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Liebe  Schiedsrichterinnen  und 
Schiedsrichter, 

nun neigt sich auch 
das Jahr 2016 dem 
Ende zu. Ein Jahr, 
indem wir wieder 
viel  erlebt  haben, 
Freude  und  auch 
Sorgen uns und un-
sere Schiedsrichter-
gruppen beschäftig-

ten. In den letzten Wochen rückte 
wieder ein Thema in den Vorder-
grund, welches wir einige Zeit aus-
blenden konnten. Gewalt gegen 
Schiedsrichter. Mit den Hotspots Es-
sen und Moers sind zwei Kreise in der 
öffentlichen Betrachtung besonders 
im Fokus. Oft wird das Thema auf ein 
Problem der Schiedsrichter reduziert. 
Getreu dem Motto: sind sie es doch 
selber schuld! Das ist aber zu kurz 
gesprungen, denn Gewalt ist immer 
ein gesamtgesellschaftliches Pro-
blem. Nehmen wir das Motto des 
diesjährigen DFB-Bundestags „Ge-
meinsam neue Wege gehen“ als 
Leitmotiv und lassen alle in unserer 
Fußballgemeinschaft an der Lösung 
des Gewaltproblems arbeiten. Ein 
neuer Weg ist z.B. die klare Ansage 
an unsere Vereine, wie es Thorsten 
Flügel als Kreisvorsitzender aus Es-

sen kürzlich tat. Er verurteilte Kritik 
an einem Boykott der Schiedsrichter 
gegenüber bestimmten aggressiven 
Teams als egoistisch und wenig weit-
sichtig. Auch lenkte er den Blick auf 
die Täter und weg von den Opfern. 
Herzlichen Dank dafür. VSA und VFA 
werden sich zeitnah zusammenset-
zen und überlegen, wie man den rich-
tigen Blick verbandsweit auf das 
Thema lenken kann, um gemeinsam 
Lösungen zu erarbeiten. Doch diese 
negativen Schlagzeilen können uns 
den Spaß an unserem Hobby nicht 
nehmen. Das im neuen DFB Master-
plan festgeschriebene Patensystem 
für Neulinge wird derzeit in einer Pi-
lotphase in Moers und Neuss-Gre-
venbroich auf der Grundlage eines 
Plans der KSO-Tagung erprobt. Erste 
Eindrücke klingen vielversprechend. 
Auch befindet sich die Aktion „Danke 
Schiri!“ in der Neuauflage für 2017. 
Und wir Schiedsrichter im FVN besit-
zen einen erstklassigen Auftritt in der 
Öffentlichkeit. Schiri-App und Schiri-
TV sorgen für kurzweiligen Informati-
onsfluss. In unseren Kreisen wird 
sehr gute Arbeit geleistet und unsere 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-
ter gehen gewissenhaft ihren Aufga-
ben nach. Dafür zum Jahresende 
meinen herzlichen Dank den Aus-

schüssen in den Kreisen, allen eh-
renamtlichen Helfern und Gönnern 
und natürlich unseren Unparteiischen 
für den Einsatz im Jahr 2016. Darin 
schließe ich auch alle Gremien im 
Fußball mit ein, mit den wir vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten. Verbun-

den damit sind sie besten Wünsche 
für eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und einen guten 
Übergang in ein erfolgreiches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2017. 

Andreas Thiemann 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Der Obmann hat das Wort

Ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2017 wünscht die 
Redaktion der Schiedsrichter 
im FVN aktuell



Am 12.11.2016 haben 16 Mitglieder 
des Perspektivkaders mit den Lehr-
stabsmitgliedern Christof Kandel 
und Marcus Droste das Regionalli-
gaspiel des Wuppertaler SV gegen 

die U23 von Borussia Mönchenglad-
bach gemeinsam besucht und das 
Schiedsrichterteam um Martin Ulan-
kiewicz (Kreis Oberhausen/Bottrop) 
bei seiner Spielleitung beobachtet. 

3.200 Zuschauer besuchen 
Spitzenspiel 

Martin Ulankiewicz ist in der vergan-
genen Saison selbst noch Mitglied 

dieses FVN-Kaders gewesen und 
kennt deshalb viele heute anwesen-
de Schiedsrichterkollegen persön-
lich. Nach seinem Regionalligaauf-
stieg im vergangenen Sommer hat 

Martin nun bereits seine fünfte 
Spielleitung in dieser Spielklasse zu 
absolvieren. Ansetzer Andreas Thie-
mann hat dem jungen Unpartei-
ischen mit der Partie des Tabellen 5. 
gegen den 1. eine reizvolle Partie zu-
getraut. Vor rund 3.200 Zuschauern 
entwickelt sich ein mäßiges Regio-
nalligaspiel mit normalen Anforde-
rungen an das Schiedsrichterteam. 

