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Liebe  Schiedsrichterinnen  und 

Schiedsrichter, 

 
die Meisterschaften 
sind wieder voll im 
Gange.  Endlich 
möchte man ange-
sichts  des  Mara-
thons an Testspielen 
sagen. Schließlich 
sind die Spiele unter 

Wettbewerbsbedingungen das Salz 
in der Suppe und unsere Schiedsrich-
ter wollen zeigen, dass sich ihre in-
tensiven Vorbereitungen jetzt auch in 
guten Spielleitungen auszahlen. In 
allen Klassen sind unsere Schieds-
richter gut vorbereitet. Ein Bericht in 
dieser Ausgabe berichtet über den 
Saisonvorbereitungslehrgang unse-
rer Spitzen-SR in Grassau.  

Jetzt werden auch wieder neue Her-
ausforderungen in allen Ligen ge-
meistert. Dazu wünsche ich allen 
Aufsteigern viel Erfolg und gratuliere 
von Herzen. Jeder Aufstieg ist ein 
Verdienst und etwas Besonderes. Die 
Klasse ist dabei egal, wichtig ist der 
Erfolg, dass man das nächste Etap-
penziel erreicht hat und nun auf die 
nächste Stufe der Karriereleiter 
schauen kann. Wie gewohnt werden 
wir die Aufsteiger in die Oberliga 
Niederrhein in dieser Ausgabe vor-
stellen. 
Das Jungschiedsrichtermasters in 
Mönchengladbach hat uns die Zeit 
der Sommerpause etwas verkürzt. 
Ein hervorragend organisiertes Event 
in neuem Format sorgte in Lürrip für 
Kurzweil und machte den Aktiven 
sichtlich Spaß. Den Organisatoren 

und Helfern gilt unser aller Dank! 
Auch waren einige Referees bei den 
Sichtungsturnieren des FVN in Wedau 
im Einsatz. Sie wurden dort von VSA 
und Lehrstab betreut und unter Mit-
hilfe zahlreicher erfahrener Schieds-
richter gecoacht. Ein toller Einsatz, 
der nicht selbstverständlich ist. Das 
Highlight der letzten Saison war si-
cherlich der Einsatz von Mark Borsch 
beim Champions League – Finale. Mit 
sehr guten Leistungen hat sich das 
Team von Dr. Felix Brych für diese 
Aufgabe geradezu aufgedrängt. Und 
nach dem Spiel konnte man sagen: 
eine gute Wahl! Gratulation allen Be-
teiligten und natürlich sind wir im 
FVN mächtig stolz auf unseren Mark. 
Ein Interview dazu findet man in die-
ser Ausgabe.  

Ende August trafen sich die KSOs des 
FVN zum informativen Austausch in 
Duisburg. Dabei wurden konstruktive 
Vorschläge zur Belobigung von Ver-
einen erarbeitet, die ihr Schiedsrich-
tersoll mehr als erfüllen. Demnach 
sollen laut Neufassung der Satzung 
vor allem die Vereine profitieren, die 
sich außerordentlich engagieren. 
Vereine, die ständig ihr Soll nicht er-
füllen müssen mit einer Verdopplung 
des erhöhten Ordnungsgeldes rech-
nen. Wir müssen abwarten, ob diese 
Maßnahmen fruchtbar sind. Jetzt 
wünsche ich aber allen Unpartei-
ischen erst einmal einen guten Sai-
sonstart, jederzeit gute Entscheidun-
gen und vor allem einen gesunden 
Saisonverlauf.  
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Das diesjährige Jungschiedsrichter 
Masters fand im Kreis Mönchenglad-
bach/Viersen auf der Bezirkssportan-
lage des SV Mönchengladbach 1910 
am 08. Juli 2017 statt. Unter dem 
Motto #WillkommenimKreis4 nah-
men insgesamt 13 Teams des Fuß-
ballverband Niederrhein teil, die den 
Pokal gewinnen wollten. Titelvertei-
diger war der Kreis Duisburg/Mül-
heim/Dinslaken, der neben den zahl-
reichen anderen Teams ebenfalls 
vom Pokal träumte. Nach einer lan-
gen und intensiven Planungs- und 

Vorbereitungszeit, die bereits im Vor-
jahr begann, war es endlich soweit: 
das lang ersehnte Jungschiedsrichter 
Masters startete. 

