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Liebe  Schiedsrichterinnen  und 
Schiedsrichter, 

am  Ende  einer  auf-
regenden  Saison 
können  wir  FVN-
Schiedsrichter  zu-
versichtlich auf das 
Erreichte zurückbli-
cken.   Unsere 
Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter 

auf DFB-Ebene haben ihre Positionen 
erfolgreich verteidigt. Ihre Leistungen 
waren so überzeugend, dass sie zu 
keiner Zeit zur Diskussion standen. 
Und sie waren so gut, dass der FVN 
bei den jüngsten Top-Ereignissen 
vertreten war. Marcel Pelgrim bot 
beim DFB-Pokalendspiel in Berlin als 
SRA eine tadellose Leistung, Mark 
Borsch werden wir bei der EM in 
Frankreich wiedersehen. Beiden gra-
tuliere ich zu ihrem Erfolg und gebe 
ihnen mit, dass der gesamte FVN sehr 
stolz auf sie ist.  
Zwar sind noch nicht alle Entschei-
dungen gefallen, dennoch möchte ich 
allen Aufsteigerinnen und Aufstei-
gern zu ihrem Erfolg gratulieren. Die 
neuen Aufgaben werden euch fordern 
und ich bin fest davon überzeugt, 
dass ihr das meistern werdet. Allen, 
deren Wünsche nicht erfüllt wurden, 

möchte ich mit auf den Weg geben, 
auf Kontinuität und Geduld zu setzen. 
Die Erfahrung zeigt, dass irgendwann 
die Chance kommt, sich weiterzu-
empfehlen.  
Jüngst fanden allenthalben Wahlen 
statt. Allen gewählten KSAs gratulie-
re ich und verbinde damit den Dank 
an alle Ausgeschiedenen für die sehr 
gute Zusammenarbeit, die wir sicher-
lich auch in geänderten personellen 
Besetzungen fortführen werden. Auf 
dem Verbandsschiedsrichtertag wur-
de der VSA dem Verbandstag ein-
stimmig zu Wiederwahl vorgeschla-
gen. Im Namen des gesamten  VSAs 
darf ich mich für 
dieses  Vertrauen 
bedanken. Wir ar-
beiten auch hart 
daran,  unsere  Ar-
beit  transparent 
und  im  Einklang 
mit  der  Spitzen-
förderung und der 
Basisarbeit zu ge-
stalten. Ein derar-
tiges Votum erfüllt 
uns  mit  Stolz, 
stets das Richtige 
getan zu haben. 
Im  Rahmen  des 
FVN - Pokalend-

spiels in RW Essen, das von Dr. Mar-
tin Thomsen übrigens sehr souverän 
geleitet wurde, fand auch die Lan-
desehrung der „Danke Schiri!“ Ge-
winner im FVN statt. Im Beisein des 
Vizepräsidenten Jürgen Kreyer sowie 
Vertretern der DEKRA wurden Susan-
ne Ossenbühl, Karl Heinz Kobus und 
Stephan Menze geehrt, nachdem sie 
zuvor in Hannover auf DFB-Ebene 
ausgezeichnet wurden. Alle drei wa-
ren sehr positiv gestimmt und genos-
sen es einmal im Rampenlicht zu ste-
hen. Und das als so genannte Basis-
schiedsrichter. Dies soll ein Ansporn 
für alle Nachfolgenden sein, dies 

auch einmal erleben zu dürfen. Siehe 
dazu auch den gesonderten Bericht 
in dieser Ausgabe.  
Doch jetzt steht erst einmal die 
Sommerpause an. Zeit, um den Akku 
wieder aufzuladen und Kraft für die 
neue Saison zu tanken. Verkürzen 
wird uns die Zeit die EM. ES wird üb-
rigens zahlreiche Regeländerungen 
geben, weshalb sich der Besuch des 
Schulungsabends vor Saisonbeginn 
in jedem Falle lohnen wird.   
Für die bevorstehende Zeit wünsche 
ich allen Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichtern gute Erholung, viel 
Erfolg und gute Entscheidungen. 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Pelgrim beim Pokalfinale 

Unserem  Bundesligaassistenten  Marcel 
Pelgrim wurde eine besondere Ehre zuteil.  
Er dufte gemeinsam mit Schiedsrichter Marco 
Fritz, Schiedsrichterassistent Dominik Schaal 
und 4. Offiziellen Bastian Dankert, das 
Pokalfinale in Berlin zwischen Bayern 
München und Borussia Dortmund leiten. 
Nach Mark Borsch im letzten Jahr, ist Marcel 
Pelgrim der 2. FVN Assistent, der innerhalb 
kürzester Zeit diese Ehre zuteil wird. 
Für Marcel eine besondere Auszeichnung 
seiner Karriere im DFB Oberhaus und der 
bisherige Höhepunkt seiner Laufbahn.

Der Obmann hat das Wort

VSO A. Thiemann



In Hannover wurden die Landessie-
ger der Aktion "Danke Schiri." ge-
ehrt. 

Susanne Ossenbühl, Karl-Heinz Ko-
bus und Stephan Menze sind die 
diesjährigen FVN "Danke Schiri.“-
Schiedsrichter.  
Wenn über Fußball gesprochen wird, 
ist der Blick nur allzu oft nach oben 
gerichtet, auf das Wirken im Profibe-
reich.  
Die Aktion "Danke Schiri." des DFB 
und der Dekra ist aber auf die 
Schiedsrichter der Basis ausgerich-
tet, diejenigen, die Woche für Woche 
in den Amateurligen auf dem Platz 
stehen und durch ihre ehrenamtliche 
Arbeit den Spielbetrieb am Laufen 
halten und sich für das Schiedsrich-
terwesen einsetzen. 

Ehrenamtlicher Einsatz an 
der Basis 

Bereits 2011 wurde diese Maßnahme 
das erste Mal durchgeführt und in 
diesem Jahr neu aufgelegt. 
Dabei werden Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter in den drei Kate-
gorien „Frauen“, „Ü50“ und „U50“ 
ausgezeichnet.  

