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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
30.08. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
20.09. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
18.10. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
15.11. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
13.12. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Junioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
Die Termine lagen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
leider noch nicht vor und sind der Homepage zu entnehmen.

Schiedsrichtertraining
Mittwochs, SC Nirm (19:00 h)
(außer an Feiertagen & Weiterbildungen)

Redaktionsschluss
Melde dich bei Lothar Peters oder schicke bis zum 09.Septem-
ber einen fertigen Bericht an OecherAnpfiff@googlemail.
com.
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Öcher Integation
Kleinfeldturnier TABALINGO am 7. Mai 2017
Als ich im März 2017 im Rahmen einer Gesprächsrunde 
Frau Ursula Espeter kennenlernte erfuhr ich, dass sie in 
Stolberg die Einrichtung „Tabalingo“ Sport & Kultur in-
tegrativ e.V. leitet. Dies steht unter dem Motto: „Sport 
ohne Leistungsdruck“ bei dem behinderte Menschen zu-
sammen mit nicht behinderten Menschen Sport treiben 
können und zwar in unterschiedlichster Form, darunter 
auch Fußball.

Da der Verein sowohl dem FVM 
als auch dem Kreis Aachen an-
geschlossen ist, bat Frau Espeter 
den Kreisvorstand um die Anset-
zung von SRn zu ihrem ersten öf-
fentlichen Kleinfeld-Fußball-Tur-
nier der „Fußball Liga-inklusiv“ 
am Sonntag, den 07. Mai 2017. 
Der Termin war nicht gerade 
glücklich gewählt, weil es sich 
um einen regulären Spieltag im 
normalen Kreisspielbetrieb han-
delte. Trotzdem bat mich unser 
Kreisvorsitzender Bernd Mom-
mertz um Unterstützung, da wir 
auch etwas für diese sportlich 

begeisterten Menschen tun woll-
ten.

Für dieses Kleinfeldturnier holte 
ich selbst noch einmal meine SR-
Kluft aus dem Schrank um dem 
normalen Spielbetrieb so weni-
ge Schiedsrichter wie möglich 
abzuziehen. Dann telefonierte 
ich mit einigen Kollegen, die sich 
sofort bereit erklärten, dabei 
mitzumachen. Es handelte sich 
um Nikolaus André, (der am sel-
ben Nachmittag noch sein Meis-
terschaftsspiel in der KB leitete), 
Klaus Frohn und Dieter Klär. 
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Wir trafen uns morgens auf 
dem Vereinsgelände von 
„Tabalingo“ in Stolberg 
und waren mehr als über-
rascht was dort geboten 
wird. Die Familie Espe-
ter hat in Eigeninitiati-
ve auf ihrem eigenen 
Grundstück Sportstät-
ten aufgebaut, angefangen von 
Kleinfeldern für Fußball und 
Basketball, auch eine 

Halle steht 
zur 

 Verfügung, sowie Mög-
lichkeiten zum Tanzen, Volti-
gieren, Klettern (Bouldern) und 
vielen weiteren Sportarten. 
Nachdem wir alles besichtigt 
hatten, wurde uns vom Sohn der 
Familie, Joshua Espeter, erklärt 
wie der Ablauf des Turniers er-
folgen sollte.

Im Alter von nur acht Jahren hat 
Joschua Espeter die Jungen aus 

seiner Grundschulklasse 
trainiert. Mit 15 

Jahren 

machte er 
den Trainerschein und 
gründete gemeinsam mit sei-
ner Mutter Ursula den inklusiven 
Verein Tabalingo Sport & Kul-
tur integrativ e.V.. Mittlerweile 
hat der Klub 120 Mitglieder in 
elf Mannschaften, Espeter ist 
Leiter der Fußballabteilung, Ju-
gendleiter und trainiert zwei 
Jugendmannschaften. Für sein 
ehrenamtliches Engagement 
wurde J. Espeter 2015 vom DFB 

als Fußballheld ausgezeichnet. 
Der 20-Jährige weiß genau was 
einen Fußballhelden ausmacht: 
„Die Liebe zum Ball und die Lie-
be zu den Menschen.“