Das Turnier, das erstmalig nur an ei-
nem Tag stattfand, begann für viele 
Helfer schon am frühen Morgen, so-
dass pünktlich um 09:00h die Teams 
das vorbereitete Frühstück genießen 
konnten. Nach diesem begannen die 
ersten Gruppenspiele und die damit 
verbundenen Fights um den Titel. Die 
Spieler zeigten schon früh, dass sie 
nicht nur als Schiedsrichter eine gute 

Figur auf dem Platz machten, sondern 
bewiesen auch fußballerisches Talent 
am Ball. Neben dem gewünschten 
Titelgewinn standen jedoch auch der 
Spaß und die Gemeinschaft im Vor-
dergrund der Spiele. 

Bereits morgens kamen Besucher, 
um bei den stattfindenden Spielen 
mitzufiebern. Durch ein vielfältiges 
und buntes Rahmenprogramm wurde 
das Masters perfektioniert. Sowohl 
Kinderschminken, eine Hüpfburg, 
eine Tombola, als auch eine riesige 
Fußball-Dartscheibe ließen keine 
Wünsche offen. Komplettiert wurde 
das Angebot durch eine Auswahl an 
Getränken bis hin zu Kuchen, Eis und 
Salaten. Um auch den Spieler, Trai-
nern und Betreuern einen möglichst 
entspannten Ablauf zu garantieren, 
konnten diese zur Mittagszeit ihre 
Pause beim Mittagsessen genießen. 

Währenddessen das Turnier statt-
fand, trafen sich die anwesenden 
Jungschiedsrichterreferenten zur Ta-
gung unter der Leitung von Andreas 
Mohn. Ebenfalls zu Gast war der 
stellvertretende Verbands-Schieds-
richtervorsitzender Boris Guzijan. 
Eine Stunde lang warf man einen 
Blick auf die Kreise und  deren 

Schiedsrichter. Die Referenten 
tauschten sich so gegenseitig über 
aktuelle Neuigkeiten aus. 

Nach dem Mittagsessen standen be-
reits die letzten Spiele der beiden 
Gruppen an. Am Ende dominierte der 
Kreis Solingen die Gruppe A und der 
Gastgeber Mönchengladbach/Vier-
sen trat ebenfalls als Sieger der 
Gruppe B hervor. Gefolgt von span-
nenden Gruppenspielen, folgte ein 
packendes Viertelfinale. Wie uner-
messlich spannend die Spiele waren, 
wurde besonders beim Elfmeter-
schießen deutlich. Jedoch reichte es 
nur für vier Mannschaften, die nun 
dem Traum des Pokals durch die 
Teilnahme am Halbfinale schon ein 
bisschen näher gekommen waren. In 
mitreißenden Spielen, die tatkräftig 
von Zuschauern angefeuert wurden, 
setzte sich im ersten Halbfinale der 
Kreis Kempen/Krefeld gegen den 
Gastgeber aus Mönchengladbach 
durch. So endete das Match 5:3 nach 
einer Entscheidung im Elfmeter-
schießen. Im zweiten Halbfinalspiel 
gewann Vorjahressieger Kreis Duis-
burg/Mülheim/Dinslaken mit einem 
Endstand von 3:1 gegen den Heraus-
forderer aus Kreis Solingen. Bevor 
das lang erwartete Finale abends 
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ausgespielt werden konnte, folgten 
zahlreiche und weiterhin intensive 
Platzierungsspiele.  

Abends versammelten sich dann alle 
Zuschauer neben dem Kunstrasen-
platz der Spielstätte, um das fesseln-
de Finale des diesjährigen Jung-
schiedsrichter Masters 2017 zu erle-
ben. Beide Teams aus Solingen und 
Duisburg/Mülheim/Dinslaken kämpf-
ten und waren nur noch wenige 
Schritte vom Titel entfernt. Schließ-
lich setzte sich der Titelverteidiger 
mit einem 3:0 Sieg gegen den star-
ken Gegner durch und somit gelang 
ihnen eine furiose Titelverteidigung. 

Nach elektrisierenden Stunden auf 
dem Platz, folgte nun das Programm 
abseits des Feldes. Die Siegerehrung 
stellte einen der Höhepunkte des Ta-
ges dar. Der Kreisschiedsrichterob-
mann des gastgebenden Kreises, 
René Donné, bedankte sich bei allen 
für ihre Teilnahme an diesem einzig-
artigen Event und beglückwünschte 
den Sieger. Anschließend richtete der 
anwesende Vorsitzende des Ver-
bands-Schiedsrichterausschusses, 
Andreas Thiemann, seine Worte an 
die Sieger aus Kreis 9 und würdigt 
die hervorragende Organisation des 

diesjährigen Turniers in Mönchen-
gladbach. 