Hierfür haben die Kreisschiedsrich-
tervereinigungen bis Ende Februar 
ihre Vorschläge beim Verbands-
schiedsrichterausschuss eingereicht, 
der daraus die drei Landessieger 
auswählte. Nach den Ehrungen in den 
Kreisen folgte nun der große Tag in 
Hannover. 
In den Berichten aus den Kreisen, 
Kreis Düsseldorf und Kreis Essen, auf 

den folgenden Seiten, könnt Ihr die 
Erfahrungen von Susanne Ossenbühl 
und Stephan Menze noch einmal 
nachlesen. 

Ehrung bei FVN-Pokalfinale 

Der FVN wird seine drei Landessieger 
im Rahmen des FVN Pokalendspiels 
zwischen Rot Weiß Essen und dem 

Wuppertaler SV ehren. An der Feier-
lichkeit wird neben dem FVN Präsi-
denten Peter Frymuth auch eine De-
legation der Dekra teilnehmen. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei 
dem ehemaligen Schiedsrichter und 
Dekra Vertreter Dirk Wübbels recht 
herzlich bedanken, der diese Aktion 
unterstützt hat. 

„Danke Schiri.“ 2016
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v.l. Karl-Heinz Kobus, Susanne Ossenbühl, Stephan Menze und Andreas Thiemann



 

Die KSOs 2016 bis 2019

Martin Warmbier 

Kreis Düsseldorf 

Selbstständig 

Schiedsrichter seit 1995 

KSO seit 2013

Valentino Usein 

Kreis Solingen 

Geschäftsführer 

Schiedsrichter seit 1981 

KSO seit 2002

René Donné 

Kreis Mönchengladbach/Viersen 

Vertriebsaußendienst 

Schiedsrichter seit 1988 

KSO seit 2016

Yunis Duran 

Kreis Grevenbroich/Neuss 

Chemikant 

Schiedsrichter seit 2007 

KSO seit 2016

Volkan Alan 

Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken 

Lehrer 

Schiedsrichter seit 1988 

KSO seit 2010

Werner Gatz 

Kreis Kempen/Krefeld 

Pensionär 

Schiedsrichter seit 1968 

KSO seit 1995

Jakob Klos 

Kreis Moers 

Verkaufsberater 

Schiedsrichter seit 2000 

KSO seit 2016

Carlos Prada 

Kreis Oberhausen/Bottrop 

Industriekaufmann 

Schiedsrichter seit 1981 

KSO seit 1995

Norbert Brunnstein 

Kreis Rees/Bocholt 

Rentner 

Schiedsrichter seit 1985 

KSO seit 2010

Christian Sorgatz 

Kreis Essen 

Groß- und Außenhandelskaufmann 

Schiedsrichter seit 1982 

KSO seit 2013

Holger Hahn 

Kreis Kleve/Geldern 

Pensionär 

Schiedsrichter seit 1975 

KSO seit 2014
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Die Delegierten sprachen Andreas 
Thiemann und seinem Team das volle 
Vertrauen aus. Auf dem Schiedsrich-
tertag wurde der Vorsitzende des 
Verbandsschiedsrichterausschusses 
einstimmig zur Wiederwahl auf dem 
Verbandstag vorgeschlagen – auch 
sein Ausschuss erhielt 100% Bestäti-
gung.  
Auf dem Verbandstag des Fußball-
verbandes Niederrhein am 18.Juni in 
Duisburg wird nun der Vorschlag des 
Schiedsrichtertages zur Wahl ge-
stellt. Die Schiedsrichtervertreter ga-
ben jedenfalls ein deutliches Votum 
ab – Sie sind mit der Arbeit des Ver-
bandsschiedsrichterausschusses und 

dessen Vorsitzenden Andreas Thie-
mann vollauf zufrieden. Alle Abstim-
mungen liefen ohne Gegenstimmen 
und Enthaltungen. Den Verbands-
schiedsrichterausschuss vervollstän-
digen somit Klaus Plettenberg, Boris 
Guzijan, Ralph van Hoof, Martin Bur 
am Orde und Andreas Mohn. 

Delegierte mit Arbeit des 
VSA zufrieden 

Andreas Thiemann freute sich über 
die Bestätigung seiner Arbeit. Der 
Bericht, den er zuvor abgegeben hat-
te, zeigte die gute Arbeit des Aus-

schusses in den vergangen Jahren 
auf. Wichtiger Punkt in der ausführli-
chen Rede, die die zahlreichen Erfol-
ge und gleichermaßen großen Her-
ausforderungen des Schiedsrichter-
wesens am Niederrhein nur anreißen 
konnte, war für Andreas Thiemann 
das Ziel, die Schiedsrichterei weiter-
hin positiv darzustellen. Dazu gehöre 
vor allen Dingen die enorme Entwick-
lung im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit.  
Mit dem überarbeiteten Schiedsrich-
terbereich auf FVN.de, der eigenen 
Domain www.werdeschiedsrichter.-
de, der Facebookpräsenz FVNSchiri 
und vor allen Dingen der eigenen FVN 
Schiedsrichter App sei man auf dem 
genau richtigen Weg.  

