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Liebe Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, 

es fällt mir sehr 
schwer, in diesen 
Tagen die richti-
gen Worte rund 
um das Schieds-
richterwesen zu 
finden. Zu sehr 
domin ieren d ie 

Berichterstattungen über Terror 
das Bild in den Nachrichten. Un-
ser aller Mitgefühl gilt den Fami-
lien und Freunden der sinnlos zu 
Tode gekommenen Menschen. 
Wir Schiedsrichter fühlen mit Pa-
ris. Und durch die Absage des 
Länderspiels in Hannover hat die 
Terrorgefahr nun auch unseren 
geliebten Fußballsport er- 

Kriterien  für Spielabsagen,- 
unterbrechungen und- abbrü-
che in der „kalten Jahreszeit“  

a) Grundsätzliches 
Das Hauptkriterium, ob ein Fuß-
ballspiel im Freien bei schlechter 
Witterung und/oder äußeren Ein-
flüssen ausgetragen, unterbro-
chen oder gar abgebrochen 
wird, ist die Gesundheit der 

reicht. Wir alle hoffen, dass sich 
dies nicht zu einer neuen Bewe-
gung auswächst, denn Fußball 
war immer schon ein Zeichen 
von Freiheit, Toleranz und Un-
bekümmertheit. Dies alles wollen 
wir uns nicht nehmen lassen, 
weshalb ich mich schon jetzt auf 
das Hallenmasters 2016 in Ra-
devormwald freue. Dort werden 
wir wieder gemeinsam und vor 
allem unbekümmert unserem 
Hobby nachgehen, das Gewe-
sene aufarbeiten und mit Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. Bis 
dahin wünsche ich allen eine 
friedliche Adventszeit, ein frohes 
Weihnachten 2015 und einen 
guten Übergang in das neue 
Jahr 2016. 

Spieler und des SR-Teams. Hin-
zu kommt bei Biltzschlag natür-
lich auch die Überlegung, Zu-
schauer und weitere Personen 
vor Gefährdungen zu schützen! 
Darüber hinaus muss die Frage, 
ob  eine  ordnungsgemäße 
Durchführung des Spieles 
gewährleistet ist, durch den SR 
bedacht werden. Dabei ist ge-
mäß Regel 1 der Heimverein für 

den ordnungsgemäßen Platz-
aufbau verantwortlich. D.h. der 
SR kann nach eintretendem Re-
gen o. ä. den Platzverein auffor-
dern,  Linien  nachzuziehen, 
Wasserpfützen  zu  entfernen 
usw.  
Sollte der Verein dieser Auffor-
derung nicht nachkommen oder 
gibt es keine objektiven Möglich-
keiten hierzu, kann der SR das 
Spiel absagen oder abbrechen.  

Die Vereine im FVN haben am 
Morgen des Spieltages bis 11 
Uhr die Möglichkeit, eine Spiel-
absetzung unter Hinzuziehung 
der Platzkommission zu errei-
chen. Die Stadt bzw. Kommune 
kann grundsätzlich eine Sportan-
lage bis zu diesem Zeitpunkt 
„sperren“. Geschieht dies jeweils 
nicht, muss der SR anreisen.  
Nach der  oben genannten. Vor-
gehensweise bzw. 1 Stunde vor 
Spielbeginn hat nach erfolgter 

Der Obmann hat das Wort
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Die kalte Jahreszeit

VSO  
A.Thiemann
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Anreise  ausschließlich  der 
Schiedsrichter die Möglichkeit, 
das Spiel abzusagen.  
Für diese Entscheidungsfindung 
des Schiedsrichters ist auch 
ausschließlich er selbst zustän-
dig, d. h. kein Vereinsvertreter 
oder Spielführer kann auf die 
Absage oder Durchführung ei-
nes Spieles bestehen. Sagt der 
SR ein Spiel ab, so kann an die-
sem Tag auch kein Freund-
schaftsspiel der beiden Teams 
ausgetragen werden. Hier würde 
der komplette Versicherungs-
schutz verloren gehen.  
Bei Juniorenspielen hat der SR 
grundsätzlich engere Maßstäbe. 
Bei Juniorenspielen ergibt sich 
also eine besondere Fürsorge-
pflicht! Der SR kann ein Spiel 
wegen  Witterungseinflüssen 
oder anderen Gründen für die 
Dauer von 30 Minuten unterbre-
chen. Diese Zeitspanne soll kei-
nesfalls überschritten werden, 
wenn keine  Verbesserung der 
Bedingungen absehbar ist. Ist 
aber abzusehen, dass innerhalb 
kurzer  Zeit  ein  Wetterum-
schwung stattfinden wird, kann 
die Zeitspanne auf Geheiß des 
SR auch begrenzt ausgeweitet 
werden. 