Im Anschluss fand eine gemeinsame 
Spielanalyse des Perspektivkaders 
mit dem Gespann und dem offiziel-
len Beobachter Andreas Thiemann in 
der Sportschule Wedau statt.  

gemeinsame Spielanalyse in 
der Sportschule 

Dabei war es für die Kaderschieds-
richter sehr interessant, ihre Eindrü-
cke von der Zuschauertribüne mit 
der Wahrnehmung der Schiedsrich-
ter auf dem Feld sowie des Beobach-
ters zu vergleichen und zu diskutie-
ren. Daraus ist eine offene und 

kurzweilige Spielanalyse  entstan-
den,  woran  alle Teilnehmer Opti-
mierungsansätze für Ihre eigenen 
Spielleitungen mitnehmen konnten.  

Der Dank gilt Martin Ulan-
kiewicz 

Ein großes Dankeschön richtet sich 
an den Schiedsrichter Martin Ulan-
kiewicz, der sich freiwillig bei dieser 
„lehrreichen“ Fortbildungsmaßnah-
me sehr offen und selbstkritisch ein-
gebracht hat.  

Marcus Droste 

Gemeinsame Spielbeobachtung in der Regionalliga West
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Die "Danke Schiri.“-Ak-
tion wird auch in dieser 
Saison fortgesetzt. 

Darauf einigten sich die 
DEKRA und der DFB. 
Die drei Kategorien 
bleiben hierbei unver-
ändert. Es werden auch 
in dieser Saison der 
Ü50-Schiri, der U50-
Schiedsrichter und die 
Schiedsrichterin eines 
jeden Verbandes aus-
gezeichnet. 

Die Kreise sind dabei 
angehalten ihre Kandi-
daten bis Ende Novem-
ber an den VSA zu mel-
den. Dieser wird dann 
im Dezember die Ver-
bandsauswahl und so-
mit seine drei Kandida-
ten benennen.  

Alle  benannten  Kreiskandidaten 
werden im Kreis geehrt. Die drei 
Verbandskandidaten werden neben 
der Ehrung im FVN, zusätzlich im Mai 

nächsten Jahres in Leipzig durch die 
DEKRA und den DFB geehrt. 

SchiriTV ist das neueste Projekt, 
welches im September gestartet ist. 
Hier werden in regelmäßigen Ab-
ständen Videos zu allgemeinen 
Themen, Lehrthemen, Kadern usw. 
im Youtube-Videoformat präsentiert. 
Die Videos sollen zudem in die bis-
herigen Medien eingebettet werden. 
Bislang sind die "Schiris" mit ihrer 
"FVN Schiedsrichter-App, die in allen 
gängigen App-Stores kostenlos ver-
fügbar ist, und der Facebookseite 
www.facebook.de/FVNSchiri sehr 
erfolgreich. Alleine die App wurde 

schon über 2500 Mal heruntergela-
den. SchiriTV hat bereits über die 
Regeländerungen, Neulingslehrgän-
ge in Kreisen, dem Spiel KFC Uerdin-
gen gegen MSV Duisburg und der 
Schiri-Fahrt nach Saarbrücken be-
richtet.  Alle  Videos  sind  bei 
Youtube.de unter SchiriTV zu sehen. 

SchiriTV bietet somit ein weiteres 
digitales Element der Informationen. 
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Beim letzten Fortbildungskader der 
Schiedsrichter im FVN war Prof. Metin 
Tolan zu Gast. Professor Metin Tolan 
ist Physikprofessor an der TU Dort-
mund und hielt einen Vortrag zum 
Thema“So wird man Weltmeister! Die 
Physik des Fußballspiels“. 

Der Vortrag gliederte sich in drei Teile: 
1. Die Regeln 
2. Die Mechanik des Spiels 
3. So wurden wir Weltmeister 

Im ersten Teil wurde über die Gerech-
tigkeit von Fußball oder von Sport im 
Allgemeinen gesprochen. Dabei wurde 
herausgestellt dass Fußball nicht der 
gerechteste Sport ist, da er von weni-
gen, oft vom Zufall abhängigen Ent-
scheidungen beeinflusst wird, welche 
aber dazu führen, dass Fußball so 
spannend ist und mehr 
als andere Sportarten 
in den Medien disku-
tiert wird. Hiernach 
wurde auf die Physik 
beim Abseits und bei 
aufprallenden Bällen 
eingegangen. Es wur-
de herausgestellt wie 
schwer es für das 
menschliche Auge ist, 
solche Szenen zu be-