Lob für gute Öffentlichkeits-
arbeit 

 
„Das Thema Gewalt auf Fußballplät-
zen darf nicht totgeschwiegen wer-
den! Wir werden die Schiedsrichter in 
den kommenden Jahren noch besser 
auf Eskalationsereignisse vorbereiten 
und gemeinsam mit den Kreisen da-
für Vorbereitungen treffen“, so Thie-
mann zu einem weiteren Punkt seiner 
Rede. Zudem sei es wichtig und rich-

tig, dass die Schiedsrichter nun ein 
fester Bestandteil des DFB-Master-
plans 2016-2019 sind. 
Auch Peter Frymuth, Präsident des 
Fußballverbandes Niederrhein, ging 
in seinem Grußwort auf einen vorhe-
rigen Beitrag Andreas Thiemanns ein. 
Dieser hatte den Delegierten der 
Schiedsrichterkreise mitgegeben, 
dass sie die Entscheidung über die 
zukünftige Ausrichtung des Schieds-
richterwesens treffen. „Hier muss ich 
Andreas Recht geben. Aber Sie sind 
ja alle darin geübt, Entscheidungen 
zu treffen“, so der Präsident. Er hob 
ebenfalls die erfolgreiche Arbeit des 
Schiedsrichterausschusses hervor, 
indem er auf den zentralen Schieds-
richter-Neulingslehrgang in der Sport-
schule Wedau verwies. „Dies ist eine 
ganz tolle Sache, die uns als Verband 
viel Arbeit kostet, sich aber auch sehr 
lohnt.“ Zudem sei es wichtig, die Ar-
beit im Schiedsrichterwesen nach 
vorne zu stellen. Aber hier sei man im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit auf 
einem sehr guten Weg. Peter Frymuth 
beendete seine Rede mit den Worten: 
„Ich bin überzeugt, dass heute Abend 
die richtigen Entscheidungen getrof-
fen werden.“ 
Geehrt wurde Theo Hoffmann, der 
unter tosendem Applaus für 70 Jahre 

Verbandsschiedsrichtertag schlägt Wiederwahl des Schiedsrichterausschusses vor
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Schiedsrichterei geehrt wurde. Ver-
abschiedet wurden die ehemaligen 
KSOs Dirk Gärtner und Rolf Göttel. 
Dirk Gärtner ist nun neuer Kreisvor-
sitzender im Kreis Grevenbroich/ 
Neuss und Rolf Göttel hat den Vorsitz 
an René Donné im Kreis Mönchen-
gladbach/ Viersen übergeben.  

Ehrungen und Verabschie-
dungen  

 
„Schade, dass du gehst“, fasste es 
Andreas Thiemann treffend zusam-
men und richtete sich mit diesen 
Worten an Heribert Lang. Dieser 
schied nach 18 Jahren aus dem Ver-
bandslehrstab aus, dessen Vorsit-
zender er 15 Jahre war. 
Als der Präsident Peter Frymuth zum 
Versammlungsleiter gewählt wurde, 
wandte er sich an Gerd Brockelmann, 
Delegierter aus dem Kreis Düssel-
dorf. „Gerd erinnert sich noch an 
meine Schiedsrichterzeit in Düssel-
dorf. Wer hätte gedacht, dass ich mal 
kurzzeitig Vorsitzender des Schieds-
richterausschusses sein würde“, 
stellte er augenzwinkernd fest, bevor 
es zur Wiederwahl des Schiedsrich-
terausschusses kam. 

Die Delegierten des Verbandstages 
müssen dem Vorschlag des Schieds-
richtertags nun am 18.Juni im Rah-
men des Verbandstages in Duisburg 
zustimmen. Dann gilt der Ausschuss 
als wiedergewählt. Bis dahin wird der 
Schiedsrichterausschuss auch den 
Lehrstab ernennen, um die Heraus-
forderungen im Sinne der Unpartei-
ischen erneut als erfolgreiches Team 
anzugehen. 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ARAG Pokalfinale der Frauen 

Bei herrlichstem Sommerwetter fanden am Himmelfahrtstag, 5.Mai, rund 
300 Zuschauer den Weg ins Stadion „In der Hardt“ in Bocholt. Und 
zumindest, wenn sie Bocholter Anhänger waren, brauchten sie ihr 
Kommen nicht zu bereuen. Mit 1:0 setzte sich das Frauenteam des BV 
gegen ihre Ligakonkurrenten aus Solingen durch.  

Die Schiedsrichtergilde wurde durch Franziska Erkes, Nadja Lange, 
Michelle Sandfort (ehem. Busch) und der 4. Offiziellen Francine 
Poschmann vertreten. 
Unser VSO Andreas Thiemann ließ es sich nicht nehmen bei diesem Spiel 
dabei zu sein. 

v. l.n.r.: Francine Poschmann (4. Offizielle), Michelle Sandfort (SRA’in2), Nadja Lange 
(SRA’in1), Franziska Erkes (SR’in), Andreas Thiemann (VSO)



Erfahrungsbericht von Alina Pfleg-
hardt 

Vom 04.05. bis 08.05.2016 durfte ich 
als Schiedsrich-
terin des Fußball-
verbandes Nieder-
rhein  am  DFB-
U14-Länderpokal, 
der in der Sport-
schule Duisburg-
Wedau stattfand, 
teilnehmen. Ein-
geladen waren 22 
Schiedsrichterin-
nen  aus  ganz 
Deutschland. Am 
ersten Tag stan-
den Leistungsprü-
fung und Regel-
test auf dem Pro-
gramm. Da ich beides mit sehr guten 
Ergebnissen absolviert hatte, durfte 
ich im Verlauf des Turniers drei Spie-
le selbst leiten. Bei zwei weiteren 
Spielen kam ich als Assistentin zum 
Einsatz. 
Bei dem Sichtungsturnier wurden 
sowohl die Leistungen der Spielerin-
nen als auch die der Schiedsrichte-
rinnen von erfahrenen DFB-Funktio-
nären genau unter die Lupe genom-
men. Nach jedem Spiel gab es direkt 

im Anschluss ein Coaching zwischen 
Beobachter und Gespann. Anschlie-
ßend wurden alle Spiele in der Grup-
pe besprochen. 

Der DFB-Länderpokal war für mich 
nicht nur aufgrund der interessanten 
Spielleitungen und -analysen eine 
wertvolle Erfahrung. Auch die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Schieds-
richterinnen aus den deutschen Lan-
desverbänden   auszutauschen, 
schätzte ich sehr. 