Danach folgte das nächste Highlight 
des Tages: die anschließende Players 
Night und der damit verbundenen 
Saisonabschluss. Als große Schieds-
richtergemeinschaft war es nun Zeit 
für ein gemeinsames Essen und ent-
spannte Stunden bis in die Dunkel-
heit. Ein durchaus gelungener Aus-
klang der Turniers, der mit Musik und 
kühlen Getränken endete. 

Auch Marco Lechtenberg, der als 
Hauptorganisator und Jungschieds-
richterreferent des Kreises Mönchen-
gladbach/Viersen fungiert, ließ die-
sen einzigartigen Tag noch einmal 
Revue passieren: „Das Jungschieds-
richter Masters 2017 in unserem Kreis 
war für mich in allen Belangen eine 
gelungene Veranstaltung. Ich kann 
mir vorstellen, dass es vor allem für 
die Finalteams ein langer Turniertag 
war, aber das Wetter hat mitgespielt 
und somit war es für alle erträglich. 
Wir konnten interessante und um-
kämpfte Spiele sehen, die jedoch zu 
jeder Zeit fair geführt wurden. Der 
Schiedsrichterkreis Mönchenglad-
bach/Viersen ist durch diese Veran-
staltung noch enger zusammenge-

wachsen. Ein großes Dankeschön 
möchte  ich  den  Helfern  ausspre-
chen.“ 

Der Kreis Mönchengladbach/Viersen 
bedankt sich vielmals bei allen Teil-
nehmern, Zuschauern und bei den 
zahlreichen Sponsoren, ohne die ein 
solches Event nicht möglich wäre. 
Daher geht ein Dank an die Stadt-
sparkasse Mönchengladbach, DE-
KRA, Kälte Klima Peters GmbH, Mini-
car, Firat Dönerproduktion und Markt 
26. Zudem bedanken wir uns bei den 

zahlreichen Helfern, den Veranstal-
tern der großartigen Veranstaltung 
und bei den aktiven Schiedsrichtern 
Ömer Celik, Alexander Schuh, Jona-
than Becker und Robin Schuffelen, 
die an diesem Tag eine tolle Leistung 
auf dem Platz zeigten. 

Das kommende Jungschiedsrichter 
Masters 2018 wird im Kreis Wupper-
tal/Niederberg stattfinden und schon 
jetzt steigt die Vorfreunde auf das 
nächste Mal.  
Kristin Hahn | Fotos: Lana Nuth 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Robin Braun, Marcel Schuh und Marvin Szlapa (v.l.n.r.)
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Am 03. Juni 2017, fand das diesjähri-

ge Finale um die UEFA Champions 

League zwischen Real Madrid und 

Juventus Turin im walisischen Cardiff 

statt. Mark Borsch (Kreis Mönchen-

gladbach-Viersen)  wurde  als 

Schiedsrichter-Assistent   von 

Schiedsrichter Dr. Felix Brych (Mün-

chen) mit der Leitung dieses End-

spiels betraut. Er war damit der erste 

Schiedsrichter aus dem FV Nieder-

rhein, der bei einem Finale der UEFA 

Champions League zum Einsatz kam. 

Die Redaktion der ReFVN aktuell 
sprach mit dem Finalisten 

Lieber Mark, zunächst herzlichen 

Glückwusch zur durchweg positiven 

Spielleitung in Cardiff. Wie hast du 

von der Ansetzung erfahren? 
Die Ansetzung kam bereits einige Wo-
chen vor dem Finale, unmittelbar nach 

den Halbfinalspielen und zwar einen 
Tag, bevor wir zur U20-WM nach Süd-
Korea reisen sollten. Die Ansetzung 
zur U20-WM wurde dann verständli-
cherweise durch die Schiedsrichter-
kommissionen von UEFA und FIFA ge-
cancelt. 

Wie ging es dann weiter? 
Ich durchlebte vier Wochen purer Vor-
freude und verspürte noch keine grö-
ßere Anspannung.  Der Fokus lag eher 

auf der Trainingsgestaltung und der 
Analyse der Mannschaften. Zudem 
natürlich der innerliche Gefühlszu-
stand: „bitte nicht mehr verletzten…“ 

Sicherlich ein absoluter Karriere-Hö-

hepunkt. Durftest du diesen mit An-

gehörigen teilen? Wer hat dich nach 

Cardiff begleitet?  
Ich durfte zwei Personen mitnehmen. 
Meine Frau Sigrid und mein guter 
Freund Tobias waren live im Stadion 
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Mark Borsch als Assistent im Championsleague-Finale

(v.l.n.r.) Bastian Dankert, Mark Borsch, Dr. Felix Brych, Stefan Lupp, Marco Fritz

Training im Finalstadion



anwesend. Alle anderen fieberten in 
der Heimat vor dem Fernseher mit.  
Ich reiste mit dem gesamten Schieds-
richterteam zwei Tage vor dem End-
spiel nach Cardiff. Dabei mussten wir 
nach Bristol fliegen, da alle Flüge 
nach Cardiff ausgebucht waren. 