werten. Es wurde dargelegt, dass auch 
die Technik wie z.B. die Torlinientech-
nik keine 100% fehlerfreien Ergebnis-
se liefert, da sie Abweichungen von 
bis zu 5 mm haben kann. 
Im letzten Teil ging Professor Tolan 
auf verschiedene Fußballstatistiken 
ein, wie z.B. die Häufigkeitsverteilung 
von Toren pro Spiel in der Bundesliga 
oder die Häufigkeitsverteilung von 
Geburtsmonaten in denen Fußballpro-
fis geboren wurden. Die zweite Jah-
reshälfte scheint als Geburtstermin, 
wenn man Fußballprofi werden möch-
te, geeigneter zu sein. Zum Abschluss 
seines Vortrags präsentierte Prof. To-
lan seine Prognose zur WM 2014 in 
der er richtigerweise, mithilfe eines 
statistischen Models, Deutschland mit 
einer Wahrscheinlichkeit von etwa 
20% als Weltmeister voraussagte.  

Am 24. September leitete Guido 
Winkmann aus dem Kreis Kleve/Gel-
dern mit der Partie FC Augsburg- 
Darmstadt 98 sein 100. Spiel in der 
höchsten deutschen Klasse. 
Am 16.08.2008 leitete Winkmann 
damals sein erstes Bundesligaspiel 
mit der Partie Energie Cottbus gegen 
TSG 1899 Hoffenheim. 
  

Zusammen mit seinen Assistenten 
Christian Bandurski (Kreis Essen) 
und Arno Blos (Esslingen) sowie dem 
4. Offiziellen Matthias Jöllenbeck 
(Freiburg) stellte sich das Team bei 
der Abfahrt zum Stadion und unmit-
telbar  nach dem Abpfiff dem Foto-
grafen. 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Physikprofessor beim Fortbildungskader

(v.l.n.r.) Christian Bandurski, Guido Winkmann, Arno Blos und Dr. Matthias Jöllenbeck

100. Bundesligaspiel von Guido Winkmann



Die Spitzenschiedsrichterinnen des 
WDFV  versammelten  sich a m 
26.11.2016 in Kaiserau zum gemein-
samen Lehrgang. Für den FVN mit 
dabei waren Franziska Erkes, Isabel 
Steinke und Francine Poschmann. 

Zugegen waren auch VSO Andreas 
Thiemann und VSA Mitglied Martin 
Bur am Orde. 
Frauen-Bundesligaschiedsrichterin 
Sina Diekmann aus Niedersachsen 
wohnt derzeit, beruflich bedingt, in 

Essen und pfeift auch Herrenspiele 
im FVN. 
Nach der Begrüßung ging es mit Die-
ter Antreter, Fitnesstrainer des DFB, 
ca. eine Stunde in die Halle, in der 

ein Training für die Vorbereitung auf 
den Test gemacht wurden.  
Danach ging es auf die Laufbahn und 
der "neue" DFB-Test wurde gelau-
fen. Im Anschluss folgte in der Halle 
nochmal eine ordentliche Nachberei-
tung. 
Andreas Thiemann berichtete nach 
dem Mittagessen noch von allge-
meinen Themen und Neuerungen im 
WDFV. 

Francine Poschmann 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WDFV Spitzen-Schiedsrichterinnen Lehrgang in Kaiserau

Auf dem Foto v.l.n.r.: Martin Bur am Orde, Franziska Erkes, Sina Diekmann, Isabel Steinke, Annika Paszehr, Francine Poschmann, 
Sandra Föhrdes, Katharina Gerhard, Jhesa, Mae-Kaatz , Marina Wozniak, Laura Duske



Benefizspiel zu Gunsten der Flücht-
linge "Am Wald 128 in Düsseldorf" 
� 
Am 03.11.16 fand auf der Anlage der 
SG Benrath-Hassels 1910/12 ein Bene-
fizspiel zu Gunsten der benachbarten 
Flüchtlinge statt, die direkt auf der 

Bezirkssportanlage in Unterkünften 
beheimatet sind. Als Gast und Gegner 
anwesend war die Nationalauswahl 
der Deutschen Post AG, die größten-
teils aus Oberliga- und Regionalliga-
spielern aus der ganzen Republik be-
stand. Der Abend stand ganz im Zei-

chen der Nachbarn, so kamen bei-
spielsweise die Flüchtlingskinder 
nicht zu kurz, denn diese durften ne-
ben den Jugendmannschaften von 
Benrath-Hassels für beide Mannschaf-
ten - und natürlich auch für das 
Schiedsrichtergespann, bestehend 