b) Maßnahmenkatalog bei wit-
terungsbedingten Phänome-
nen  

Minustemperaturen  
Ab -15° darf kein Spiel angepfif-
fen werden, bei starkem Wind 
schon ab -10° nicht mehr. Der 
SR hat bei starker Kälte insbe-
sondere auf die angemessene 
Bekleidung der Spieler zu ach-
ten!  

Schneefall  
Grundsätzlich kann bei Schnee-
fall Fußball gespielt werden! Ist 
jedoch der Boden gefroren und 
stellt durch gefrorene Erdhügel, 
Eisflächen o. ä. eine Gefahr für 
die Spieler dar, ist ein Spiel 
nicht mehr möglich.  
Der SR kann bei zugeschneiten 
Linien das Aufstellen von zehn 
Hilfsfahnen veranlassen, die 
jeweils 1m außerhalb der nor-
malen Linien zur Markierung 
der Strafräume sowie der Mittel-
linie aufzustellen sind. Hütchen 
sind zugelassen, sofern sich 
keine weiteren Fahnen mehr 
am Sportplatz befinden. 

Eisflächen 
Das Spiel kann in aller Regel 
nicht stattfinden!  

Eisregen 
Das Spiel kann nicht angepfif-
fen werden bzw. muss abge-
brochen werden!  

Nebel 
Grundsätzlich muss die Sicht 
von Tor zu Tor gegeben sein. Ist 
das nicht möglich, kann kein 
Spiel stattfinden!  

Flutlichtausfall 
Hier muss dem Platzverein in-
nerhalb von 30 Minuten die 
Möglichkeit gegeben werden, 
das Flutlicht wieder zu reparie-
ren. Das Ausweichen auf einen 
benachbarten Sportplatz mit 
funktionsfähiger Flutlichtanlage 
ist gestattet.  

Gewitter mit Blitzschlag 
In jedem Falle sofortige Spiel-
unterbrechung! Nach angemes-
sener Wartezeit und sorgfältiger 
Prüfung kann das Spiel entwe-
der fortgesetzt oder abgebro-
chen werden.  

Regen/Wolkenbruch/Hagel 
Sind die Bedingungen absolut 
„sportwidrig“, so kann nicht an-
gepfiffen werden (Wartezeit: 30 
Minuten). Schlägt das Wetter 
während des Spieles um, dann 
muss eine Unterbrechung des 
Spiels bis zu 30 Minuten erfol-
gen.  

Wasserflächen oder tiefer Mo-
rast  
Sollte eine ordnungsgemäße 
Durchführung oder Beseitigung 
der Mängel durch den Verein in 
absehbarer Zeit nicht möglich 
sein, erfolgt Spielabsage bzw. 
Spielabbruch. 

Standfestigkeit der Tore  
Die Tore müssen gerade bei 
schlechter Witterung fest im Bo-
den verankert sein! Das gilt ins-
besondere für portable Tore! 
Hintergrund: Kippt ein solches 
Tor bei im Jugendspiel um, ist 
eine enorme Gefahr für den 
Torwart gegeben, der dadurch 
erschlagen werden kann!  

Hassan Belkadi 
VSA- Lehrstab  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Am 05.10. machten sich 20 junge 
Schiedsrichter aus verschiede-
nen Verbandskadern, samt fünf 
Mitgliedern des VSA, von Duis-
burg aus auf den Weg in die 
Hauptstadt, um dort ihren alljähr-
lichen Lehrgang zu halten. 
Vorbereitet hatte Heribert Lang 
ein sehr vielseitiges und ausge-
wogenes Programm, durch das 
die Teilnehmer nicht nur ihr 
Fachwissen rund um das Pfeifen 
aufbessern konnten, sondern 
auch die Landeshauptstadt und 
ihre Geschichte näher kennen-
lernen durften. 
So gab es neben einem obliga-

