppertal/Niederberg 

Anregungen die gemacht wur-

de. So sollte den Schiedsrichtern 

bei ihren Spielen mehr Respekt 

entgegengebracht werden. Den 

jungen Schiedsrichtern soll ein 

Vereinsbetreuer zur Seite gestellt 

werden, der sie am Spieltag 

empfängt und bei Problemen hilft. 

Auch wollen viele Vereine auf den 

nächsten Anwärterlehrgang, der im 

Januar stattfinden soll, vermehrt 

aufmerksam machen, um geeig-

nete Kandidaten dafür zu melden.  

 

Der Wupperaler SV z.B. wird bei 

seinem nächsten Heimspiel 1000 

Flyer verteilen. Einige Vereine 

werben schon auf ihrer Homepage 

für diesen Lehrgang. So z.B. der 

TSV Beyenburg mit: „Werde der 

23. Mann. Denn ohne Schiri geht 

es nicht". 

 

Ein mutmachender Anfang im 

Kreis 3 ist gemacht! 

 

                       Jannis Stergiopoulos 

 

 

Podiumsdiskussion in Wupper-

tal/Niederberg zur Situation im 

Schiedsrichterwesen 

 

Zur ersten Podiumsdiskussion des 

Fußballkreises Wuppertal/Nieder-

berg versammelten sich am 

28.11.2014  etwa 50 Vertreterinnen 

und Vertreter der Fußballvereine 

im Kreisjugendheim in Wuppertal, 

um  über die aktuellen Situation im 

Schiedsrichterwesen zu diskutie-

ren.  Auch wenn der Besuch dieser 

Veranstaltung für die Vereine 

verpflichtend war, war das große 

Interesse dennoch ein Beleg dafür, 

dass viele den Ernst der Lage 

 

erkannt haben.  

 

In seiner Begrüßung erklärte der 

Geschäftsführer des Kreises 3, 

Burghard Wegmann, die Gründe 

für diese drastische Maßnahme: 

Alle Beteiligten sollten sich Gedan-

ken darüber machen, wie man in 

Zukunft mit den Schiedsrichtern 

umgeht. Denn wenn immer mehr 

Schiedsrichter aufhören, könnte 

man den Spielbetrieb nicht mehr 

aufrechterhalten. Sein Appell: 

„Helfen sie mit, dass junge 

Schiedsrichter nicht aufhören und 

neue dazu kommen". 

Der Vorsitzende des Kreißfussball- 

  

 

ausschusses, Marco Ohl, der die 

Diskussion leitete, lud die 

Vereinsvertreter ein, sich aktiv an 

der Diskussion zu beteiligen. 

Denn nur gemeinsam könnten 

Wege aus dieser Krise gefunden 

wer-den. Mit einem Impulsreferat 

belegte der Schiedsrichterlehr-

wart  Marc Möhlmann  die Situa-

tion im Schiedsrichterwesen 

anhand von Zahlen. Von 2010 bis 

2014  hat die Schiedsrichterverei-

nigung Wuppertal/Niederberg  52 

Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter verloren. Statt 195 sind es 

nun 143 – ein Rückgang von fast 

25%! Beispiele für diesen 

Rückgang nannte Kreisschieds-

richterobmann Wolfgang 

Vaak:  “Viele junge Schiedsrich-

ter   möchten aufhören, weil sie 

sich den Anfeindungen auf den 

Sportplätzen nicht mehr stellen 

möchten. Zudem sind viele 

Kandidaten, die zu den Lehr-

gängen gemeldet werden, sehr 

unzuverlässig und teilweise auch 

ungeeignet“. 

Dennoch richtete sich sein Blick 

nach vorn,  und auch er lud die 

Vereine ein, im Dialog 

gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen.  

 

Dass die Bereitschaft zu helfen 

bei den Vereinsvertretern sehr 

groß war, zeigen die vielen guten 

 

v.l.n.r.: Frank Hilbig (Trainer TSV Beyenburg), Marc Möhlmann (Lehrwart), Marco Ohl 

(Vorsitzender Kreisfußballausschuss), Wolfgang Vaak (KSO), Eric Mahler (KSA) 
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Volles Haus in Wuppertal 
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Wuppertal/Niederberg und So-

lingen im FUTSAL vorn 

 

Am 25. Oktober 2014 fanden sich 

25 interessierte Schiedsrichter und 

eine Schiedsrichterin zu einem 

FUTSAL Lehrgang im Kreis-

jugendheim in Wuppertal ein. 