Alina Pfleghardt 

Der DFB-U14-Länderpokal aus der Sicht einer Schiedsrichterin
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Ein bunter Strauß an Überraschun-
gen 

Als am 14.03.2016 auf dem Kreis-
Schiedsrichter-Tag nach der Vorstel-
lung der Aktion "Danke Schiri" unser 
KSA  -Vorsitzender Martin Warmbier 

in der Kategorie "weiblich" meinen 
Name aufrief, war ich schon sehr 
überrascht und freute mich riesig 
über diese Ehrung im Kreis Düssel-
dorf. Mit leicht weichen Knien nahm 
ich Urkunde und Blumen freudig ent-
gegen. Boris Guzijans Anwesenheit 
und seine Worte zur Ehrungsaktion 
kamen wie in Watte bei mir an, muss-
te ich doch meine Urkunde studieren.  

Als dann plötzlich wieder mein Name 
fiel, wusste ich nicht wie mir ge-
schah. Auch der Fussballverband 
Niederrhein hatte sich für die große 
Ehrung in Hannover für mich ent-
schieden. Toll! 
Am 06. Mai ging es dann auf nach 

Hannover, um 12.00 
Uhr Treffen nach eige-
ner Anreise im Hotel. 
Zum Start die offizielle 
Begrüßung der 63 zu 
ehrenden Schiedsrich-
ter und Schiedsrichte-
rinnen und ein ge-
meinsames Mittages-
sen. Um 13.45 Uhr star-
teten wir zu einer Füh-
rung ins Rathaus von 
Hannover mit interes-
santen Fakten über 
Hannover und das Rat-
haus selbst. Zurück im 

Hotel ging es gleich auf in die HDI 
Arena. Wir sollten Gäste der Begeg-
nung Hannover 96 - Hoffenheim ge-
leitet durch Wolfgang Stark und sein 
Team sein. Als ich während der Partie 
zu wissen bekam, dass das Schieds-
richterteam auf dem Platz auf dem 
Rücken der Trikots alle unsere Na-
men tragen, war das Gänsehautfee-
ling perfekt. Die kleine Pause zwi-

schen dem Fußballspiel und der gro-
ßen Ehrungsgala am Abend tat zur 
Verarbeitung all dieser besonderen 
Eindrücke gut. Mit einem Fotoshoo-
ting begann der Abend um 18:45 Uhr, 
gefolgt von einer lukullischen Sinfo-
nie. Die krönenden Zutaten des 3-
Gänge-Menues waren die Einzeleh-

rungen in den Kategorien 
"Weiblich", "über 50" 
und "unter 50". Ich habe 
nette Menschen kennen-
gelernt, tolle Gespräche 
geführt und durfte Zeugin 
einer würdigenden Dan-
ke-Aktion  sein.  Uner-
wähnt darf nicht bleiben, 
welche Wirkung die per-
sönliche Begegnung mit 
Größen wie Herbert Fan-
del und Wolfgang Stark 
auf mich hatte. Unver-
gesslich! Lieber DFB, das 
war toll und perfekt or-
ganisiert. Mein herzlicher 
Dank geht auch an die 
Teams die hinter Martin 
Warmbier und Andreas 
Thiemann stehen und 
sich für mich entschieden 
haben und an meinen 
Sohn. Seine Liebe zum 
Fußball hat meine erst 

geweckt und jetzt freue ich mich auf 
den nächsten Sonntag und ein tolles 
Spiel, welches ich als Schiedsrichte-
rin wieder leiten darf. 

Susanne Ossenbühl 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Aus den Kreisen - Kreis Düsseldorf

Wolfgang Stark und Susanne Ossenbühl



 
 

Auf dem Kreistag am 14.04.2016 
wurde durch die Delegierten der 
Vereine der KSA für die nächsten 3 
Jahre gewählt. 
Der Vorsitzende des Kreisvorstandes, 
Bernd Biermann, schlug den Vere-
insvertretern die Kandidaten vor, die 
die  Schiedsrichter  bereits  am 
14.03.16 gewählt hatten: 
Martin Warmbier (Vorsitzender, For-
tuna Düsseldorf), Michael Riedewald 
(Geschäftsführer und stellv. Vors., TV 
Kalkum-Wittlaer), Gerd Brockelmann 
(Ansetzer Senioren, FC Büderich), 
Christian Kappitz (Ansetzer Junioren,  

Fortuna Düsseldorf) und Dennis Baur 
(Jungschiedsrichterreferent, Garather 
SV). 
In einer einstimmigen Wahl wurden 
diese Kandidaten ohne weitere 
Gegenkandidaten  durch  die 
Delegierten der Vereine gewählt. Zu-
dem berief der KSA in seiner konsti-
tuierenden Sitzung Pascal Dey (TuS 
Homberg) zum Lehrwart für den aus-
geschiedenen Sportkameraden Eck-
hard Berndt, der in die Kreis-
spruchkammer wechselt. 

Martin Warmbier 

Rhetorik-Seminar 

Der Fußballverband Niederrhein hat 
über 400.000 Mitglieder und steht 
somit im Fokus einer großen Öf-
fentlichkeit, die auch weit über den 
Rand des Verbandes hinaus ragt. 
Die zunehmende Digitalisierung un-
seres Lebens macht auch vor dem 
Fußball nicht halt. Somit entsteht 
zunehmend die Notwendigkeit, nicht 
nur über unsere verbandsinternen 
medialen Instrumente dieses öf-
fentliche Interesse zu bedienen, son-
dern alle Mitarbeiter des Verbandes 
und  der  Kreise  noch  besser 
auszurüsten, weil diese Mitarbeiter 
wichtige Multiplikatoren sind bei der 
Vermittlung der Lösungen oder Anre-
gungen für alle denkbaren Bereiche, 
sei es im Seniorenfußball, im Ju-
niorenfußball, dem Schiedsrichter-
wesen usw. Diese Reihe ließe sich 
fortsetzen. 
Um für diese Aufgabe gewappnet zu 
sein hatte der Verband ein Rhetorik-
seminar, an welchem ich als Vertreter 
aus dem Schiedsrichterbereich des 
Kreises Solingen teilnehmen durfte, 
ausgerichtet. 
Die Durchführung des Seminars er-
folgte unter der bewährten Leitung 
von Peter Waldinger, dem Vorsitzen-