Von 10 bis 13 Uhr spielten Ju-
gendliche U16 in den verschie-
denen Altersgruppen bis 16 Jah-
re und von 14 bis 17 Uhr spielten 
dann die Erwachsenen Ü16 ab 
16 Jahren. Das Turnier war her-
vorragend organisiert, d.h. es 
gab eine gut funktionierende 
Turnierleitung was uns SRn den 
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Ablauf sehr leicht machte.

Es waren auch einige Ehrengäste 
anwesend, die Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestages, Vor-
sitzende der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe und ehemalige Bun-
desgesundheits-Ministerin Ulla 
Schmidt, die Aachener Stadträtin 
Rosa Höller-Radtke, aus Stolberg 
Bürgermeister Dr. Tim Grüttemei-
er, Erster Beigeordneter Robert 
Voigtsberger,  Ehrenamtsbeauf-
tragte Hildegard Nießen und In-
klusionsbeauftragter Lukas Fran-
zen, sowie von der DFB-Stiftung 
„Sepp Herberger“ der Inklusions-
beauftragter Norbert Wetzelaer.

Über 300 Zuschauer sahen die 
Spiele und folgende Mannschaf-
ten nahmen an dem Turnier teil; 
BSG Aachen, Falke Bergrath, VSP 
Grenzwacht Pannesheide 1933, 
Borussia Lindenthal-Hohenlind 
(Sieger Ü16), 3 Teams von Tab-
alingo, St. Augustin, SV Menden 
sowie der VfB 08 Aachen. Jeder 
spielte gegen Jeden, die Spiel-
zeit betrug 1x10 Minuten und 
das Regelwerk sollte konsequent 
angewendet werden. Einzige 
Ausnahme war der Umgang mit 
den Menschen, da war Einfüh-
lungsvermögen und Verständnis 
gefragt. Die Spiele wurden zeit-
gleich auf 2 Kleinfeldern, teils 
mit Komplettbande, ausgetra-
gen. Gewertet wurden die Paa-
rungen folgendermaßen: Sieg 2 

Punkte, Unentschieden 1 Punkt 
und Niederlage 0 Punkte. Das 
Torverhältnis spielte keine Rolle 
dabei. Es wurde Wert darauf ge-
legt, dass die Unterschiede der 
einzelnen Mannschaften nicht zu 
groß waren. Wenn zum Beispiel 
eine Mannschaft körperlich über-
legen war, durfte das gegneri-
sche Team einen oder gar zwei 
Spieler mehr einsetzen.

Einige Teams hatten am frühen 
Morgen bereits eine längere 
Anreise zurücklegen müssen, 
aber das schien für die Beteilig-
ten überhaupt kein Problem zu 
sein. Für das leibliche Wohl war 
ebenfalls bestens gesorgt und so 
konnte mit den Spielen begon-
nen werden.

Kaum Jemand kann sich vorstel-
len mit wie viel Begeisterung bei 
diesem Turnier Fußball gespielt 
wurde. Da ging es nicht um Sieg 
oder Niederlage sondern über-
wiegend um den Spaß gemein-
sam Sport zu treiben. 

Das Regelwerk sieht vor, dass im-
mer mindestens drei Spieler mit 
Behinderung auf dem Platz sein 
müssen und der Veranstalter 
sorgte dafür, dass das eingehal-
ten wurde und die Trainer über 
einen vorher aufgestellten Eh-
renkodex dazu verpflichtet wur-
den, aber davon haben wir SR 
nichts mitbekommen.
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Noch nie in meiner langen Lauf-
bahn als Schiedsrichterin habe 
ich so ein faires Miteinander 
erleben dürfen. Am Ende des 
Turniers, als die Platzierungen 
feststanden, waren wir SR einer 
Meinung, dass es einfach Spaß 
gemacht hat die Spiele zu leiten, 
die so was von fair waren wie 
wir es sonst nur noch selten er-
leben. Daran können sich viele 
Vereinsmannschaften eine ganz 
dicke Scheibe abschneiden. Wir 
haben im Fußballsport noch nie 
so dankbare Menschen erlebt, 
seien es die Spieler/innen, Trai-
ner/innen, Betreuer/-innen oder 
Zuschauer gewesen, die sich nur 
gefreut haben, dass neutrale SR 
dieses Kleinfeldturnier geleitet 
haben.