aus dem Verbandslehrstabsmitglied 
Hassan Belkadi sowie den Kader-
Schiedsrichtern Sven Schreiber (U 21) 
und Khaled El-Rifai (U 19) - als Ein-
laufkinder zum Einsatz kommen. 
Am Ende konnte sich Benrath-Hassels 
mit 3:1 durchsetzen, doch das Ergeb-

nis war an diesem Tage, genau wie 
die souveräne Leitung des Spiels sei-
tens des Schiedsrichtergespanns, 
zweitrangig. Am Ende konnte sich die 
Flüchtlingseinrichtung über eine 
Spendensumme von über 4500 Euro 
freuen, die bei einer anschließenden 
Zeremonie in Form eines Schecks an 
die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt 
Düsseldorf übergeben wurde. Insge-
samt war es eine sehr gelungene Ver-
anstaltung und die Schiedsrichterver-
einigung Düsseldorf hat sich gefreut, 
bei diesem Benefizspiel zu Gunsten 
der Flüchtlinge mitzuwirken. Ehrensa-
che, dass das SR-Team seine Spesen 
an diesem Tag gleichfalls dem guten 
Zweck zukommen ließ. 

Khaled El-Rifa  

Schiedsrichterprüfung  erfolgreich 
abgeschlossen 

Der KSA Düsseldorf begrüßt vierzehn 
neue Schiedsrichter-/innen, die am 
06.10.2016 ihre Anwärterprüfung er-
folgreich bestanden haben. Dennis 
Baur (Jungschirireferent) und Sven 
Schreiber (Lehrstab) unterrichteten 
die Anwärter/-innen in unserem neu-
en Anwärterkonzept an zwei Samsta-
gen jeweils von 9 bis 15 Uhr und 
machten sie mit dem Regelwerk des 
Fußballs vertraut. Somit waren die 
Anwärter bestens auf die Prüfung vor-
bereitet. 
Die Prüfung wurde unter der Aufsicht 
von Ralph van Hoof (VSA) sowie Den-
nis Baur und Sven Schreiber absol-
viert. 
Wir gratulieren unseren Neulingen zu 

Ihrer bestande-
nen Prüfung und 
wünschen allen 
einen  guten 
Start in Ihr neu-
es Hobby. 
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(v.l.n.r.) Sven Schreiber, Hassan Belkadi und Khaled El-Rifa



Interview mit Felix May zum FVN-
Saarlandlehrgang 
 

Felix May (19, Foto) ist Bezirksliga-
schiedsrichter und Landesligaassis-
tent im Kreis Solingen sowie Mitglied 
im U21-Kader des FVN. Dustin Sper-
ling, selber Landesligaschiedsrichter, 
führte ein Interview zu Felix’ Eindrü-
cken zum Saarlandlehrgang des FVN. 

Hallo Felix, Du warst als ein Vertre-
ter des Kreises Solingen mit im 
Saarland. Wie hast Du reagiert, als 
Du die Einladung zum Lehrgang ins 
Saarland erhalten hast? 

Hallo, ich hatte letztes Jahr schon 
eine Einladung für den Berlinlehr-
gang erhalten, an diesem konnte ich 
wegen des Studiums jedoch leider 
nicht teilnehmen. Dieses Jahr war die 
Freude umso größer, als ich eine er-
neute Einladung für den auswärtigen 
Lehrgang erhielt. 

Wie hast Du Dich mit den anderen 
Teilnehmern/den Lehrgangsleitern 
verstanden? 

Die Stimmung unter den Teilnehmern 
war gut, ich fand schnell Anschluss 
unter den Teilnehmern, auch des-
halb, weil ich schon Einige davon aus 
meinem Kader kannte. Die Tatsache, 
dass ich der einzige aus unserem 
Kreis war, stand dem schnellen An-
schluss nicht im Wege. Zugleich war 
auch die Lehrgangsleitung zu Spä-
ßen aufgelegt. 

Was hast Du aus dem Lehrgang mit-
genommen? 

Erstens waren die sportlichen Einhei-
ten anregend, da sie zur Variation 
des Trainings zu Hause einluden. 
Zweitens war die Analyse der Video-
szenen mit Heiner Müller [Lehrwart 
im Saarländischen Fußballverband, 
a.d.R.] besonders lehrreich. Drittens 
war es spannend, seine SR-Kollegen 
aus anderen Kreisen und höheren 
Klassen besser kennen zu lernen. 

Wie hat Dir der Lehrgang gefallen 
und was war besonders schön? 

Obwohl die Stimmung aufgelockert 
war, konnten wir konzentriert arbei-
ten. Das Verhältnis von Schiedsricht-
erfortbildung und Freizeit/Kennen-
lernen war äußert gelungen. So hat-
ten wir auch einen Tag Zeit, unsere 
Freizeit selbstständig zu gestalten. 
Jeder Abend wurde gemeinsam mit 
der Lehrgangsleitung und den Teil-
nehmern verbracht, manchmal wohl 
zu Ungunsten des Nachtwächters. 
(May lächelt). 