den des Qualifizierungsausschusses 
des FVN. Das Angebot richtete sich 
an  Instanzenmitglieder  aller 
Fachausschüsse aller Kreise und des 
Verbandes.  
Das Seminar, welches sich über drei 
Tage erstreckte, war inhaltlich sehr 
anregend und abwechslungsreich. 
Peter Waldinger führte kurzweilig 
durch die drei Tage und setzte in-
haltlich nachhaltig Impulse, wie mir 
im Nachgang von vielen Teilnehmern 
bestätigt wurde. 
Wir durften in diesen drei Tagen sehr 
viel Aufschlussreiches über Kommu-
nikation als Wechselwirkung zwis-
chen Sender und Empfänger er-
fahren. Dabei wurden verschiedene 
Modelle aus dem wissenschaftlichen 
Bereich der Kommunikationstheorien 
dargestellt und teilweise in praktis-
chen Versuchen geübt. 
Ich  kann  dieses  Seminar  nur 
empfehlen, mir hat es auch Auf-
schluss über mich selbst gegeben. 
Einen höheren Anspruch kann man 
an eine solche Veranstaltung nicht 
haben. Deshalb meine Bitte an Peter 
Waldinger: Bitte unbedingt wieder-
holen. 

Dustin Sperling  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Der KSA des Kreises Düsseldorf stellt sich vor 

Aus den Kreisen - Kreis Solingen



Kreisschiedsrichtertag Solingen 

Im Rahmen des sehr gut besuchten 
Kreisschiedsrichtrichtertages   in 
Solingen wurden die Mitglieder des 
KSA ausnahmslos in ihren Ämtern 
bestätigt. KSO Valentino Usein ließ 
die vergangenen drei Jahre Revue 
passieren und stellte den Anwe-
senden Schiedsrichtern vor, was in 
der nächsten Zeit an Aktivitäten 
durchgeführt werden sollen. Als Ver-
sammlungsleiter zur Entlastung des 
KSA und Wahl des KSO fungierte in 
kurzweiliger und souveräner Form 
VSA Mitglied Ralph van Hoof, der die 
Grüße des VSA ausrichtete und aus 
dem Verbandsschiedsrichterwesen 
berichtete.  
Der Kreisschiedsrichtertag war eine 
würdige Kulisse, in welchem zwei 
Schiedsrichter geehrt wurden im 
Rahmen  des  DFB-Programms 
„Danke, Schiri“. Die Geehrten waren 
einmal  Antonio  Pisaniello  für 
langjährige KSA-Tätigkeit und seinen 
besonderen Einsatz als Trainer der 
Schiedsrichtermannschaft des Kreis-
es sowie Marius Hoppe, der nun 
schon mehrere Jahre den KSA aktiv 
bei Organisatorischem und in der 
Jungschiedsrichter Aus- und Weiter-
bildung unterstützt.  

Der Vorsitzende des Kreises, Torsten 
Barkhaus, demonstrierte die Verbun-
denheit des gesamten Kreises mit 

dem Schiedsrichterwesen, indem er 
drei Schiedsrichter mit dem „Purple 
Heart“, einem Verwundetenabze-
ichen,  auszeichnete.  Durch  die 
„Auszeichnung“ der Schiedstrichter 
Fabian Unger, Philipp Alexander 
Kranzbühler und Patrick Lahn wurde 
zum Ausdruck gebracht, dass der 
Kreis und seine Instanzen gewillt 
sind, körperliche Attacken gegen 
Schiedsrichter zu dulden. 
In eigenem und im Namen aller 
wiedergewählter KSA-Mitglieder be-
dankte sich KSO Valentino Usein bei 
allen Schiedsrichtern und beendete 
den Kreisschiedsrichtertag.  

Dustin Sperling 

Jungschiedsrichterfahrt 

Am Freitag, 1. April 2016  fuhren die 
Jung-SR des Kreises, begleitet von 
den Betreuern Marco Lechtenberg, 
Jan Oberdörster, Tobias Berthold und 
Antonio Hempel Martinez, in das 
Strand Resort Nieuwvliet-Bad in den 
Niederlanden. 
Kurze Zeit nach der Ankunft gab es 
für die jungen Schiedsrichter eine 
Laufeinheit geführt von Marco Lecht-
enberg und Jan Oberdörster. Der er-
ste Tag wurde durch einen Regeltest 
mit anschließender Gruppenarbeit 
zum Thema ”Spielvorbereitung” 
abgerundet. Diese war besonders für 
die neueren Schiedsrichter, welche 

zahlreich teilnahmen, hilfreich, aber 
auch die erfahreneren SR konnten 
noch einige wichtige Aspekte daraus 
mitnehmen. Die Teilnehmer und Be-
treuer ließen den Abend gemütlich 
ausklingen bevor der Großteil in ihre 
Bungalows ging. 
Der zweite Tag wurde mit einer 
Laufeinheit begonnen. Im Anschluss 
gab es einen Regeltest mit an-
schließender Gruppenarbeit zum 
Thema „Taktisches Pfeifen“. Geleitet 
wurde diese von Jan Oberdörster. 
Dieses Thema war vor allem für die 
noch neuen Schiedsrichter sehr in-
teressant, da sie einige wichtige 
Tipps daraus mitnehmen konnten, 
um ihre Spielleitung zu verbessern. 
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Aus den Kreisen - Kreis M’gladbach/Viersen

Toni Pisaniello und Marius Hoppe



Nach dem Mittagessen ging es bei 
rund 20° C und strahlender Sonne an 
den naheliegenden Strand. Während 
die Jung-SR Beachsoccer spielten, 
genossen die Betreuer das schöne 
Wetter bei dem ein oder anderen 
kalten Getränk. Am Nachmittag über-
nahm Antonio Hempel Martinez die 

Gruppe und führte mit dieser einige 
Vertrauensübungen durch. Diese 
sollten vor allem den Teamgeist 
stärken und eine bessere Bindung 
zwischen den Teilnehmern schaffen. 
Dies gelang ihm mit vollem Erfolg, 
weshalb der Nachmittag auf „Spiel 
und Spaß mit Toni“ getauft wurde. 
Inzwischen verstanden sich die Teil-
nehmer, welche sich vorher nicht 
gekannt hatten, sehr gut untereinan-
der, so dass man fast von 20 Freun-
den sprechen konnte. 
Der dritte und letzte Tag wurde mit 
dem morgendlichen Ritual begonnen. 