Wie lief die Spielvorbereitung vor Ort 

ab?  
Vor dem Spiel hatten wir ein gemein-
sames Training im Stadion. Hinzu kam 
eine Spielanalyse mit unserem Spiel-
analysten, der uns Hinweise zu den 
Spielsystemen, Spielercharaktären 
etc. gab. 

Wie hast du die letzten Stunden vor 

dem Spiel empfunden? 
Ich konnte ein unfassbares Medien-
aufkommen wahrnehmen. Ebenso war 
die gesamte Stadt elektrisiert und es 
bestand eine wahnsinnige Stimmung. 

... und dann der große Tag: 
Genau. Die Abfahrt zum Stadion er-
folgte im „MiniBus“ gemeinsam mit 
der gesamten UEFA-Schiedsrichter-
kommission. Im Stadion waren eben-
falls Herbert Fandel und Lutz-Michael 
Fröhlich anwesend, was ich als be-
sondere Wertschätzung uns gegen-
über empfand. Die Anspannung stieg 
zunehmend immer mehr an, wurde 
aber auch von der Konzentration auf 
das Spiel unterdrückt. 

Wie erging es dir im Spiel? 
Das Spiel verlief von allen sehr fokus-
siert und keiner sprach nach dem 
Spiel über den Schiedsrichter. Das ist 
die beste Auszeichnung. 

Absolut zu Recht. Wie ging es nach 

dem Spiel weiter? 
Nach dem Spiel fand ein gemeinsa-
mes Abendessen im Hotel mit der SR-
Kommission, der Familie und Freun-
den statt. Man munkelt, dass einige 
bis zum Morgengrauen durchgehalten 
haben… 
Am nächsten Morgen ging es zum 
Auslaufen, bevor es mit dem Flieger 
zurück in die Heimat ging. Schön 
war‘s – ein unvergessliches Erlebnis… 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Bereits Anfang Juli kamen in diesem 
Jahr die Eliteschiedsrichter des DFB in 
Grassau am Chiemsee zusammen, um 
sich sechs Tage intensiv auf die kom-
mende Saison vorzubereiten. Die 
Teilnehmer des FVN präsentierten 
sich in sehr guter Form, so dass alle 
die Leistungsprüfung problemlos be-
standen. Leider zog sich Christian 
Bandurski zwei Tage vor der Prüfung 
bei einem Assistenten-Test einen Au-
ßenbandriss im Fuß zu, so dass er 
nicht teilnehmen konnte. Martin 
Thomsen, der am Tag der Leistungs-
prüfung zum ersten Mal Vater wurde, 
war natürlich ebenfalls nicht vor Ort. 

Hauptthema war na-
türlich die Einfüh-
rung des Video Assis-
tant Referee (VAR).� 

Weitere Höhepunkte 
der Veranstaltung wa-
ren eine Taktikschu-
lung mit dem frühreren 
Bundesliga-Spieler Ion 
Lupescu (UEFA) und eine 
intensive Diskussions-
runde mit Dieter Hecking.
� 
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Guido WInkmann, Patrick Ittrich, 

 Mark Borsch

oben (v.l.n.r.): Guido Winkmann, Mark Borsch, Markus Schüller  
Unten (v.l.n.r.): Marcel Pelgrim, Sven Waschitzki, Christian Bandurski

Marcel Pelgrim (vorne) bei der  

Leistungsprüfung

Bandurski bei der Reha
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Am Wochenende vom 07. bis zum 09. 
Juli kamen acht Nachwuchsschieds-
richter aus dem gesamten Verbands-
gebiet beim D2-Lager in der Sport-
schule Wedau zum Einsatz. Insge-

samt  mussten  28 Spiele in vier 
Spielrunden bestritten werden, bei 
denen die Kreisauswahlmannschaf-
ten in der Altersklasse U12 gegenein-
ander spielten. 