Auch wir Schiedsrichter waren ei-
ner Meinung, dass dieses Turnier 
eine neue Erfahrung gewesen 
ist, und wir alle bereit sind so et-

was noch einmal zu machen. Der 
nächste Termin steht bereits an 
und zwar Pfingstsonntag, dem 
04. Juni 2017 auf der Platzanlage 
von VSP Grenzwacht Panneshei-
de. Dann werden auch die bei-
den Kollegen Ludwig Bergstein 
und Dieter Schröder dabei sein.
 
Als ergänzende Information hier 
die vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen des FVM:

Die Verantwortlichen im Fuß-
ball-Verband Mittelrhein um den 
Behindertenfußball-Beauftrag-
ten Hans Willy Zolper wollen die 
Inklusionsliga für die Altersklas-
sen U12, U16 und Ü16 organisie-
ren. Teilnehmen können Mann-
schaften eines Vereins, der dem 
FVM angehört. Eine Mannschaft 
besteht in der Regel aus sechs 
Feldspielern und einem Torwart. 
Spielberechtigt sind männliche 
und weibliche Fußballer. Kann 
eine Mannschaft nicht genug 
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Spieler aufbringen, soll der Geg-
ner sein Team für das Spiel ent-
sprechend reduzieren. Gespielt 
wird auf Kleinspielfeldern, die 
Größe der Tore wird angepasst. 
Die Partien werden von lizensier-
ten Schiedsrichtern geleitet. 

Der Ligaspielbetrieb wird als 
Meisterschaft im Turniermodus 
ausgetragen. Bei den einzelnen 
Turnieren spielt innerhalb der 
Staffel jeder gegen jeden. Die 
Turniere werden nach einem 
festgelegten Rahmenterminka-
lender jeweils reihum von einem 
der Vereine als gastgebender 
Veranstalter organisiert. Gespielt 
werden soll in der Regel einmal 
im Monat, Spieljahr ist das Ka-
lenderjahr. 

Bei allen Spielen müssen mindes-
tens drei Spieler mit Förderbe-
darf je Mannschaft auf dem Platz 
stehen. Laut der FVM-Rahmen-
bedingungen liegt Förderbedarf 
vor, wenn ein Spieler über einen 
Behindertenausweis verfügt, in-
klusiv beschult wird oder eine 
Förderschule besucht und der 
Förderbedarf vom Schulamt fest-
gestellt ist, als geförderte Person 
in einer Behindertenwerkstatt 
arbeitet oder über eine Pflege-
stufe verfügt. Der „FVM-Liga-
inklusiv“-Spielerpass enthält ein 
Merkmal des Förderbedarfs.

Ruth Butzen

Video zum Turnier:
https://www.youtube.com/
watch?v=bwoX0qPxGJY
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...weiter als Vereinsverantwortli-
cher an der Seitenlinie stehen

...bisher das erste offizielle Spiel.

…mangelnder Respekt sowie 
fehlende Regelkenntnisse von 
Spielern, Trainern etc.

.... Pierluigi Collina

... da reicht ein Blick

…respektvoll miteinander um-
zugehen

Float like a butterfly, sting like 
a bee.