torischen Regeltest auch Grup-
penarbeiten und Referate, aus 
welchen jeder Teilnehmer für 
sich einiges mitnehmen konnte. 
Hier war der Schwerpunkt nicht 
nur die Schiedsrichterei. The-
men wie die richtige Motivation, 
oder der Umgang mit sozialen 
Medien für die Spitzenschieds-
richter des Verbandes wurden 
durch interessante Referate von 
Boris Guzijan eingebracht. 
Um auch das Schiedsrichterwe-
sen des Berliner Fußballverban-
des kennenzulernen, erlaubte der 
VSO des BFV, Bodo Brandt-Chol-
lé, durch einen interessanten Vor-

trag Einblicke in die Strukturen 
seines Verbandes. Dazu durfte 
man mit Lasse Koslowski einen 
DFB-Schiedsrichter der 3. Bun-
desliga als Referenten begrüßen, 
welcher interessante Einblicke in 
die oberen Spielklassen erlaubte. 
Selbstverständlich kam auch der 
sportliche Aspekt nicht zu kurz. 
Täglich um 07 Uhr begrüßte der 
Wald am Wannsee die Teilneh-
mer zu morgendlichen Laufein-
heiten. 
Kulturelle Programmpunkte, wie 
eine Führung durch den Reichs-
tag, oder die Besichtigung der 

Hackeschen Höfe, boten den 
Teilnehmern viel Abwechslung 
und einen Einblick in die Historie 
unserer Hauptstadt. 
 
Auch wenn zum ersten Mal ein 
solcher Lehrgang außerhalb un-
seres Verbandes gehalten wurde, 
ist die Resonanz jedes Einzelnen 
durchweg positiv ausgefallen und 
die Sportschule am Wannsee 
wird mit Sicherheit auch in den 
kommenden  Jahren  wieder 
Gastgeber für unsere Spitzen-
schiedsrichter vom Niederrhein 
sein. 

FVN Schiedsrichter in Berlin
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Während die Schiedsrichter des 
Fußballverbandes Niederrhein 
sich ansonsten auf das Leiten 
von Partien konzentrieren, treten 
sie am 09./10.01.2016 beim tra-
ditionellen Schiedsrichter-Mas-
ters im Kreis 14 Remscheid 
selbst  gegen  das  Leder. 
Das Masters ist ein Highlight im 
Jahresplan der Unparteiischen 
und begeistert durch Top-Sport 
und Top-Rahmenprogramm für 
die Schiedsrichter-Gilde. Dieses 
Jahr wird das Schiedsrichter-

Masters zum ersten Mal mit Fut-
salregeln ausgetragen. Leiten 
werden die Partien ausschließ-
lich Futsal-DFB- sowie Futsal-
Regionalliga-Schiedsrichter 
„Aus dem Veranstaltungskalen-
der des FVN ist das Schiedsrich-
ter-Masters nicht mehr wegzu-
denken. Es wird nicht nur – wie 
immer – ein sportliches Ereignis 
ganz besonderer Art sein, son-
dern erneut auch ein wertvoller 
Beitrag zur Werbung für den so 
verantwortungsvollen aber auch 

schönen Schiedsrichtersport und 
zur Förderung der Kamerad-
schaft unter den Schiedrichtern!“ 
freut sich Schirmherr Peter Fry-
muth über die Fortsetzung die-
ser erfolgreichen Serie. Am 
Sonntagabend wird der Präsi-
dent des FVN in der Halle dann 
noch einmal persönliche Worte 
an die Teilnehmer richten, wenn 
er nach dem Finale (Start 17.00 
Uhr) zur Siegerehrung schreiten 
wird. 

Vorher müssen die 14 Kreis-
schiedsrichter-Teams sich aber 
erst einmal in Vor- und Endrunde 
beweisen. Am Samstag von 
10.00 Uhr – 17.00 Uhr laufen die 
Vorrundenbegegnungen, die am 
Sonntagvormittag (10.00 – 13.30 