Was war das Highlight des Lehr-
gangs? 

Ein bzw. das Highlight  auszumachen 
ist schwer. Unter den Fortbildungs-
inhalten fand ich das Referat von 
Heiner Müller besonders gut. Erleb-

nisreich war die Fahrt nach Luxem-
burg, wo wir uns die „Altstadt“  im 
Kontrast zum Politcenter Luxem-
burgs angeschaut haben.  

Letztes Jahr war der Lehrgang in 
Berlin. Dieses Jahr im Saarland. Wo 
soll er nächstes Mal stattfinden und 
welche Wünsche hättest Du? 

Bayern. Ich denke, Bayern fügt sich 
gut in die Reihe der bisherigen Lehr-
gangsorte Berlin und Saarland ein. 
Bayern  stellt  viele  Bundesliga-
Schiedsrichter, vielleicht kann man 
einen davon als Referenten gewin-
nen – wäre mein Wunsch. Außerdem 
gibt es dort bestimmt viele interes-
sante Ausflugsmöglichkeiten. Und 
ich wünsche mir, dass ich wieder da-
bei sein darf.  

Felix, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Dustin Sper-
ling, Schiedsrichter der Landesliga, 
Perspektivkader. 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Schiedsrichter-Lehrgang 2016 im 
Mönchengladbacher Borussia-Park 

Alles fing mit einem zufälligen Tref-
fen Anfang 2015 von unserem dama-

ligen Schiedsrichterobmann Rolf 
Göttel und dem Geschäftsführer von 
Borussia Mönchengladbach,  Ste-
phan Schippers, an.  

Das seinerzeit gegebene Verspre-
chen von Stephan Schippers wurde 
am 04. Oktober 2016 in die Tat um-
gesetzt. Denn an jenem Tag fand zum 
ersten  Mal  die  Prüfung  eines 
Schiedsrichter-Anwärterlehrgangs im 
„Borussia-Park“ statt.  

Nicht nur für den Kreisschiedsrich-
terausschuss war dies in diesem vom 
Namen  her  geschichtsträchtigen 
Raum - dem „Büchsenwurf“ - ein tol-
les Erlebnis, sondern auch für die 38 
Prüflinge.  

Geschichtsträchtig deshalb, da fast 
vor genau 45 Jahren, am 20. Oktober 
1971, das sogenannte „Büchsenwurf-
spiel“ im Bökelberg-Stadion statt-
fand. Es war das Hinspiel des Achtel-
finals im Europapokal der Landes-
meister (heute: Champions League) 
der Borussia gegen Inter Mailand. 
Borussia gewann das Spiel mit 7:1, 
doch das Spiel wurde später annul-
liert, da der Inter-Stürmer Roberto 
Boninsegna in der 28. Minute von 
einer Limonadendose getroffen wur-
de. Die Borussia schied nach einem 
2:4 in Mailand und einem 0:0 im 
Wiederholungsspiel aus dem Wett-
bewerb aus. 

Die Anzahl der Anmeldungen für den 
Lehrgang war schon nach den ersten 
Wochen der Wer-
bung   sehr  be-
achtlich.  Grund 
ist sicherlich die 
Werbung auf der 
eigenen  Home-
page  und  auf 
Facebook sowie 
ein eigens für den  
Lehrgang  ent-
worfenes 

Werbeplakat  mit 
dem  Konterfei 

vierer aktiver Schiedsrichter. 

Hier hat sich die Schiedsrichterin Me-
lanie Schönfeld-Wolf tatkräftig  ein-
gebracht und den Ausschuss unter-
stützt. 

In sechs Lerneinheiten wurde den 
Anwärtern die Grundlagen des Re-
gelwerkes hauptsächlich von Lehr-
wart Sven Heinrichs näher gebracht. 
Des Weiteren wurde an einem Sams-
tag die Laufüberprüfung abgehalten. 
Auch das Bundesligaspiel im Borus-
sia-Park gegen den FC Ingolstadt 
stand auf dem Programm. So sollten 
die Anwärter optimal auf ihre ersten 
Spiele vorbereitet werden.  

Vollzogen wurde die Prüfung in alt 
bewährter Manier von VSA-Mitglied 

Ralph van Hoof aus Kleve. Am Ende 
konnte er 36 Anwärtern zur bestan-
denen Prüfung gratulieren, die sich 
entsprechend freuten.  