Öcher Schiris stellen sich vor
Ulrich Hill

Geb.:   11.05.1966
SR seit: 09/2016
Verein: ESV Aachen
SR in:  Kreisliga C
Beruf: Consultant
Hobbys: Fußball, Lesen

Wenn ich nicht Schiedsrichter 
geworden wäre, dann würde 
ich stattdessen am Wochen-
ende…

Mein tollstes Erlebnis als 
Schiedsrichter war …

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten …

Mein Vorbild als SR ist..
...weil...

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...

Mein persönliches Motto 
lautet:
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Das gesamte Turnier wurde von 
einer 6-köpfigen Delegation 
Öcher Schiris geleitet, was sicher 
auch als Anerkennung bisher ge-
zeigter guter Leistungen zu wer-
ten ist.

Die Öcher Delegation, beste-
hend aus den Kollegen Joachim 
Hill, Ulrich Hill, Geert Desmedt, 
Marcel Ijaz, Denis Duarte und 
Nikolaus André startete in ge-
bildeten Fahrgemeinschaften 
um 07:55 Uhr ab Richterich bzw. 
Eschweiler gen Hennef.

In Hennef eingetroffen erfolgte 

Öcher Futsal
Der E-Junioren Hallencup 2017 des FVM in Hennef

Am Sonntag, den 19. März 2017 fand von 10:00 - 17:30 Uhr 
die diesjährige Endrunde des E-Junioren-Cups in der Drei-
fachhalle der Sportschule Hennef statt.

sogleich eine Organisationsbe-
sprechung mit der Turnierlei-
tung des Verbandes. Die 45 Vor-
rundenspiele wurden parallel in 
zwei Hallen gespielt. Als eine Art 
„Kulturschock“ erwies sich, das 
in Halle 2 (kleine Halle) keine Zu-
schauer, sondern nur die Akteu-
re anwesend waren. Es konnte 
hier auch nicht mit Seitenlinie 
gespielt werden, somit war die 
Wand das Zeichen für „Ball im 
Aus“. Eine gespenstische Atmo-
sphäre wenn man an den Trubel 
in der vollbesetzten großen Hal-
le denkt. Ab Spiel 23 wechsel-
ten dann die SR-Teams die Hal-
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len und ab 15:15 Uhr wurde nur 
noch in Halle 1, der großen gut 
besetzten Halle, gespielt. Wir 
teilten uns in zwei Dreierteams 
auf und leiteten die Spiele auch 
mit jeweils drei Schiedsrichtern 
gleichzeitig! Das war und sah 
auch von der Außenwirkung her 
schon hochprofessionell aus.

Gespielt wurde nach dem (Fut-
sal-)Regelwerk für E-Junioren, 
welches der Verband vorgege-
ben hatte. Die qualifizierten 
Teams aus dem Kreis Aachen wa-
ren VfR Linden-Neusen und JSV 
Baesweiler.

Zwischen Vorrunde und Endrun-
de fand dann ein Einlagespiel 
über 2 x 25 Minuten zwischen 
der Wolfgang Overath (Schirm-
herr) - Traditionsmann-schaft 
und einem Team der IKK classic 
statt. Hierbei schnürten auch 
die Ex-Profis Stefan Engels und 
Michael Kraft die Hallenschuhe. 
Ergebnis: 15 : 1 für Overath. Zu 
Beginn dieses Spieles war ganz 
zufälligerweise kein Schiedsrich-
ter außer mir in der Halle verfüg-
bar; da haben mich die Kollegen 
ganz schön hereingelegt! Somit 
wurde mir auf meine alten Tage 
dann die Ehre zuteil einmal im 
Leben mit Wolfgang Overath 
auf dem Platz zu stehen. Es war 
einfach toll!