Uhr) abgeschlossen werden. Am 
Sonntagnachmittag ab 14.00 
Uhr beginnt die Endrunde mit 
Finalbegegnungen und Platzie-
rungsspielen. Ab 15.45 Uhr 
steigt dann die Spannung wenn 
es in die Halbfinalspiele geht, die 
die Teilnehmer des großen End-
spiels um 17.00 Uhr ermitteln. 
Im  Vorjahr  waren  es  die  
Schiedsrichter des Kreises 10 
(Oberhausen/Bottrop) die am 
Ende jubelten. Rekordsieger 
sind die Schiedsrichter des Krei-
ses 9 (Duisburg/ Dinslaken/ 
Mülheim). Doch "Kenner" VSO 
Andreas Thiemann erinnert sich: 
"Das letzte Masters in Düssel-
dorf versetzte alle Analytiker in 
großes Staunen. Den Sieger aus 
Oberhausen/ Bottrop hatte wirk-
lich niemand auf der Rechnung. 
Vielleicht gelingt es auch in die-
sem Jahr erneut einem so ge-
nannten Underdog den begehr-
ten Pokal zu entführen." 
Wer 2016 die Nase vorn haben 
wird ist mit Spannung zu erwar-
ten. In der Sporthalle Hermann-
straße in Radevormwald wird die 
Stimmung hervorragend sein – 
und die die sonst unauffällig die 
Spiele leiten, werden im Mittel-
punkt stehen und jubeln dürfen! 

FVN Schiedsrichter Masters 2016
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Einmal Neuseeland und zurück 
ist nicht genug - Düsseldorfer 
Schiedsrichter bereisen diesmal 
den Süden der USA 
Eine 19-köpfige Düsseldorfer 
Reisegruppe - bestehend aus 
Schiedsrichtern und deren Part-
nerinnen um den bewährten 
"Reiseleiter" Bernd Biermann, 
besuchte dieses Mal die Süd-
staaten der USA. 
Als Ausgangspunkt war Atlanta 
ausgewählt worden. Von dort 
ging es Richtung Nordosten in 

den Smoky Mountains National-
park. Nach einem Aufenthalt in 
Cherokee begab man sich auf 
die Spuren der Musiker Johnny 
Cash (Nashville) und Elvis Pres-
ley (Memphis). Hier beeindruck-
te vor allem das weltberühmte 
Anwesen "Graceland" des "King 
of Rock & Roll". 

Einige Personen der Reisegrup-
pe brachen in den frühen Mor-
genstunden auf, um im Super-
dome von New Orleans ein 

Football-Spiel der NFL live zu 
verfolgen. Der Abend wurde 
ganz "Mississippi-like" zunächst 
mit einer Fahrt auf einem Rad-
dampfer und später in den zahl-
reichen Bars mit Live-
Musik auf der traditi-
onsreichen Bourbon 
Street   verbracht.  
Nach einigen Tagen 
Erholung begab sich 
die Truppe auf die 
Reise nach St. Peters-
burg Beach, das sich 
südwestlich von Tam-
pa befindet. Der Tag zur "freien 
Verfügung" wurde zur Erholung 
am herrlichen Strand, am Pool 
oder mit Achterbahn fahren im 
Freizeitpark "Bush Gardens" ge-
nutzt. Am Abend begab sich die 
halbe Reisegruppe zu einem 
Freundschaftsspiel des Eisho-
ckey-Team von Tampa Bay. Dar-
auf folgten Orlando, St. Augusti-
ne - die älteste Siedlung auf US-
Boden - und Savannah, bevor es 
dann zum Zielort Atlanta ging. 
Dort angekommen, wurden noch 
standesgemäß die Coca-Cola-
World und das Aquarium von At-
lanta besichtigt. Nach und nach 
verabschiedeten sich die Teil-
nehmer Richtung Deutschland. 

Es war eine aufregende Reise 
über 23 Tage mit vielen Einbli-
cken in die amerikanische Es-
sens-, Getränke- und Lebenskul-
tur unter der hervorragenden 

Organisation von Ex-KSO Bernd 
Biermann. Mit dabei waren KSO 
Martin Warmbier, Lehrwart Eck-
hard Berndt, Dorothee Berndt, 
Dennis Berndt, Jugendansetzer 
Christian Kappitz, Heike Dalter, 
Miriam Kappitz, Sascha Deut-
scher, Stefan und Jola Galeczka, 
Thorsten Graewert, Helmut 
Haufschild, Norbert und Irene 
Kukowka, Dr. Jörg Lehnsdorf, 
"Oldie" Heinz Moog, Daniel Pan-
kok und Marcel Donath. 
Man darf gespannt sein, wohin 
es die reiselustigen Schiedsrich-
ter das nächste Mal zieht… 