Unter der Leitung von Christoph 

Leven (Kreis 2) und Stefan Thölen 

(Kreis 3) wurden den Teilnehmern 

die Grundlagen im FUTSAL näher 

gebracht. Alle Regeln wurden 

angesprochen und wenn nötig über 

einzelne Problemstellungen disku-

tiert. Schließlich sollten alle 

 

Teilnehmer die Regeln einheitlich 

umsetzten.  

Im darauffolgenden Regeltest mit 

anschließender Auswertung 

konnten die Teilnehmer ihr Wissen 

unter Beweis stellen. Ohne Pro-

bleme wurde der Regeltest von 

allen Teilnehmern gemeistert. Die 

KSOs, Valentino Usein und Wolf-

gang Vaak, zeigten sich hoch-

erfreut über diese erfolgreiche 

Kooperation der beiden Schieds-

richterkreise.  

 

                       Jannis Stergiopoulos 

 

Aus den Kreisen – Kreis 4 Mönchengladbach/ Viersen 

Der Gladbacher Freundeskreis mit Dr. Theo Zwanziger (3.v.r.) 

Schiedsrichter-Freundeskreis 

traf Theo Zwanziger 

 

Die WM-Vergabe 2022 nach Katar 

bezeichnet er als „ein Verbrechen 

am Fußball“ – für deutliche Worte 

und klare Positionen war Theo 

Zwanziger immer bekannt, daran 

hat sich nichts geändert. Der früh-

ere Präsident des Deutschen 

Fußball-Bundes traf sich jetzt mit 

Mitgliedern des Schiedsrichter-

Freundeskreises aus Mönchen-

gladbach, deren Jahresausflug 

nach Limburg führte. Zwanziger, 

der im benachbarten Altendiez 

 

 

 

wohnt, ist seit den 70er Jahren be-

kennender Anhänger von Borussia 

Mönchengladbach und seit dieser 

Zeit befreundet mit dem damaligen 

Stadionsprecher und heutigen       

Schiedsrichter-Chef im Fussball-   

kreis MG/Viersen, Rolf Göttel.   Im 

Vorfeld der Reise nach Limburg    

kontaktierte Rolf Göttel seinen al-   

ten Bekannten, der spontan zu-     

sagte und mehr als zwei Stunden 

Zeit fand, mit den dreizehn aktiven 

oder passiven Unparteiischen aus 

Gladbach über Themen rund um   

das aktuelle Fußballgeschehen zu  

debattieren.  

 

http://schiedsrichter-mg.de/wp/ausflug-nach-limburg-des-schiedsrichter-freundeskre/2014-10-12-freundeskreis-limburg-30/
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League-Finale 2014 in Turin (FC 

Sevilla – Benfica Lissabon) an der 

Seitenlinie und assistierte dort 

seinem langjährigen Schiedsrichter 

Dr. Felix Brych aus München. 

Schiedsrichter-Obmann Rolf Göttel 

übergab den Wanderpokal, der 

fortan „Bernd-Schoemann-Ge- 

 

 

Präsident der Borussia zu 

Besuch 

 

Anfang des Monats war der Prä-

sident des Bundesligisten Borussia 

Mönchengladbach, Rolf Königs, auf 

Einladung von Rolf Göttel zu Gast 

bei der Schulung der Schiedsrich-

tervereinigung Mönchengladbach/ 

Viersen. In seinem gut 60-minü-

tigen Referat zum Thema “Borus-

sia: gestern – heute – morgen” 

zeigte er die Entwicklung seiner 

Firma “AUNDE” sowie des Vereins 

Borussia Mönchengladbach seit 

Anfang des Jahrtausends auf. 

Dabei unterstrich er, dass man 

Personen, die etwas schaffen und 

erreichen, daran erkennt, wenn sie 

einer Vision und Strategie auch die 

Umsetzung folgen lassen. 

In dem sehr kurzweiligen Vortrag - 

im mit mehr als 100 Schiedsrich-

tern gut gefüllten Saal - unterstrich 

er, dass Schiedsrichter Idealisten 

seien und dieses Ehrenamt 

unverzichtbar für den Fußball ist.  

 

Zwanziger, der Deutschland nach 

wie vor im Exekutivkomitee der     

FIFA vertritt, sprach sich für den   

Einsatz technischer Hilfsmittel aus, 

um die Schiedsrichter in den         

höchsten Ligen zu unterstützen,    

ohne deren Tatsachenentschei-    

dung in Frage zu stellen. 