Da die Dunkelheit mittlerweile ange-
brochen war, konnte die Gruppe 
auch noch einen Blick von der VIP-
Terrasse auf den heiligen Rasen des 
in grün erleuchteten Borussia-Parks 
werfen, bevor sich noch am reichlich 
gedeckten Büffet gestärkt wurde. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals bei Rolf Göttel sowie Ste-
phan Schippers und Lena Coenen für 
die Organisation im „Büchsenwurf“ 
bedanken. Sie haben maßgeblich für 
dieses Highlight gesorgt.  

René Donné 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Ein Lehrgang der besonderen Art 

In Rahmen eines zweitägigen Lehr-
gangs vom 11.11 bis zum 13.11 trafen 
sich 17 Schiedsrichter des Kreises 7 
Moers. Dabei lag der Fokus in den 
Seminarräumen der Jugendherberge 
in Kleve nicht auf schiedsrichterspezi-
fische Themen, wie Persönliche Stra-
fen, Abseits etc., sondern auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung. Dabei galt 
es seinen eigenen Horizont zu erwei-
tern und neue Perspektiven einzu-
nehmen. In Form einer Gruppenarbeit 
gab es hierzu reichlich Möglichkeit. Es 
fand ein intensiver Austausch über 

Themen, wie Selbstreflexion, Kritikfä-
higkeit, Motivation, Umgang mit Er-
folg/ Misserfolg und Drucksituationen 
statt. Durch die heterogene Gruppen-
zusammensetzung war nicht nur der 
zwischenmenschliche Mehrwert ge-
geben. Darüber hinaus profitierten 
alle Teilnehmer voneinander, indem 
es zu einem Austausch von Lebenser-
fahrungen kam und andere Sichtwei-
sen eingenommen wurden. Es gilt hier 
einen großen Dank an die Lehrgangs-
leitung, Jakob Klos, Dustin Sikorski, 
Florian Heien und Sascha Radusch für 
die gute Organisation und Umsetzung 
der Veranstaltung auszusprechen. 

Guido Winkmann in Duisburg 

Auf dem mittlerweile zur Tradi-
tion gewordenen  gemeinsa-
men  Schulungsabend aller 
Gruppen im Kreis Duisburg-
Mülheim-Dinslaken  konnte 
KSO Volkan Alan in diesem Jahr 
unseren  Bundesliga-SR aus 
dem Niederrhein, Guido Wink-
mann, begrüßen. Vor knapp 
200 SR in der Sportschule Wedau zog 
Guido die Zuhörer mit zahlreichen in-
teressanten Anekdoten aus der Bun-
desliga in den Bann. Angefangen bei 
seinen Werdegang wurde der Bogen 
hin zu den aktuellen Regeländerun-
gen und Erlebnissen aus dem DFB-
Gebiet gezogen. Vor allem die nicht zu 

enden wollende Flut an Nachfragen 
am Ende es Abends waren ein Indiz 
dafür, dass die SR aus dem Kreis DU-
MH-DIN bis zum Ende an seinen Lip-
pen hingen. 

Volkan Alan 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Aus den Kreisen - DU/MH/DINAus den Kreisen - Moers



Fünfzehn und vier 

Am 12. November konnte Boris Guzi-
jan in seiner Funktion als VSA-Mit-
glieder 19 SR-Neulingen zum bestan-
denen Regeltest im Rahmen der SR-
Ausbildung gratulieren. 
15 Neulinge werden im Kreis Ober-
hausen/Bottrop als Spielleiter auf 
dem Feld stehen. 
4 künftige Schiedsrichter wurden für 
die Kreise Moers, Kleve/Geldern und 
Essen ausgebildet. 
Lehrwart Karsten Horstmann, Jung-
SR-Referent Maximilian Fischedick 
und Landesliga-Referee Florian Nakot 
hatten die Lehrgangsteilnehmer sehr 
gut auf die Prüfung vorbereitet. 

Im Dezember wird es noch ein weite-
res Treffen geben, an dem adminis-
trative Dinge wie der elektronische 
Spielbericht thematisiert werden. 
Bis dahin werden die meisten Neu-
linge sich schon über ihre Vereine mit 
einer SR-Ausrüstung versorgt haben.  
Dann kann es auch schon losgehen. 
Der erste Pfiff im ersten Spiel. Ein SR-
Pate wird sie bei den ersten Einsät-
zen begleiten. 
Wir heißen die Neulinge willkommen 
und wünschen viel Spaß und Erfolg 
im SR-Wesen. 

Carlos Prada 

Jungschiedsrichter-Ausflug zum La-
sertag 

Am Samstagmorgen haben sich eini-
ge unserer Jungschiedsrichter mal 
auf einem anderen Spielfeld ver-
sucht! Bei bestem Wetter fuhren wir 
mit dem Zug durch unseren schönen 
Kreis nach Oberhausen – eine Halte-
stelle zu weit, eine wieder 
zurück – und schon kamen 
wir am Planet Lasertag an. 