Wolfgang Overath umarmte 
mich herzlich vor Spielbeginn 
und stellte nach einem reflex-
mäßigen Pfiff für „Ball über die 
Mittellinie geworfen“ schnell 

die Regelauslegung klar: 
„Jong, mach ett nit so 
streng, wir spielen doch 
zum Spaß. Also blieb ab 
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sofort die Pfeife relativ stumm, 
aber das Auge erfreute sich sehr 
- ein Erlebnis zu sehen wie die 
Ehemaligen noch technisch ge-
zaubert haben.

na

So berichtet der FVM über 
das Turnier:

Über 100.000 Euro für krebs-
kranke Kinder, Bergisch Glad-
bach gewinnt Die E-Junioren des 
SV Bergisch Gladbach 09 haben 
zum zweiten Mal nach 2013 den 
E-Junioren-Cup des Fußball-Ver-
bandes Mittelrhein (FVM) 2017 
gewonnen. 

Das Team aus dem Fußballkreis 
Berg bezwang am Sonntag in 
der Sportschule Hennef den JFV 
Siebengebirge in einem span-
nenden Finale mit 2:0. Als bes-
tes E-Junioren-Team aus dem 

Verbandsgebiet dürfen sich die 
Nachwuchskicker der Gladba-
cher nun auf ein Wochenende 
mit der gesamten Mannschaft in 
der Sportschule Hennef freuen.

Platz 3 im Turnier der besten 18 
E-Jugendmannschaften aus dem 
gesamten FVM-Gebiet belegte 
die 1. Jugendfußballschule Köln 
vor dem SV Lövenich/Widders-
dorf, Play it Juniors aus dem Kreis 
Düren und dem SV Bergfried 
Leverkusen. Aus jedem Fußball-
kreis hatten sich zwei Teams für 
die FVM-Endrunde qualifiziert.

Von Beginn der Turnierserie 2002 
an verbindet der FVM beim E-
Junioren-Cup den Sport mit dem 
guten Zweck und spielt das Tur-
nier zugunsten der Deutschen 
KinderKrebshilfe aus. Daher 
spendet die Kreissparkasse Köln 
in jedem Jahr für jeden Treffer, 
der in den Qualifikationsturnie-
ren auf Kreisebene und im FVM-
Finale erzielt wurde, einen Euro 
zugunsten der Deutschen Kin-
derKrebshilfe.

Den Scheck über 6.000 Euro 
für die Treffer der diesjährigen 
Hallenrunde überreichte Peter 
Schaffrath, Regionaldirektor der 
Kreissparkasse Köln, an Win-
fried Schüller von der Deutschen 
Krebshilfe, FVM-Präsident Alfred 
Vianden und Weltmeister Wolf-
gang Overath, der Schirmherr 
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der Veranstaltung ist. Tatkräf-
tige Unterstützung erhielt die 
Turnierserie in diesem Jahr auch 
wieder durch den FVM-Gesund-
heitspartner IKK classic, die sich 
mit Geld- und Sachpreisen an der 
gelungenen Ausrichtung betei-
ligte. Zusätzlich spendierten die 
Kreissparkasse Köln und die IKK 
classic Schuhbeutel und Sport-
taschen für die erstplatzierten 
Mannschaften.

„Ihr spielt für Kinder, denen es 
nicht so gut geht wie euch, das 
ist viel wichtiger als jedes Fuß-
ballergebnis“, war Alfred Vian-
den stolz auf die Nachwuchski-
cker aus seinem Verband. Auch 
Wolfgang Overath, der im Einla-
gespiel gemeinsam mit Ex-Profis 
wie Stephan Engels und Michael 
Kraft die Schuhe schnürte, war 
begeistert: „Was ihr leistet und 
wir hier gemeinsam schaffen, ist 
toll und zeigt, dass wir zusam-
men etwas für kranke Kinder tun 
können.“ Wie wertvoll dieses En-
gagement ist, unterstrich Win-
fried Schüller von der Deutschen 
Krebshilfe: „Heute können vier 
von fünf krebskranken Kindern 
geheilt werden. Das ist eine gute 
Entwicklung, die auch dank der 
Unterstützung wie hier beim E-
Junioren-Cup möglich ist.“

Ein besonderes Zeichen setzten 
sich die E-Junioren der Sport-
freunde Ip-pendorf. Sie hatten 

mit ihrer Mannschaft 100 Euro 
gesammelt und übergaben diese 
im Rahmen des Turniers. Zusam-
men mit den Spendenschecks 
der Kreissparkasse Köln und den 
auf den Turnieren aufgestellten 
Spendenboxen sind in diesem 
Jahr 6.895,40€ zusammen ge-
kommen und im Fußball-Ver-
band Mittelrhein seit 2002 in-
zwischen über 104.000 Euro für 
die Deutsche Kinderkrebshilfe 
eingespielt worden.