 

 

Neue Trainingsanzüge 

 

Bei der letzten Schiedsrichterschu- 

lung wurden von unserem Sponsor 

“Brillen Dahmen” neue Trainings-  

anzüge an unsere Schiedsrichter   

übergeben. Inhaber Carsten Dah-

men übergab symbolisch einen     

Anzug  an das KSA-Mitglied René 

Donné. Mehr als 50 Schiedsrichter 

werden künftig mit den neuen An- 

zügen auf unseren Sportplätzen zu 

sehen sein und verfahren damit    

getreu dem Motto: “Wir sehen al-   

les!” Rolf Göttel bedankte sich im 

Namen aller  Schiedsrichter für die 

großzügige Unterstützung. 

 

Mark Borsch Schiedsrichter des 

Jahres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Borsch wurde Ende Novem-

ber 2014 vom Kreis-Schiedsrich-

ter-Ausschuss des Kreises 

Mönchengladbach/Viersen zum 

Schiedsrichter des Jahres 2014 

bestimmt. Er tritt damit die Nach-

folge von Bodo Flemming an. 

Der 37-jährige Polizeibeamte von 

Grün-Weiß Mönchengladbach hat 

sich nicht nur durch seine über 15-

jährige Mitarbeit im Schiedsrichter-

Ausschuss verdient gemacht, er 

wurde besonders für seine aktive 

Teilnahme an der FIFA-Welt-

meisterschaft 2014 in Brasilien 

ausgezeichnet. Dort kam er als 

Schiedsrichter-Assistent bei den 

beiden Spielen Uruguay gegen 

Costa Rica und Belgien gegen 

Russland zum Einsatz. Darüber 

hinaus stand er beim Europa- 

 

 

dächtnis-Pokal“ heißt, im Rahmen 

des diesjährigen Schiedsrichter-

Festes und lobte den Einsatz von 

Borsch: „Wir sind sehr stolz auf 

Mark und freuen uns, ihn als 

ersten Schiedsrichter zum zweiten 

Mal nach 2005 mit dieser Aus-

zeichnung bedenken zu dürfen!“ 

 

 

Gleichwohl gab er zu, sich auch 

das ein oder andere Mal über 

Entscheidungen von Unpartei-

ischen aufzuregen. Über die 

Entwicklung der Borussia ist er 

besonders stolz. So führte er den 

Verein aus einer finanziellen 

Schieflage in nur anderthalb 

Jahrzenten zu einem konsodilierte 

Verein, der aktuell nicht nur 

sportlich gut dar steht, sondern 

auch familenfreundlichster Verein 

der Bundesliga ist. Rückblickend 

waren alle Zuhörer sichtlich be-

geistert vom Vortrag des Glad-

bacher Präsidenten und bedankten 

sich mit tosendem Applaus für 

diesen abwechslungsreichen 

“Lehrabend”. 

 

 

René Donné und Carsten Dahmen 

Mark Borsch mit Rolf Göttel 

Rolf Königs 
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Aus den Kreisen – Kreis 5 Grevenbroich/ Neuss 

 

betreut“, gibt KSO Dirk Gärtner zu 

Protokoll.  

Die Jungschiedsrichter werden in 

verschiedenen Aspekten betreut: 

Jeder Schiedsrichter wird beo-

bachtet und nach dem Spiel ge-

coacht. Weiterhin wird der Nach-

wuchs in der Gespannsarbeit ge-

schult, und auch das Teamgefühl 

wird gepflegt. „Mit dieser Mischung 

können wir unseren Nachwuchs 

bei einem hochkarätig besetzten 

Turnier optimal fördern“, so 

Gärtner weiter.  