Dort bekamen wir eine 
Einweisung und wurden 
per Zufall in zwei Teams 
eingeteilt. Schnell die Aus-
rüstung  angelegt  und 
schon ging es los. Der klei-
ne Junge, der uns nett frag-
te, durfte ebenfalls mit-
spielen. Von ihm sollte 
schließlich keine Gefahr 
ausgehen – dachten wir… 

Als er nach der ersten Runde die 
doppelte Punktzahl von jedem ande-
ren hatte, wussten wir Bescheid - er 
lebt scheinbar in der Lasertagarena! 

Innerhalb unserer Gruppe blieb es 
aber den ganzen Vormittag span-
nend, mal war der eine etwas treffsi-

cherer und mal der andere. Es kristal-
lisierten sich auch hier und da span-
nende Privatduelle heraus. Dabei 
blieb es unter uns Schiedsrichtern 
natürlich immer sportlich fair! Alle 
kamen auf ihre Kosten und hatten 
sehr viel Spaß! 

Nachdem wir uns den ganzen Vormit-
tag in diversen Runden ausgetobt 

hatten, zogen wir uns noch etwas 
Verpflegung aus dem Automaten und 
traten die Heimreise an. Die Zugfahrt 
funktionierte diesmal ohne Zwischen-
fälle und als wir total ausgepowert 
wieder im Kreis 11 ankamen, wurden 
schon die Pläne für unseren Ausflug 
im nächsten Jahr geschmiedet! 

Aus den Kreisen - Oberhausen/Bottrop Aus den Kreisen - Rees/Bocholt
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Jungschiedsrichter-Lehrgang  im 
Rahmen des Friedel-Elting-Cup 

Am Freitagabend trafen sich 15 talen-
tierte Jungschiedsrichter aus dem 
Kreis Rees/Bocholt zum diesjährigen 
Lehrgang beim SV Hemden. Lehr-
gangsleiter Guido Tenhofen begrüßte 

zudem auch sieben Teilnehmer aus 
dem Kreis Kleve/Geldern, die von Ih-
rem JSRR Dennis Kewitz sowie Rene 
Ehren begleitet wurden. Auch Landes-
liga-Schiedsrichterin Jennifer Groß 

Weege aus Bocholt war das gesamte 
Wochenende als Betreuerin dabei. 
Der Lehrgang begann mit dem obliga-
torischen Regeltest. Dann folgte eine 
ausführliche Schulung, um die Jung-
schiedsrichter auf die Spielleitungen 
im Team vorzubereiten. Der Abend 
endete in gemütlicher Runde und 

dann übernachteten die Teilnehmer in 
der Turnhalle des SV Hemden. 
Nach dem Frühstück wurde am Sams-
tagmorgen der Regeltest besprochen 
und danach machte sich der gesamte 

Lehrgang auf den Weg zum 1. FC Bo-
cholt. Dort begann um 10 Uhr der 
Friedel-Elting-Cup, das D-Jugend-Tur-
nier mit vielen Vereinen der 1.Bundes-
liga. Die Jungschiedsrichter wurden 
bei den Teamspielleitungen von den 
Spitzenschiedsrichtern des Kreises 
und den Mitgliedern des Kreis-

schiedsrichter-Ausschusses beobach-
tet und bekamen sofort Feedback. 
Am Abend wurde der Lehrgang in 
Hemden fortgesetzt. Jonas Böing-
Messing, der den ganzen Tag Spiellei-

tungen gefilmt hatte, besprach die 
entstandenen Videos mit den Teil-
nehmern. Anschließend folgte das 
Abendessen und der weitere Abend 
wurde in gemütlicher Runde zum Aus-
tausch untereinander genutzt. 
Am Sonntagmorgen gingen die Spiel-
leitungen weiter. Wieder wurden die 
Schiedsrichter beobachtet und die 
Teilnehmer erhielten direktes Feed-
back zu Ihren Leistungen. Nach den 
Finalspielen  fand  die  kurze  Ab-
schlussbesprechung statt, womit der 
sehr erfolgreiche Lehrgang endete. 
Die Zusammenarbeit mit dem 1. FC 
Bocholt als Turnierausrichter verlief 
sehr gut. 
Die Planungen für den nächsten Lehr-
gang im Jahr 2017 laufen bereits. Die-
ser soll aufgrund der sehr guten Er-
fahrungen wieder Hand in Hand mit 
dem 1. FC Bocholt, dem SV Hemden, 
den Schiedsrichtern und Betreuern 
aus dem Kreis Kleve/Geldern und den 
Spitzenschiedsrichtern des Kreises 
Rees/Bocholt durchgeführt werden. 
All diesen Partnern danken Lehr-
gangsleiter Guido Tenhofen und der 
gesamte KSA des Kreises Rees/Bo-
cholt hiermit nochmal ausdrücklich! 