Der Verbandsschiedsrichterauschuss 
nutzte die Gelegenheit, die�Schieds-
richtertalente durch� Verbands-Beob-
achter� bei ihren� Spielleitungen zu 
unterstützen. Bei den Spielanalysen 

wurde�häufig�an den Schwerpunkten 
Laufwege und Stellungsspiel sowie 
Spielkontrolle und Kommunikation 
gearbeitet. Erfreulich ist die Tatsa-
che, dass alle Unparteiische die Tipps 
und Hilfestellungen gut aufgenom-
men und anschließend bei weiteren 
Spielleitungen bereits umgesetzt 
wurden. 

Marcus Droste 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(v.l.n.r.) Marcus Droste, Güray Can, Maikel de Almeida, Lukas Dyck, Maximilian Ceiler, Pascal Spittek, Franziska Hau, Thorben Weiland,  
Denise Nottebaum, Christof Kandel

Beobachter: Yunis Duran



Verabschiedung KSA-Mitglied Gerd 

Brockelmann 

Im Rahmen des Eherenamtstreffens 
des Kreises Düsseldorf wurde Gerd 
Brockelmann Anfang August durch 
Bernd Biermann (Kreisvorsitzender), 
Jürgen Kreyer (Vizepräsident FVN 
e.V.), Ralph van Hoof (Beisitzer FVN 
Schiedsrichterausschuss), Martin 
Warmbier (Vorsitzender Kreis-
schiedsrichterausschuss) für seine 
Jahrzehnte lange Arbeit im Kreis-
schiedsrichterausschuss unter ande-
rem mit dem FVN Ehrenausweis so-
wie der goldenen DFB Nadel ausge-
zeichnet und verabschiedet.� Erfreu-

lich ist� es, das auch langjährige 
Weggefährten wie Rolf Göttel (ehe-
maliger Verbandsschiedsrichterob-
mann) und Andreas Mohn (Beisitzer 
FVN-Schiedsrichterausschuss) der 
Einladung zum SC Unterbach gefolgt 
sind. 

Wir danken Gerd an dieser stellen 
noch einmal für seine ausgezeichnete 
Arbeit im Ausschuss. Nach einer kur-
zen Auszeit wird Gerd uns auch künf-
tig weiterhin für Beobachtungen im 
Kreis zur Verfügung stehen.  

Dennis Baur 

Wie die Jungfrau zum Kinde… 

…kamen wir, die Schiedsrichterverei-
nigung Solingen, zur Teilnahme an 
der 17. Auflage der sog. "Inoffiziellen 
Deutschen Schiedsrichter-Meister-
schaft". Schon nach diesem Satz 
drängen sich Fragen auf: Wieso Jung-
frau und Kind? Und was für deutsche 
Meisterschaften? Und wieso über-
haupt inoffiziell? Vor über 10 Jahren 
fuhren wir unschuldig und arglos zu 
einem Jungschiedsrichtermasters. 
Bei diesem Masters wurde der KSO 
unserer Vereinigung, Valentino 
Usein, vom seinerzeitigen KSO des 
Kreises Düsseldorf, Bernd Biermann, 
dem heutigen Kreisvorsitzenden des 

Kreises Düsseldorfs, angesprochen, 
ob die Solinger Schiedsrichter an den 
"Inoffiziellen Deutschen Schiedsrich-
ter-Meisterschaften", die eine Woche 
später im Düsseldorfer Kreis ausge-
tragen werden sollten, teilnehmen 
möchten. Da man bekanntlich den 
Düsseldorfer Kameraden nichts ab-
schlagen kann, nahmen wir teil und 
haben es bis heute nicht bereut. Da 
der DFB eine Übernahme des Turnie-
res unter seine Regie seinerzeit nicht 
wünschte, verblieb die Organisation 
bis heute in den rührigen Händen des 
Schiedsrichterkameraden Luis Bass 
aus Berlin und trägt daher� im Titel 
"inoffiziell". Es nehmen jedes Jahr 

Aus den Kreisen | DüsseldorfAus den Kreisen | Düsseldorf
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rund 20 Mannschaften aus vielen�Tei-
len des Landes teil. In den Jahren 
führte uns der Weg nach Berlin, Lü-
beck, Bremen, Taunus und andere 
Städte und so im diesen Jahr nach 
Hamburg. Das Turnier wird immer an 
einem Samstag im Juni ausgespielt 
und schließt abends mit der Players-
Night ab. Auf der Rückfahrt nach So-
lingen versuchen wir die Fahrt um 
einen kulturelles/touristisches Ereig-
nis zu bereichern. So machten wir in 

2016 Halt im wunderschönen Stein-
hude am Meer und in 2017 besuchten 
wir das Freilichtmuseum in Cloppen-
burg. Falls auch andere Kreise Inter-
esse an einer Teilnahme haben, kön-
nen sie sich gerne an unseren KSO in 
Solingen, Valentino Usein, wenden, 
der den Kontakt zu den Veranstaltern 
(2018 Berlin) hält. 