Nach dem letzten Regeltest zog Mar-
co sein Fazit: „Die Regeltests sind 
besser als im letzten Jahr.“ Beson-
ders zwei Schiedsrichter aus dem 
September-Lehrgang 2015, welche 
noch keine Regeltests in diesem Um-
fang   geschrieben   hatten, 
überzeugten mit sehr guten Ergeb-
nissen. Anschließend gab es noch die 
letzte Gruppenarbeit zum Thema 
Stellungs- und Laufspiel, die danach 
in der Gruppe besprochen wurde. 
Da das Wetter am letzten Tag noch 
besser war, als das am Vortag, 
beschlossen  die  Betreuer  die 
verbleibende Zeit am Strand zu ver-
bringen. Die mutigsten Teilnehmer 
nahmen mit Antonio Hempel Mar-
tinez Anlauf und rannten in das 
eiskalte Nordseewasser. 
Das Wochenende ist bei allen Teil-
nehmern  gut  in  Erinnerung 
geblieben. Besonders zu loben sind 
die Betreuer die durch ihr noch 
junges Alter eine sehr gute Bindung 
zu den Teilnehmern aufbauen kon-
nten. Durch ihre lockere aber den-
noch fordernde Art konnte die Jung 
SR-Fahrt 2016 ein voller Erfolg wer-
den! 

Christoph Stoll 

"Werde auf keinen Fall eine graue 
Eminenz sein" 

Rolf  Göttel  hat  sich 
entschieden:  Er  wird 
Schluss machen mit der 
Schiedsrichterei,  zu-

mindest, was das offizielle Amt 
angeht. Am Montag, wenn sich die 
Schiedsrichter zum Kreistag treffen, 
wird Göttel das Amt des Obmanns, 
das er vor sechs Jahren übernommen 
hat, abgeben. Im Gespräch mit der 
Rheinischen  Post  erklärt  Göttel, 
warum er aufhört, schaut zurück auf 
seine Amtszeit und sagt, warum er 
keine graue Eminenz der pfeifenden 
Zunft sein will und nichts vom 
Videobeweis hält. 

Den Job als Fußballfachwart beim 
Stadtsportbund machen Sie weiter? 
Ja. 

So blieben Sie dem Gladbacher 
Fußball also auch aktiv erhalten. 
Und ansonsten schaut der Privat-
mann Rolf Göttel auf den hiesigen 
Fußballplätzen,  ob  die  Schied-
srichter auch ohne ihn einen guten 
Job machen? 
Wer mich kennt, weiß: Ich werde 
ganz sicher hier und da mal was 

sagen. Und natürlich wird der Kon-
takt nicht ganz abreißen. Aber 
wichtig ist: Sie sollen allein arbeiten, 
ohne, dass ihnen der alte Obmann 
etwas einflüstert. Ich will auf keinen 
Fall eine graue Eminenz werden. 
Natürlich stehe ich zur Verfügung, 
wenn Fragen sind, aber nicht offiziell. 
Die Jungs sollen alleine fertig werden 
- und das werden sie auch. 

Warum hören Sie auf? 
Ich habe das Amt noch mal sechs 
Jahre ausgeübt. Vor sechs Jahren 
habe ich der Schiedsrichtervereini-
gung geholfen, weil sie damals in 
gewisser Hinsicht führungslos war. 
Es war mir ein Anliegen, obwohl ich 
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schon auf dem Altenteil war, habe ich 
gesagt: Ich helfe noch mal drei Jahre. 
Daraus wurde dann sechs, weil es mir 
viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt ist 
die Zeit da, aufzuhören. Wir haben so 
viele gute junge Leute, wir sind gut 
aufgestellt. 

Vor sechs Jahren war viel Unruhe bei 
den  Schiedsrichtern.  Ist  Ruhe 
eingekehrt? 
Ich  war  überrascht,  wie  schnell 
wieder Ruhe reingekommen ist. In 
Gesprächen haben wir viele Leute, 
die mit der Situation unzufrieden 
waren, überzeugt, dass es nicht der 
richtige Weg sein würde, alles über 
den Haufen zu schmeißen. Es war für 
meine Arbeit natürlich sehr hilfreich, 
dass wir die Probleme relativ schnell 
in den Griff gekriegt haben. 

Sie haben gesagt, die Schiedsrichter 
im Kreis Mönchengladbach/Viersen 
seien gut aufgestellt. Nennen Sie 
Gründe. 
Wir haben Schiedsrichter in den 
oberen Klassen. Neben unserem 
Aushängeschild Mark Borsch sind wir 
auch in den hohen Amateurligen eine 
starke Präsenz. Andere Kreise sagen 
oft, wir sind ein Spitzenkreis. Das 
höre ich nicht gern. Ich höre es lieber, 

wenn  man  sagt,  dass  wir  ein 
Vorzeigekreis sind. Denn das sind 
wir. Wir haben nicht nur Leute in der 
Spitze, sondern sind auch in der Bre-
ite gut aufgestellt. 

Das ist ein hoher Anspruch für Ihren 
Nachfolger. Wer macht den Job? 
René Donné soll es werden. Er ist 
lange im Schiedsrichterausschuss 
dabei, er kennt alle und alles. Er wird 
das hinkriegen, da bin ich mir sehr 
sicher. 

Passt auch das Team dahinter? 
Es sind ja fast alles Leute, die schon 
lange im Ausschuss sind: Mark 
Borsch, Marco Lechtenberg, Sven 
Heinrichs. Die Position, die frei wird, 
soll   Markus   Wollenweber 
übernehmen, das ist zumindest der 
Vorschlag des Ausschusses, über den 
am Montag zu beraten ist. Wenn das 
so kommt, können wir sehr, sehr 
zufrieden sein. 