Unter der Schirmherrschaft von 
Wolfgang Overath richten fünf 
Landesverbände des Deutschen 
Fußball-Bundes den E-Junioren-
Cup zugunsten der Deutschen 
KinderKrebshilfe aus: die Fuß-
ballverbände Mittelrhein und 
Rheinland sowie der Niedersäch-
sische, Hessische und Berliner 
Fußball-Verband. Mannschaften, 
Vereine, Fußballkreise, Fußball-
verbände und Sponsoren setzen 
sich bei den E-Jugend-Cup-Ver-
anstaltungen mit Sammlungen 
und Benefizaktionen für krebs-
kranke Kinder ein. 

Fotos und FVM-Bericht: 
Ellen Bertke
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Bereits seit letzten Herbst wer-
den die Schiedsrichter darauf 
trainiert, im Videoraum die Sze-
nen am Monitor zu verfolgen 
und blitzschnell dem Kollegen 
an der Pfeife die Entscheidung 
zu bestätigen oder einzugreifen, 
wenn er falsch lag.

Doch wer nun glaubt, dass al-
les in Zukunft unter der Lupe 
des „Video-Assistenten“ landen 
wird, irrt.  Denn nur 4 Punkte 
werden unter den Videobeweis 
fallen; zumindest in der momen-
tanen Situation beim DFB: Tor-
erzielung, Strafstoß, Rote Karte 
und Verwechslung eines Spielers 
bei Gelb-Rot oder Platzverweis.

Eingegriffen werden soll je-
doch nur, wenn es eine „krasse“ 
Fehlentscheidung gegeben hat. 
Doch wer entscheidet darüber? 
Die gleichen Leute, die bisher 
schon die Diskussionen ausgelöst 
haben.

Mit einem Beispiel kann man 
die Wirkungsweise oder die Un-

wirksamkeit des Videobeweises 
am besten darlegen: das geahn-
dete „Handspiel“ (?) des Braun-
schweiger Spielers im 1.Relegati-
onsspiel gegen Wolfsburg. 

Beginnen wir mit dem Handspiel 
von Mario Gomez: unnatürliche 
Körperhaltung – nein; Vergröße-
rung der Körperfläche – ja, aber 
solange der Arm nicht anliegt, 
hat man diesen Fall immer; kur-
ze Distanz – nein; Bewegung des 
Armes zum Ball – eher ja; Vorteil 
aus der Situation gezogen – ja, 
spielt aber keine Rolle. 

Im Anschluss daran erfolgt der 
Schuss, der zweifelsohne auf das 
Tor gegangen wäre, wobei der 
Ball durch  die Hand „abgefan-
gen“ wurde: unnatürliche Kör-
perhaltung – vielleicht (müssen 
die Arme beim Wegdrehen so 
stark mitschwingen?); 

Vergrößerung der Körperfläche 
– ja; kurze Distanz – ja; Bewe-
gung des Armes zum Ball – eher 
nein, da er sich auch mit dem 

Öcher Meinung

Videobeweis – Fluch oder Segen?
Seit Jahren wurde er immer wieder gefordert, weil sich 
die krassen Fehlentscheidungen im Profibereich häuften. 
Und jetzt kommt er zur neuen Saison in der Bundesliga.
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Ihr Brander Sportgeschäft mit grossem Sortiment 
aller führender Sportartikelhersteller

Top Beratung  - hohe Kompetenz  - freundliche Mitarbeiter

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch

Spezialist in Schiedsrichterausstattung
Extrapreise für die Schiris des Fußballkreises Aachen
Schiri-Trikots, Hosen, Stutzen Schiedsrichterschuhe, 

Trainingsanzüge etc.