Dustin Sperling  

Ein besonderes Jubiläum  

Am 19 August 2017, feierten Berni & 
Gertrud Fucken, das Fest der Dia-
mantenen Hochzeit. Bernhard ist seit 
55 Jahren Schiedsrichter und war 35 
Jahre lang Mitglied im KSA Kempen-
Krefeld. In all diesen Jahren war er 
immer für die Schiedsrichter im 
Kreis ein sehr beliebter Ansprech-
partner und hat seine Aufgabe als 
Ansetzer mit viel Enthusiasmus 
durchgeführt. Als er 2010 seine Auf-
gabe beendete, war 
das einzig und allei-
ne dem Grund ge-
schuldet, dass er 
sich mit seinen 77 
Jahren nicht mehr 
an das DFBnet und 
den PC gewöhnen 
wollte. 

Trotzdem ist er im-
mer noch dabei und 
hilft gerne wenn wir 
ihn brauchen. Seine 
Ehefrau Gertrud, hat 
ihn dabei immer un-
terstützt und war 

mit Freude dabei, wenn es im Kreise 
der Schiedsrichter etwas zu tun gab. 

Alle Schiedsrichter des Kreises gra-
tulieren herzlich und es war mir per-
sönlich eine große Freude, an die-
sem Ehrentag die Glückwünsche al-
ler zu überbringen. Herzlichen Dank 
für alles, was ihr beiden geleistet 
habt und noch eine lange, glückliche 
und gesunde Zeit miteinander. 

Werner Gatz 

Aus den Kreisen | Kempen/Krefeld
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Teilnahme Hobbyturnier 

Am 5. August 2017, bestritt erstmals 
eine Auswahl unserer Schiedsrich-
ter-Mannschaft beim GSV Moers ein 
Hobbyturnier. Das Turnier mit 32 
Mannschaften beendete das Team 
auf einem guten und zufriedenstel-
lenden 11. Platz. Im Rahmen des 
Turniers wurden für die Aktion "Be-

wegen hilft" von Guido Lohmann, 
kräftig Spenden gesammelt. Auch 
unsere Mannschaft beteiligte sich 
mit einer kleinen Geldsumme an 
diesem Projekt. Da wir als Team den 
ganzen Tag viel Spaß hatten werden 
wir im nächsten Jahr mit Sicherheit 
wieder teilnehmen. 

Fabian Spitzer 

Saisonabschluss Jungschiedsrichter 

Zum ersten Mal trafen sich unsere 
Jungschiedsrichter zu einem ge-
meinsamen Saisonabschluss. Zehn 
Nachwuchsschiedsrichter folgten 
am 7. Juli der Einladung von Jung-
Schiri-Referent Fabian Spitzer und 
KSA-Mitglied Kevin Gerlach. Bei tro-
pischen Temperaturen wurde dabei 
zwei Stunden in der Soccerhalle in 
Neukirchen-Vluyn "gezockt" Trotz 
des Wetters hatten alle Teilnehmer 

viel Spaß. Die Einführung eines sol-
chen Events kam bei allen gut an 
und wird im nächsten Jahr seine 
Fortsetzung finden 

Fabian Spitzer 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Jungschiedsrichter aus DU/MH/DIN 

verteidigen erfolgreich den Titel 

Einmal im Jahr legen die Fußball-
Schiedsrichter im Fußballverband 
Niederrhein (FVN) die Pfeife zur Sei-
te und schnüren sich selbst die Fuß-
ballschuhe und spielen um den be-
gehrten Masters Sieger-Titel. Die 
Auswahl des Kreises Duisburg/Mül-

heim/Dinslaken konnte am ihre Mis-
sion Titelverteidigung erfolgreich 
abschließen. 
Coach Christian Breßer und „Co“ 
Wolfgang Müller konnten fast auf 
den gleichen Kader des Vorjahres 
zurück greifen. Die wenigen Ausfälle 
wurden mit neuen und jungen Spie-
lern kompensiert. So belegte man in 
der Gruppenphase den Zweiten Platz 