Mark Borsch wird im Sommer wieder 
als Assistent bei der EM in Frankre-
ich dabei sein, wie wichtig ist das für 
den Fußball-Kreis? 
Mark leistet sehr viel für den Kreis. Er 
ist  ja  ständig  unterwegs  und 
repräsentiert damit auch unseren 

Kreis. Er ist auch Vorbild für den 
Nachwuchs. Durch seine Arbeit im 
Ausschuss ist er nah dran an unseren 
Schiedsrichtern. Er hat natürlich im-
mer wieder etwas Interessantes zu 
erzählen von seinen Reisen und 
seinen Einsätzen. 

Mark Borsch ist die Spitze, der Rest 
pfeift in den Amateurligen. In diesen 
ist es nicht mehr leicht für die 
Schiedsrichter, weil es immer wieder 
Übergriffe gibt. Ist die Luft rauer 
geworden? 
Ich muss sagen, dass es in unserem 
Kreis vergleichsweise ruhig und 
gesittet zugeht, im Vergleich zu an-
deren Kreisen im Verband, wie zum 
Beispiel in Duisburg, Wuppertal oder 
Essen. Da geht es deutlich roher zu. 
Aber grundsätzlich ist es richtig, dass 
die Luft rauer geworden ist für unsere 
Schiedsrichter. Was die Vereinsver-
antwortlichen ihren Spieler beibrin-
gen müssen, ist, dass sie Disziplin 
und Respekt haben müssen ... 

... weil es, um den alten Slogan zu 
bemühen, ohne den 23. Mann nicht 
geht ... 
Das müsste eigentlich jeder wissen. 
Dass es mancher nicht weiß, darüber 
darf man gar nicht nachdenken. 
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Wenn Sie selbst darüber nach-
denken, dass es künftig vorbei ist 
mit dem aktiven Einsatz für das 
Schiedsrichterwesen, in dem Sie fast 
Ihr gesamtes Leben tätig sind. Mit 15 
haben Sie die Prüfung zum Schied-
srichter abgelegt. 
Die Entscheidung, aufzuhören, ist ja 
langfristig in mir gereift. Ich habe 
schon  vor  drei  Jahren  darüber 
nachgedacht, aber da habe ich dann 
noch einmal weitergemacht, einfach, 
weil ich Spaß an der Arbeit hatte. Die 
Arbeit mit dem Nachwuchs hat mir 
natürlich auch etwas gebracht, auch 
wenn viele Neuerungen nicht ganz 
meine Sache sind. Spaß macht mir 
die Arbeit noch immer, aber mit über 
70 ist es einfach mal Zeit, den Platz 
freizumachen für die jüngeren Gener-
ationen. Ich bin ja froh, dass wir die 
Leute haben - ehrenamtlicher Nach-
wuchs ist ja heutzutage keine Selb-
stverständlichkeit. 

Apropos Neuerungen: Was halten 
Sie vom Videobeweis? 
Ich bin kein Freund davon. Ich 
komme vom alten Schlag und sage: 
Tatsachentscheidung. Sie sollte uns 
erhalten bleiben. Vor allem deshalb: 
Mit dem Videobeweis entfernen sich 
der Profi- und der Amateurbereich 

weiter voneinander. Denn bei den 
Amateuren wird es schwerlich so 
sein, dass überall Kameras installiert 
sind, um den Videobeweis möglich zu 
machen. Es bleibt aber das gleiche 
Spiel, ob man nun bei Borussia ist 
oder beim 1. FC Mönchengladbach. 

Ist das wirklich so? Oder hat beides 
nicht mehr so viel miteinander zu 
tun? 
Viele sagen ja, dass Profi- und Ama-
teurfußball nicht mehr dasselbe sind. 
Es gibt natürlich Unterschiede. Aber: 
Die Regeln sind die gleichen - und ist 
es nicht schön, am Tag nach dem 
Spiel heiße Diskussionen zu führen 
über die eine oder andere Entschei-
dung. Außerdem bin ich mir sicher, 
dass auch der Videobeweis nicht die 
letzte Wahrheit sein wird. 

Quelle: RP 

rp-online.de/nrw/staedte/
moenchengladbach/sport/werde-
auf-keinen-fall-eine-graue-eminenz-
sein-aid-1.5830843 

Darius  Dincklage  macht  den 
Jungschiedsrichter-Pool fit 

Dieses Wochenende war Darius 
Dincklage, Sportstudent und Schied-
srichter der Gruppe DU-Süd, zu Be-
such beim 2. JSR Pool des Kreises. In 
einem 2-stündigen intensiven Koor-
dinations- & Konditionstraining soll-
ten die Talente aus dem Kreis noch 
fitter gemacht werden. Vorher wurde 
der obligatorische Regeltest und eine 
Abseitsschulung  durch  Lehrwart 

Philipp Langer durchgeführt. Alle 
Beteiligten wurden nicht nur durch 
die Regelfragen, sondern auch 
durchs Fitnessprogramm aber vielle-
icht auch durch die sommerlichen 
Temperaturen   ordentlich   ins 
Schwitzen gebracht! 
"Ein ordentlicher Abschluss vor der 
Sommerpause mit guten Übungen 
zum  Trainieren  im  Urlaub!“, 
resümierte Christian Breßer. 

Volkan Alan 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Aus den Kreisen - Kreis DU/MH/DIN



Thomas Drothler wurde 65 
  
Der Beisitzer im KSA feierte am 
30.04. seinen 65. Geburtstag.  

Den Vormittag verbrachte er "natür-
lich" im Stadion Niederrhein im 
Rahmen der Endspiele um die Stadt-
meisterschaft. 
Neben  der  SR-Familie  ist  dem 
Junggesellen und ehemaligem Post-
beamten vor allem seine richtige 
Familie sehr wichtig. Diese war dann 
am Nachmittag eingeladen. 
Seit nunmehr 15 Jahren zeichnet 
Thomas für die SR-Ansetzungen im 
Jugendbereich verantwortlich.  