Ein  Reisebericht  von  Marcel 
Donath 

Aus den Kreisen - Kreis 1 Düsseldorf
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Der Sprung in den Senioren-
bereich 

„Es hat unglaublich viel Spaß 
gemacht!“, war Jan Hülsemanns 
spontane Reaktion nach seinem 
ersten Spiel in der Kreisliga A. 
Jan schaffte gemeinsam mit 
Philipp Heuser bereits mit 17 
Jahren den Sprung in den Se-
niorenbereich und beide blicken 
mit überwiegend positiven Erin-
nerungen auf ihr erstes Spiel in 
der neuen Division zurück. Auch 
wenn Philipp in seinem Debüt 
der Kreisliga B gleich einen 
Feldverweis aussprechen muss-
te, spricht er von „sehr interes-
santen Erfahrungen“, welche er 
in der Partie gewinnen konnte. 
Beide erinnern sich, dass der 
besagte Sprung selbstverständ-
lich spürbar war. So merkten sie 
vor allem Unterschiede in der 
Geschwindigkeit des Spiels, der 
Atmosphäre auf dem Platz bzw. 
dem gesamten Umfeld und ei-
nen schärferen Umgangston 
zwischen Spielern und dem 
Schiedsrichter. „Der Kontakt zu 
den Spielern ist ein ganz ande-
rer, man muss mit ihnen anders 

umgehen. Allerdings kann man 
mit ihnen auch besser und mehr 
kommunizieren als mit Jugend-
spielern“, empfand Jan. 

Neben dem Fußball besuchen 
Jan und Philipp zur Zeit beide 
noch die Schule und streben 
das Abitur bzw. das Fachabitur 
an. Während Philipp vor knapp 
zwei Jahren den Weg zum Amt 
des Schiedsrichters fand, durfte 
der Kreis 3 Wuppertal/Nieder-
berg Jan knapp ein halbes Jahr 
später in selbiger Funktion be-
grüßen. Sie sind ein Paradebei-
spiel dafür, dass man mit Moti-
vation und dem notwendigen 
Engagement auch schon früh 
den Sprung nach oben schaffen 
kann. Auch wenn dieser Sprung 
mit Herausforderungen und Um-
stellungen verbunden ist, steht 
am Ende der Spaß an der 
Schiedsrichtertätigkeit bei bei-
den im Vordergrund und sie bli-
cken mit viel Freude den bevor-
stehenden Spielen entgegen. 
Dafür wünscht die gesamte 
Schiedsrichterfamilie des Krei-
ses Wuppertal-Niederberg alles 
Gute!  

Antonio  Hempel  beim 
„Flüchtlingskick“ 

Antonio Hempel Martinez unter-
stützte am Samstag den SV 
Wickrathberg bei der Durchfüh-
rung eines “Flüchtlingskicks”. Mit 
Hilfe zahlreicher Sponsoren 
stellte der Verein ein bislang ein-
zigartiges Event für in Mönchen-
gladbach neu zugereiste “Flücht-
linge” auf die Beine. 
Für den 24-jährigen Antonio, 
selbst Enkel von nach Deutsch-
land geflohenen Wirtschafts-
flüchtlingen aus Spanien, war 
die Leitung des Freundschafts-
spiels eine Selbstverständlich-
keit. In dem auf dem Kunstra-

senplatz in Wickrath stattfinden-
den Spiel stand nicht so sehr die 
Umsetzung der Regeln, sondern 
vielmehr die Integration und 
Gastfreundlichkeit im Vorder-
grund. So nahmen etwa an die-
sem Spiel mehr als 40 Personen 
im Alter von 6 bis 60 Jahre teil. 
“Es war eine tolle Erfahrung und 
hat mir sehr viel Spaß gemacht”, 
so der für Rheydt 08 pfeifende 
Schiedsrichter. 
Wir möchten uns an dieser Stel-
le dem Dank des Vereins an-
schließen und wünschen uns, 
dass jeder unserer Schiedsrich-
ter sich so in den Dienst seines 
Hobbys stellt. 