Mit Erfolg: Die von Dietmar 

Gillians, Heinz Hübinger und 

Günter Andriessen geschulten 

Jungschiedsrichter - die Betreuung 

der Gespanne übernahm Martin 
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Talentschau der Neusser 

Schiedsrichter 

 

Neuss (jp) - Traditionell stand im 

September der Novesia Cup im 

Hubert-Schäfer-Sportpark in Neuss 

an. Das attraktiv besetzte Junio-

renturnier - neben den lokalen 

Größen SC Paderborn, Borussia 

Mönchengladbach, Borussia Dort-

mund, Bayer Leverkusen, 1. FC 

Köln und einer Neusser Stadtaus-

wahl waren mit Besiktas Istanbul 

und NEC Nijmegen auch zwei 

internationale Vertreter dabei - war 

für die Jungschiedsrichter ebenso 

ein Highlight. „An den Turniertagen 

werden die Jungs und Mädels aus 

unserem Nachwuchs rundum 

 

Enkel - zeigten rundum sehr gute 

Leistungen. „Ihr seid aber sehr 

kritisch mit den neuen Jungs“, gab 

Klaus Becker vom Stadtsport-

verband Neuss von sich, als er 

einem Coaching beiwohnte. Dass 

die Stimmung unter den Schieds-

richtern ungebrochen gut blieb, 

zeigt, dass der Kreis 5 auch bei 

Motivation und Feedbackannahme 

des Nachwuchs seine Hausaufga-

ben gemacht hat. 

„Einen großen Dank an alle aktiven 

Schiedsrichter“ zollte Wilhelm 

Fuchs vom Stadtsportverband bei 

der Siegerehrung den Jungs und 

Mädels an der Pfeife. Und mit dem 

Respekt vor deren Leistun war er 

nicht alleine: Mario Vossen,  

 

 

 

Chefscout bei Borussia Mönchen-

gladbach und damals selbst 

Schiedsrichter der Verbandsliga, 

war sehr zufrieden.  

 

„Ich mach mir keine Sorgen um 

den Schiedsrichternachwuchs im 

Kreis Neuss/Grevenbroich“, konnte 

er einem zufriedenen KSO Dirk 

Gärtner mit auf dem Weg geben. 

 

Die eingesetzten Schiedsrichter: 

Marcel Gasch, Justin Jerzy, 

Maximilian Joecks, Deniz Halici, 

Denis Petrik, Yannick Richartz, 

Niklas Tauch, Marvin Skrypka, Jan 

Schmitz. 

 

                                Jan Piatkowski 
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Aus den Kreisen – Kreis 9 Duisburg-Mülheim-Dinslaken 

 

Schulungsabend mit WM-Flair 

 

Wie im letzten Jahr auch 

versammelten sich alle SR der 4 

Ortsgruppen des Kreises 9 im 

November zu einem gemeinsamen 

Schulungsabend in der Aula der 

Sportschule Wedau. Kein 

geringerer als FIFA-SRA und WM-

Teilnehmer Mark Borsch war an 

diesem Abend der Gastreferent. 

Die randvoll gefüllte Aula mit 207 

anwesenden SR lauschten gebannt 

Marks Ausführungen über die WM 

und seinen steinigen Weg dahin.  

 

auch im Handball und in der 

Leichtathletik verwendet wird, 

konnten die Schiedsrichterassis-

tenten merken, wie intensiv auch 

das Training für die "Männer und 

Frauen an der Linie" sein kann.  

Nach ausführlichen Diskussionen 

über zahlreiche Szenen bezüglich 

der Zusammenarbeit zwischen 

Schiedsrichtern und ihren Assis-

tenten fand der Lehrgang Aus-

klang beim gemütlichen Grillen. 

Zahlreiche Fotos, die er im Laufe 

der Jahre aus allen Teilen der Welt 

machen konnte, vermittelten nur 

einen kleinen Eindruck über die 

Erlebnisse, wenn man das FIFA-

Abzeichen trägt. Nach der Länge 

des Applauses zu urteilen waren 

die SR des Kreises 9 begeistert 

von den interessanten Ausfüh-

rungen von Mark, der sich trotz 

seines randvollen Terminkalenders 

als Gastredner zur Verfügung ge-

stellt hatte. 

 

                                     Volkan Alan 
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SRA-Lehrgang im Kreis 9 

 

Nach den Teamchefs zu Saison-

beginn waren Ende August alle 

Schiedsrichterassistenten der obe-

ren Klassen zu einem Vorberei-

tungslehrgang auf dem Trainings-

gelände in Duisburg-Ruhrort einge-

laden.  