und musste sich nur im Derby gegen 
Oberhausen schmerzlich mit 1:0 ge-
schlagen geben. Mit der besten Of-
fensive 11 Tore in 5 Gruppenspielen 
und nur einem Gegentor zog man, 
als zusammengewachsene Einheit 
ins Viertelfinale zum Lieblings-Der-
bygegner Essen ein.  
Das spannende Viertelfinale konnte 
durch einen Treffer von Manhal Ab-

lahad gewonnen werden, so dass 
sich die Kreisauswahl im Halbfinale 
gegen den Rekord-Jungschiedsrich-
ter Masterssieger aus Solingen mes-
sen musste, welcher die Gruppe A 
als Gruppensieger abschloss. Auch 
Solingen war keine Hürde für die 
Truppe um Kapitän Jonah Besong, 
welcher sein letztes Jungschiedsrich-
ter Masters, altersbedingt, für den 
Kreis beschritt. Mit einem 3:1 Erfolg 
(Tore von Manhal Ablahad 2x und 
Zerudin Ruznic) zog man ins Finale 
ein.  
In einem ausgeglichenen Finale ge-
gen Kempen/Krefeld ging es nach 13 
Minuten mit 0:0 ins Neun-Meter-
Schießen. Die Mission Titelverteidi-
gung glückte, auch Dank dem Tor-
wart Berkan Isik, welcher zwei Neun-
Meter hielt und so dem Kreis Duis-
burg-Mülheim-Dinslaken den Titel 
sicherte, welcher somit den Fisch 
auch dieses Jahr am Haken hat. 

Christian Breßer 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ERSTER KURT-KETTER-CUP EIN 

VOLLER ERFOLG 

Am 11.06.2017, wurde ein neu ge-
schaffenes Jungschiedsrichter-Event 
erstmalig ausgerichtet. 

Der Turniername wurde zu Ehren un-
serer ewigen "Trainings-Legende" 
Kurt Ketter gewählt, welcher vergan-
genes Jahr im Alter von 86 Jahren 
verstarb.  
Kurt war bis ins hohe Alter jahrzehn-
telang Torwart bei den wöchentli-
chen Trainingseinheiten. Er war aber 
nicht nur aktiv, sondern kümmerte 
sich um die Aufrechterhaltung des 
Trainingsbetriebes. Auch nachdem 

er seine Fußballschuhe an den Nagel 
gehängt hatte, war er immer noch 
als Zuschauer bei den Trainingsein-
heiten vor Ort. 

So fanden sich über 40 Jungschieds-
richter aus dem gesamten Kreisge-
biet ein, um in gelosten Mannschaf-
ten, den Kurt-Ketter-Cup auszuspie-
len. Am Ende setzte sich die Mann-

schaft mit Halil Ibrahim Karatas, 
Maxi Kramer, Mert Salioglou, Steffen 
Seeger und Noah Schulz (nach Ver-
letzung im dritten Spiel auch mit Er-
kan Isik) durch. 
Ebenfalls konnten alle Spieler ihr 
Geschick beim Fußball-Darts unter 
Beweis stellen. Hier behielt Jemain 
Birkett, die Oberhand und sicherte 
sich einen goldenen Ball und einen 

Amazon-Gutschein. 
Es war für alle Jungschiedsrichter ein 
toller Tag, welcher mit kostenlosen 
Getränken und Grillgut abgerundet 
wurde. 
Eine neue Tradition wurde geboren. 

Christian Breßer 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Saisoneröffnung 

Am Freitag, 25.08., kamen über 30 
Schiedsrichter zusammen, um die 
schon gestartete neue Spielzeit etwas 
zeitversetzt zu begrüßen. Der KSO 
fehlte (natürlich entschuldigt, da zeit-
gleich in der Sportschule Wedau die 
Obleute-Tagung stattfand). 

Zum dritten Mal jetzt in dieser Form 
durchgeführt, ist die Saisoneröffnung 
zu einem festen Event im SR-Kalender 
der Oberhausener und Bottroper Re-
ferees geworden. 

Noch im Laufe des Abends wurden 
"Zwischenstände" fotografisch nach 
Duisburg gesendet. Der verhinderte 

KSO konnte so in gut gelaunte Gesich-
ter schauen und ließ sich sein Getränk 
im Sportlertreff ebenfalls zufrieden 
schmecken. 

Die Terrasse und der Saal des Kreis-
jugendheims waren wieder Zeuge ge-
worden eines tollen Grillabends ge-
worden. Der frühe Samstag war schon 
ein paar Stunden angebrochen, als 
das letzte Bier gezapft war (im Wohn-
turm der Sportschule herrschte da 
schon längst Bettruhe). 