(hi.v.li.) JSRR Kreis 11 Guido Tenhofen, Simon Mees, Philipp Ricken, Leonard Heißing, Fabian Pohle, Jan Kelleter, Torben Ruitter, Malte Kalinowski, Jan-Niklas Schluse, Leon 
Tiemer, Aaron Schneider, Marten Kaufels, Pia Mees, Lehrwart Klaus-Peter Sagadin 

(vo.v.li.) Betreuerin Jennifer Groß Weege, Benjamin Derksen, Leon Fischermanns, Laura Basilico, Jacob Günther, Lena Derksen, Justin Roeder, Lukas Schulte, Elias Papke, Paul 
Leifeld, Can Güzel, JSRR Kreis 8 Dennis Kewitz
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Remscheid gegen Solingen - Das et-
was andere Spiel 

Die Partie stand unter dem Schutz ei-
nes riesigen Polizeiaufgebotes, mit 
Reiter- und Hundestaffel, Einsatz von 
Pfefferspray sowie Videoüberwa-

chung. Die Bilanz: zwei verletzte Poli-
zeibeamte, ein demolierter Bus, Fest-
nahmen sowie Sachschäden. 
Einige Tage vorher sollen es Gäste-
fans gewesen sein, die im Röntgen 
Stadion Styroporkreuze mit den Na-
men der Remscheider Spieler und 
dem Datum des Spieltages aufgestellt 
haben. 
Damals traf man sich zu dieser Partie 
in der 2.Liga, heute war es ein Be-
zirksligaspiel. Martin Bur am Orde 
hatte mit Kai Schakowski einen ruhi-
gen Schiedsrichtertyp ausgewählt. Kai 
wurde dabei von unserem Nach-
wuchskollegen Kai Henkies und mir 
begleitet. 
Nach zeitiger Anreise wurden wir in 
den abgeschirmten Kabinentrakt ge-

bracht. Dort empfing uns die Schieds-
richterbetreuerin, die fortan nicht 
mehr von unserer Seite wich und im 
ständigem Kontakt zur Polizei stand.  
Kai leitete die Partie sehr sensibel, 
nutzte Spielunterbrechungen zu Ge-
sprächen und zeigte dennoch den 
Spielern Grenzen auf. An der Linie 
hatten wir Assistenten jeweils einen 
Fanblock hinter uns. Den einen oder 
anderen Becherwurf ertrugen Kai und 
ich geduldig. Als sich zehn Minuten 
vor Ende hinter mir die Hundestaffel 
postierte, habe ich dann doch leicht 
feuchte Hände bekommen. 
In einem spannenden Spiel siegten 
am Ende die Gastgeber vor 1478 Zu-
schauern mit 2-0. Wir sind froh, dass 
wir dazu beitragen konnten, dass auf 
dem Platz alles ruhig blieb. Spieler, 
Trainer und Verantwortliche waren 
zufrieden und bedankten sich bei uns 
für die Spielleitung.  
Übrigens: Die lokalen Medien berich-
ten ausschließlich über die Krawalle 
und die äußeren Umstände. Es fand 
sich kein Wort über das Schiedsrich-
ter-Team. Ich werte das Mal als Zei-
chen, das wir einen guten Job ge-
macht haben. 
Fazit: An so einem Spiel ist man auch 
nicht alle Tage beteiligt. 
Markus Weber

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

Redaktion und Gestaltung: Boris Guzijan und Thibaut Scheer

07./08.01.2017 
Schiedsrichtermasters in Kalkar 

07.01.2017 
KSO-Tagung 

14./15.01.2017 
Schiedsrichterassistentenkader 

25.01.2017 
Beobachter-Tagung 

28./29.01.2017 
U21-Kader 

30.01.2017 
Leitungskader 

06.02.2017 
Perspektivkader

Termine 2017

Kontakt

Aus den Kreisen - Essen

- -13 Schiedsrichter im FVN aktuell - Dezember 2016

11./12.02.2017 
Fortbildungskader 

18./19.02.2017 
U19-Kader 

20.02.2017 
Leistungskader 

04./05.03.2017 
FVN Kader-Sichtung 

06.03.2017 
Frauenkader 

13.03.2017 
Schiedsrichterassistentenkader 

18.03.2017 
Jung-Schiri-Referenten-Tagung