Erstmalig hat die Einstimmung auf 

die Saison getrennt stattgefunden, 

was von allen Beteiligten als 

zielführend angesehen wurde, 

denn jetzt konnte man ganz auf die 

Belange und Probleme der 

Assistenten eingehen. Neben di-

versen Regeltests war der Lauftest 

für die Teilnehmer neu. Mit dem 

sogenannten "YoYo-Test", der 

 

Mark Borsch vor den Schiedsrichtern des Kreises 9 

Die Schiedsrichterassistenten des Kreises 9 beim Referat von Dalibor Guzijan 
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Aus den Kreisen – Kreis 10 Oberhausen/ Bottrop 
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dick durch das Regelwerk führen 

lassen. Lehrwart Karsten Horst-

mann hatte zusätzlich begleitend 

Lehrinhalte über das Modul "DFB-

online- lernen“ eingesetzt.  

So konnten die Neulinge zwischen 

den Wochenendterminen mit 

Übungsmaterial versorgt werden. 

Die erworbenen Regelkenntnisse 

werden von den Neulingen jetzt  

schnellstmöglich bei den ersten 

Spielleitungen in die Praxis 

umgesetzt.  

                                    

                                   Carlos Prada 

Jung-SR-Fortbildungslehrgang  

 

Vom 24. bis 25 Oktober 2014 fand 

in der Sportschule Wedau der 

jährliche Jung-Schiedsrichter-Lehr-

gang vom Kreis 10 statt. 

 

Nach dem obligatorischen Regel-

test stand am ersten Tag vor allem 

die theoretische Fortbildung im 

Vordergrund. Hier stand vor allem 

die Bearbeitung von Regeltests im 

Vordergrund.  

 

Es wurde aufgezeigt, welche 

Tücken sich in einigen Regelfragen 

verstecken und worauf besonders 

geachtet werden muss.  

Beendet wurde der erste Tag mit 

einem gemütlichen Beisammensein 

im Sportlertreff. 

 

Der zweite Tag begann mit der 

Besprechung des Regeltests. Hier 

wurden deutlich erfreulichere 

Ergebnisse als im Vorjahr erzielt. 

Anschließend wurde eine 

Persönlichkeitsschulung durchge-

führt. Als letzter Punkt stand ein 

Regelquizduell auf dem 

Programm, in dem sich zwei 

Teams gegeneinander duellieren 

konnten und so zeigen konnten, 

was sie bei diesem Lehrgang 

gelernt haben. 

  

Alles in allem ein erfolgreiches 

Wochenende in der Sportschule 

Wedau. 

 

                     Maximilian Fischedick 

Die neuen Schiedsrichter im Kreis 10 

Schiedsrichter-Neulinge im 

Kreis 10 - DFB-online-lernen im 

Einsatz 

 

Heribert Lang vom VSA-Lehrstab 

konnte am 22. November 22 

Neulingen zur bestandenen theo- 

retischen Prüfung gratulieren 

(darunter zwei Neulinge, die im 

Nachbarkreis 9 zum Einsatz  

kommen werden).  

 

Die Neulinge hatten sich von den 

zwei Referenten Karsten 

Horstmann und Maximilian Fische-  

 

Die neuen Schiedsrichter im Kreis 10 



Schiedsrichter im FVN aktuell – Dezember 2014 - 11 - 

Aus den Kreisen – Kreis 11 Rees/ Bocholt 

 

Beim großen D-Jugendturnier des 

SV Rees 1945 waren in diesem 

Jahr viele Vereine aus den 

Bundesligen vertreten.  

Dementsprechend groß war auch 

die Zuschauerbeteiligung. Unsere 

Jungschiedsrichter haben die 

Begegnungen dieser Vereine in der 

Vorrunde als Einzelschiedsrichter 

gepfiffen, ab Halbfinale sind sie 

dann als Schiedsrichtergespann 

aufgetreten. Es kam schon in der 

Vorrunde zu tollen Begegnungen 

auf hohem Niveau. Das Endspiel 

bestritten Borussia Dortmund und 

Schalke 04. 

Nach dem Turnier waren sich 

Zuschauer, Spieler, Trainer und 

Betreuer einig, dass unsere 

Jungschiedsrichter ausgezeichnete 

Spielleitungen abgeliefert haben. 

Dementsprechend war auch die 

Freude über dieses Lob. 

Für unsere Schiris war es ein 

großes Erlebnis und ein Ansporn, 

mit der Schiedsrichterei auch 

weiterhin einiges zu erreichen. 

Diesen Anspruch sollten alle 

jungen Schiedsrichter haben. Aber 

auch die älteren Schiedsrichter 

haben so manche Gelegenheit, 

sich zu präsentieren. 