Vielen Dank an das Helferteam um 
Stefano Impellizzeri. 

 
Carlos Prada 

Kreis-Förderteam  absolviert  Wo-
chenendlehrgang in Velbert 

Erstmals nach der Kreis-Fusion in Es-
sen ist das Förderteam des Kreises zu 
einem Wochenendlehrgang zusam-
mengekommen. Das Förderteam setzt 
sich aus Schiedsrichtern zusammen, 
die Mitglied eines FVN-Stützpunktes 
sind. Normalerweise trifft sich die 
Gruppe viermal pro Saison zu abend-
lichen  Theorie-Veranstaltungen. 
Diesmal ging die Veranstaltung über 
24 Stunden… 

Der Start des Lehrgangs erfolgte am 
Freitagabend, 28.07.2017 beim Vorbe-
reitungsturnier „Geno-Cup“ in Burgal-
tendorf. Nico Neuhaus pfiff dort das 
erste Halbfinale und wurde dabei mul-
tipel beobachtet. Die Lehrgangsteil-
nehmer erhielten verschiedene Beob-
achtungsaufträge, währenddessen 
Marc Kühn das Spiel offiziell beobach-
tete, welches zusätzlich auch noch 
gefilmt wurde. 

Nach gemütlichem Ausklang des 
Abends und einem ausgiebigen Früh-
stück am Samstagmorgen wurde der 
Lehrgang mit der ausführlichen Ana-
lyse des beobachteten Spiels fortge-
setzt. Das eigentlich wenig spannen-
de Spiel bot letztlich allen Beteiligten 

eine ganze Menge interessanter An-
satzpunkte für ihre eigene Entwick-
lung als Schiedsrichter. 

Pünktlich um 10.00 Uhr erschien der 
Stargast des Lehrgangs, Markus Wol-
lenweber. Markus kommunikativer 
Vortrag zum Thema Spielkontrolle 
hinterließ einen überragenden Ein-
druck bei allen anwesenden Schieds-
richtern. Markus bot einen völlig neu-
en Blick auf das, was sich unter dem 
Begriff „Spielkontrolle“ verstehen 
lässt. 

Nach dem Mittagessen standen noch 
zwei weitere Themen auf dem Pro-
gramm: Zunächst ging es um das 
kreisinterne Beobachtungs- und Coa-
ching-System, an welchem in arbeits-
teiliger Gruppenarbeit gefeilt wurde, 
ehe sich der Lehrgang mit einem Refe-
rat zum Themenkomplex Körperspra-
che dem Ende zuneigte. 24 Stunden 
nach Beginn des Lehrgangs waren alle 
geschafft, hatten aber auch eine Men-
ge wertvoller Informationen aufgeso-
gen, die sich in die kommenden Spiel-
leitungen sicherlich positiv integrie-
ren lassen. 

Stefan Niehüser 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Seit einigen Jahren verfolgt der VSA 
die Strategie, dass die Rolle des Be-
obachters nicht ausschließlich auf 
die Vergabe der Note reduziert ist, 
sondern dass er aktiv an der Weiter-
entwicklung der Talente beteiligt 
sein muss.  

Dabei ist neben dem Beobachtungs-
bogen, das Coachinggespräch nach 
dem Spiel ein sehr wichtiges Ele-

ment. Der Fokus des Gesprächs liegt 
nicht darin, Fehler aufzuzeigen, son-
dern mit dem Schiedsrichter Opti-
mierungen in der Spielleitung her-
auszuarbeiten. Die erarbeiteten und 
diskutierten Ansätze gilt es dann zu-
künftig in den Spielen umzusetzen.  

Marcus Droste

23.10.2017  
Leistungskader 

23.10.2017-27.10.2017 
FVN-Fahrt nach Heidelberg 

06.11.2017  
Frauenkader 

11./12.11.2017 
Fortbildungskader 

18./19.11.2017 
U21-Kader 

25./26.11.2017 
U19-Kader 

27.11.2017 
Leistungskader 

02./03.12.2017 
Perspektivkader 

13./14.01.2018 
FVN-SR Masters 

20./21.01.2018 
Perspektivkader

Kontakt 
Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit im VSA 
Kevin Domnick: kevin.domnick@web.de 
 
Redaktion und Gestaltung 
Kevin Domnick und Thibaut Scheer

Termine

Coaching zur Entwicklung

v.ln.r. Beobachter und VSA-Mitglied Klaus Plettenberg, SRA1 Hand-Jürgen Weyers, SR Jan 
Oberdörster, SRA2 Kevin Tucholski
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