Aus den Kreisen - Kreis 3 Wuppertal/Niederberg Aus den Kreisen - Kreis 4 M’gladbach/Viersen
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Erfolgreicher Aufgalopp der 
JSR-Masters Mannschaft beim 
BARMER GEK CUP 

Am 23.10.2015 versammelte 
sich das neu-gecastete Jung-
schiedsrichter-Masters Ensem-
ble von Cheftrainer Christian 
Breßer für einen ersten Kräfte-
test in der Sporthalle Ballkontakt 
Duisburg-Wedau. Dort sollte an 
diesem Nachmittag ein von der 
Barmer-GEK ausgerichtetes 
Hallenturnier, rund um die Tradi-
tionsmannschaft des MSV Duis-
burg sowie weiterer Betriebs- 

und Hobby Mannschaften statt-
finden. Die perfekte Gelegenheit 
also für die Spieler, sich gegen-
seitig bei Wettbewerbsbedin-
gungen, in ihrem Spiel besser 
kennenzulernen. Die Mann-
schaft belegte von 16 Teams 
den fünften Platz. Coach Breßer 
sah einen gelungenen Auftakt 
seines neuen Teams auf dem 
man aufbauen kann. Besonders 
freute es ihn, dass seine erstma-
lig zusammen spielende Mann-
schaft direkt harmonierte und 
einen guten 5 Platz erreichte! 
(Text: Florian König) 

Der KSA sagt Danke! 

Mit einer tollen Aktion bedankte 
sich der KSA des Kreises 9 bei 
seinen tatkräftigen Helfern in 
den eigenen Reihen. Im Zuge 
dessen lud der Ausschuss 20 
Schiedsrichter ein, das Phanta-
sialand in Brühl unsicher zu 
machen. Schon am Eingang 
kristallisierte sich zum „Warm-
laufen“ schnell die Attraktion 
„Maus au Chocolat“ heraus, 
sodass sich der Magen lang-
sam auf den bevorstehenden 
Tag einstellen konnte. Nach ei-

ner heftigen Anfangsphase, der 
durch die Besuche teils wag-
halsiger Fahrgeschäfte geprägt 
war,   versuchten   einige 
Schiedsrichter den Ausflug mit 
den beiden Wasserbahnen zu 
beruhigen. Insgesamt griff die-
se Maßnahme verhältnismäßig 
gut, als Tipp soll jedoch ange-
merkt werden, dass Wechsel-
trikots bei diesen Temperaturen 
doch empfehlenswert gewesen 
wären. In der Halbzeitpause 
stärkte man sich gemeinsam 
an den Imbissbuden für die 
zweite Hälfte des Tages. In der 
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Schlussphase wurde nochmal 
alles herausgeholt, so folgte 
das Einsteigen in die nächsten 
Achterbahn und eine Reihe von 
Besuchen des Freefalltowers. 
Hier waren die Schiedsrichter 
kaum noch zu bändigen, so-
dass man konditionell noch-
mals sehr gefordert wurde. 
Denn der Weg vom Ausgang 
zum Eingang und durch das 
Myster Castleschloss ist schon  

eine längere Laufdistanz. Ins-
gesamt kann den Schiedsrich-
tern dahereine herausragende 
Leistung bescheinigt werden, 
die über den kompletten Tag 
hinweg gefallen konnte. Souve-
räne 9er kehrten am frühen 
Abend glücklich, aber erschöpft 
wieder den heimischen Kreis 
zurück. 

Sebastian Lattberg 

Thorsten Kinhöfer im Kreis 9 
  
Schon zum dritten Mal kamen 
die Schiedsrichter des Kreises 
9 zum gemeinsamen Schu-
lungsabend zusammen, der 
sonst  in  den  vier  Gruppen 
durchgeführt wird.  
Man war froh, auch dieses Mal            
den Schiedsrichtern mit dem     
ehemaligen FIFA-SR Thorsten  
Kinhöfer wieder ein „Schwer-
gewicht" präsentieren zu kön-
nen. Zusammen mit "Modera-
tor" Christof Kandel wurde den 
Zuhörern  in  einem kurzweili-
gen Dialog mit "Totinho" der 
Karriereweg und die lehrreichen 
Ansichten zu aktuellen Ereig-
nissen rund um das Schied-
srichterwesen vor Augen ge-
führt. 250 restlos begeisterte 
"Neuner" sagen "Danke!" für 
diesen tollen Abend. 