Die Arbeit mit den jungen SR-Kolle-
gen macht ihm einerseits viel Spaß, 
lässt seinen Blutdruck aber auch 
schon  mal  steigen  (Stichwort  
kurzfristige Absagen). 
Sein schönstes Geburtstagsgeschenk 
wäre vermutlich, einen kompletten 
Spieltag ganz ohne Umbesetzungen 
zu erleben. 
Aber eher gewinnen seine "Glad-
bacher" die Championsleague... 
Thomas, vielen Dank für deine Treue 
zum SR-Wesen - nunmehr seit über 
40 Jahren (siehe Foto; Mitte)  - und 
vielen Dank für die gute Zusamme-
narbeit im KSA. 
  
Carlos Prada 

„Danke Schiri 2016“ in Hannover 

Mit einer großen Portion Vorfreude 
machte ich mich auf den Weg in die 
niedersächsische Hauptstadt Han-
nover.  Anlass  zu  dieser  Un-
ternehmung war die Einladung des 
DFB zu der Aktion „Danke Schiri.“ zu 
der ich vom VSA des FVN für die 
Gruppe der U50 ausgewählt worden 
war. Zeitgleich mit mir traf auch 
unser VSO Andreas Thiemann ein. In 
der Zwischenzeit war auch die ehe-
malige Bundesligaschiedsrichterin 
Moiken Wolk sowie die ehemaligen 
Bundesligaschiedsrichter  Hans 
Scheuerer, Josef Maier, Wolfgang 
Mierswa und Werner Föckler im Hotel 
am Maschsee eingetroffen. 
Um 13:45 Uhr trafen wir uns alle in 
der Hotellobby, in der ich nun auch 
die beiden anderen Gewinner aus un-
serem Verband, Susanne Ossenbuehl 
und Karl-Heinz Kobus kennenlernte. 
Gemeinsam ging es zum Neuen 
Rathaus Hannover. Dort erhielten wir 
eine exklusive Führung durch das 
über 100 Jahre alte Gebäude. Nach-
dem   der   kulturelle   Teil 
abgeschlossen war, ging es auf 
kurzem Wege in die HDI Arena zum 
Bundesligaspiel Hannover 96 gegen 
TSG 1899 Hoffenheim. Schiedsrichter 

der Partie war Wolfgang Stark mit 
seinem Team, welches wir noch am 
gleichen Abend hautnah interviewen 
konnten. 
Im Anschluss an das Bundesligaspiel 
hatten wir alle ein wenig Zeit uns 
auszuruhen, bis pünktlich um 18:45 
Uhr bei herrlichem Wetter auf den 
Terrassen  des Hotels, die Vorstufe 
zum beginnenden Ehrungsabends bei 
Snacks und Aperitifs startete. Nach-
dem auch  Herbert Fandel und Ronny 
Zimmermann zu der Veranstaltung 
zugestoßen waren, begann um 20:00 
Uhr  der  offizielle  Teil  des 
Ehrungsabends, eingeleitet durch die 
Begrüßung Lutz Wagners, der das 
Publikum in humorvoller Art und 
Weise durch den gesamten Abend 
führte. Es folgten die Grußworte von 
Herbert Fandel, Ronny Zimmermann 
und dem Vertreter der DEKRA Han-
nover.  Danach  konnten  wir  alle 
gemeinsam  das  hervorragende 
Abendessen genießen. Zwischen den 
einzelnen Gängen wurden die Ehrun-
gen der Teilnehmer vorgenommen. 
Nach der Vorspeise waren natürlich 
zu Beginn, die Damen an der Reihe. 
Nach dem Hauptgang folgten die 
Schiedsrichter der Ü50 bis zum Ab-
schluss die Mitglieder der U50 geehrt 
wurden. Hier hielt  Andreas Thiemann 

Aus den Kreisen - Kreis EssenAus den Kreisen - Kreis Oberhausen/Bottrop
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die Laudatio in seiner bekannten 
trockenen aber humorvollen Art. Alle 
zu ehrenden Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter  bekamen  als 
Dankeschön ein Trikot mit ihrem per-
sönlichen Namen und dem DFB Logo, 
sowie  dem  DEKRA  Zeichen  und 
zusätzlich eine Uhr geschenkt. Gegen 
24.00 Uhr endete der offizielle Teil, 
trotzdem wurde danach noch in 
entspannter Atmosphäre weiterge-
feiert. 

Es waren für alle beteiligten Schied-
srichterinnen und Schiedsrichter zwei 
unvergessliche Tage in Hannover. 
Eine in allen Bereichen gelungene 
Aktion für die Schiedsrichter des Am-
ateurbereichs. Alle äußerten den 
Wunsch, dass diese Aktion „Danke 
Schiri“ als ein fester Bestandteil 
beibehalten werden sollte. Auch ich 
schließe mich dieser Forderung aus 
tiefstem Herzen an. 

Stephan Menze 

Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit im VSA: 
Boris Guzijan: guboris@hotmail.de 

Redaktion und Gestaltung: Boris Guzijan und Thibaut Scheer
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15.06.2016 
Beobachtertagung (1) 

02./03.07.2016 
Jung-Schiri-Masters 

17.08.2016 
Beobachtertagung (2) 

13./14.08.2016 
Fortbildungskader 

20./21.08.2016 
FVN-Kreislehrwartetagung 

27./28.08.2016 
U21-Kader

29.08.2016 
Leistungskader 

02./03.09.2016 
KSO-Tagung 

10./11.09.2016 
U19-Kader 

12.09.2016 
Schiedsrichterassistentenkader 

17./18.09.2016 
Perspektivkader 

19.09.2016 
Frauenkader

Termine 2016

Stephan Menze (oben, 1. v.l.) am selben Wochenende beim Turnier in Dänemark

Kontakt