Voraussetzung hierzu ist neben 

dem Talent vor allem auch 

Durchhaltevermögen, Training und 

Schulungsbesuche. Ohne diese 

Eigenschaften geht es nicht. Je 

weiter oben, desto mehr wird der 

Schiedsrichter auch zum 

Leistungssportler. 

v.l.n.r.: Ennatz, Simon-Martin Mees, Maurice Raaijman, Yannik Renn, Benjamin 

Derksen, Tobias Meßink, Jan Hümmelink 

Aus den Kreisen – Kreis 12 Essen Süd/ Ost 

 

Stimmungsvolles Herbstfest im 

Essener Süden 

 

Über 140 Personen feierten am 22. 

November im großen Saal des 

Bürgertreffs in Essen Überruhr ein 

berauschendes Herbstfest. Zur 

Eröffnung präsentierte die Band 

JaMa Andreas Bouranis WM- und 

Sommerhit „Auf uns“. Nach einem 

abwechslungsreichen kalt-warmen 

Buffet begrüßte KSO Christian 

Kloppenburg den Fußballvirtuosen 

und 2-fachen Guinness Weltrekord-

halter – u. a. die meisten Seil-

sprünge mit gleichzeitigem Fuß-

ballköpfen in einer Minute: 61 

Wiederholungen – Sinan Öztürk, 

der es mit seinem 25-minütigen 

Programm geschickt verstand, das 

Publikum bei verschiedenen Dar-

bietungen einzubinden.  

Als gegen 22.00 Uhr ein Auftritt aus 

 

den eigenen Reihen angekündigt 

wurde, hielt es keinen Gast mehr 

auf seinem Sitz. Die Gruppe „Pipe-

man Company“ (bestehend aus 

Jannis Hedwig, Alexander Busch, 

Christian Kloppenburg, Waldemar 

Kowollik, Lothar Dittert, Gerrit 

Heiderich, Daniel Sebastian und 

Norbert Dittert) präsentierte u. a. 

Hits von Helene Fischer, Udo 

Jürgens, Heino und Andreas 

Gabalier. Für eine außergewöhn-

liche Show aus Musik und Lichtef-

fekten sorgten an diesem Abend 

auch die aus Dinslaken stammen-

den Künstler „Funtastic Lights“.  

Bevor um kurz nach Mitternacht 

der Tombola-Hauptpreis (ein 

Wochenende für 2 Personen zum 

DFB-Pokalfinale nach Berlin) 

gezogen wurde, stand bereits fest, 

dass dieser Abend noch lange in 

Erinnerung bleiben wird. 
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Termine 2014/ 2015  

• 13./14.12. U19 Kader 

 

• 10./11.01. Hallen-Masters 

 

• 17./18.01. Perspektivkader 

 

• 26.01. Leist./ Persp. Kader 

 

• 28.01. Beobachtertagung 

 

• 31.01./01.02. U21 Kader 

 

• 14./15.02. U 19 Kader 

 

• 21./22.02. Fortbildungskader 

 

• 23.02. Leistungskader 

 

• 28.02./01.03. FVN Sichtung 

 

• 02.03. SRA Kader 

 

• 07.03. Frauen Kader  

Kontakt 

 

Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit im VSA: 

 

Boris Guzijan: guboris@hotmail.de 
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Seit 50 Jahren ist Verbandslehr-

stabsmitglied Heribert Lang 

Schiedsrichter. 1964 absolvierte er 

seine Prüfung und ist seit diesem 

Zeitpunkt im Kreis 13 Essen Nord/ 

West ansässig. Erst letztes Jahr 

übergab er den Vorsitz des Ver-

bandslehrstabs an Ralf Wermeling- 

gatz geehrt. Boris würdigte 

sein Engagement für das 

Schiedsrichterwesen. Er sei 

früher nicht nur sein Lehr-

wart gewesen, sondern der 

Lehrwart vieler Schiedsrich-

ter, die es bis in den Profi-

bereich geschafft haben. 

Heribert Lang 50 Jahre Schiedsrichter 

 

hoff. Er ist aber weiterhin Mitglied 

des Verbandslehrstabs, auch wenn 

er, auf eigenen Wunsch, nun 

etwas kürzer Tritt. Heribert wurde 

im Rahmen des Kreis 13 Schu-

lungsabends im Dezember durch 

VSA Mitglied Boris Guzijan und 

Kreisobmann Christian Sor- 

 

Im Bild v.l. VSO Andreas Thiemann und der Jubiliar Heribert Lang 