Volkan Alan 

Thorsten Kinhöfer 

* 27. Juni 1968 in Wanne-
Eickel 
Verein: SC Constantin Herne 
ab 1994 DFB-Schiedsrichter 
ab 1997 SR in der 2. 
Bundesliga 
ab 2001 SR in der Bundesliga 
ab 2006 FIFA-Schiedsrichter 

213 Bundesligaspiele 
139 Zweitligaspiele 
DFB Pokalfinale 2010
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21 Neulinge am 21.11. 
  
Als die 21 Prüflinge von VSA-
Mitglied Boris Guzijan die 
freudige Nachricht in Empfang 
nahmen, strahlte auch die 
Sonne um die Wette. 
"Alle Teilnehmer haben die 
schriftliche Prüfung bestanden!“ 

Lehrwart Karsten Horstmann 
und Jung-SR-Referent Maximil-
ian Fischedick hatten die Teil-
nehmer  im  Rahmen  des 
Lehrgangs mit den Fußball-
regeln vertraut gemacht.  

Die ersten Kollegen verfügen 
schon über eine SR-Ausrüs-
tung, so dass sie vielleicht 
schon in ein paar Tagen die er-
ste  offizielle  Spielleitung 
wahrnehmen können. 
Die SR-Vereinigung im Kreis 10 
freut sich auf die neuen Kolle-
gen. 
  
P. S. Der 21.11. erwies sich als 
sehr  gutes  Omen,  da  der 
„Schattenmann" (Carlos P.) an 
einem 21.11. (vor 34 Jahren) 
sein erstes Spiel geleitet hatte. 

Kreiszusammenlegung 2016 

Während des Schulungsabends 
am 27.11. gab KSO Christian 
Kloppenburg Neuigkeiten zur 
geplanten Zusammenlegung der 
Essener Fußballkreise im Jahr 
2016 bekannt. So wird es weit-
erhin zwei größtenteils au-
tonome Gruppen im Bereich des  
Schiedsrichterwesens geben. 
Hier wird dem Vorbild des Kreis-
es 9 nachgegangen, was von 
Vorteil hat, dass die bereits 
vorhandene Zusammenarbeit, 
beispielsweise bei den gemein-
samen Anwärter-Lehrgängen, 
aber auch im Bereich der 
Schiedsrichter-Gewinnung und 
der -Förderung noch weiter in-
tensiviert und verbessert werden 
kann, was letztendlich gut für 
alle Schiedsrichter sein wird. 
Grundsätzlich werden beide 
Gruppen Nord und Süd ihren 
langjährigen  und  liebge-
wonnenen Traditionen und Ge-
pflogenheiten, wie z.B. unseren 
wöchentlichen Schulungsaben-
den im AWO-Heim oder unseren 
zahlreichen Veranstaltungen und 
Festen, weiterhin nachgehen 
können.  

Gesamtessenerobmann soll der 
derzeitige Obmann des Kreises 
13, Christian Sorgatz, werden. 
Die beiden Stellvertreter der 
einzelnen Gruppen werden Ste-
fan Heuer (Gruppe Süd) und 
Markus Weber (Gruppe Nord), 
denen jeweils ein kompletter 
Schiedsrichterausschuss zu Ver-
fügung steht. Unser jetziger KSO 
Christian Kloppenburg kann sein 
Amt wegen beruflicher Gründe 
nicht mehr wahrnehmen, gleich-
es gilt auch für Jung-Schiri Ref-
erent Daniel Kost. Ansonsten 
wird  das  Team  aus  Stefan 
Heuer, Stefan Niehüser, Gerd 
Reber, Michael Lindken und 
Mario Kraushaar zusammen-
bleiben. 

Aus den Kreisen - Kreis 10 Oberhausen/Bottrop
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Aus den Kreisen - Kreis 12 Essen Süd/Ost

Stefan Heuer
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16./17.01.2016 
Perspektivkader 

25.01.2016 
Leistungskader 

27.01.2016 
Beobachtertagung 

30./31.01.2016 
U21-Kader 

13./14.02.2016 
U19-Kader 

20./21.02.2016 
Fortbildungskader 

22.02.2016 
Leitungskader 

27./28.02.2016 
FVN Sichtung 

29.02.2016 
Assistentenkader 

07.03.2016 
Frauenkader 
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Ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2016 wünscht die 
Redaktion der Schiedsrichter 
im FVN aktuell