Björn Güßgen

Tel: 0241-99742230 e-Mail: brand@sports-freund.com
52078 Aachen - Brand

Björn Güßgen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch
Trierer Strasse 805

Oberkörper wegdreht; Vorteil 
aus der Situation – ja.

Nicht alle Fragen sind einfach 
mit „ja“ und „nein“ zu beant-
worten, so dass eine „Grauzo-
ne“ bleibt, die weiterhin im Er-
messen des Schiedsrichters liegt. 
Und was wird aus einem Tor, 
wenn der vorherige Einwurf für 
die falsche Mannschaft gegeben 
wurde oder wenn er an der fal-

schen Stelle ausgeführt wurde? 
Man darf gespannt sein, wie die 
Schiedsrichter solche Punkte be-
handeln werden, denn der Vi-
deobeweis soll ja eigentlich dazu 
dienen, falsche Entscheidungen 
aufzuheben und nicht diese zu 
bestätigen bzw. durchgehen zu 
lassen.

    jh
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Als Kooperationspartner der 
Städteregion Aachen in Verbin-
dung mit dem RegioSportbund 
konnten wir als Fussballkreis Aa-
chen uns präsentieren.

Im Rahmen dieser Sportveran-
staltung leistete unser FSJ´ler 
Max Drews seinen Projektab-
schnitt im FSJ-Jahr ab: Insgesamt 
230 Schülerinnen und Schüler 
absolvierten unter seiner Lei-
tung das DFB- Fussballabzeichen.
Ebenso war er eingesetzt im Rah-
men der Turnierdurchführung 
unter Lei-tung von Herrn Steffen 
Pergens der Städteregion und 
Herrn Sven Schaffrath von Ale-
mannia Aachen.

Für diesen Einsatz und die Art 
der Durchführung gebührt ihm 
hohe Aner-kennung und unser 
Dank!!!

Nicht vergessen sollten wir den 
Einsatz von 9 SR-Kollegen, die 
auf sechs Spielfeldern für einen 
reibungslosen Spielbetrieb sorg-
ten.

Über 400 Grundschulkinder und 
viele die kickenden Kinder be-
gleitende Mitschüler, Lehrer, 
Väter und Mütter erfreuten sich 
daran, dass wir die Spiele tadel-
los leiteten.

Ich danke allen Beteiligten für 
die geleistete Arbeit und freue 
mich auf das nächste Jahr.

Der RegioSportbund und wir, als 
Fussballkreis Aachen vereinbar-
ten im Rahmen dieses Turnieres 
unsere erfolgreiche Zusammen-
arbeit im nächsten Jahr fortzu-
setzen. Gleichzeitig bedanken 
wir uns bei der Sparkasse Aachen 
für die finanzielle Unterstüt-
zung, ohne diese wäre für uns 
diese Arbeit  erheblich schwerer.

Bernd Mommertz

Öcher Schulsport

StädteRegionsmeisterschaft der Grundschulen

Am 30.05.2017 fand das Endrundenturnier der Städteregi-
on Aachen auf der Sportanlage am Tivoli in Aachen statt.
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. FIFA-Hallenfußball ; 6. Treffer beim Fußball ; 9. in Ordnung (engl. Kurz-
wort) ; 10. Frucht des Ölbaums ; 12. einzigartige Person ; 14. Staat im Nahen 
Osten ; 16. Westfäl. Nachrichten (Abk.) ; 17. Bein (engl.) ; 18. Megatonne 
(Abk.) ; 19. Operation (Abk.) ; 20. Altes Testament (Abk.) ; 21. Blasinstru-
ment ; 23. Science Fiction (Abk.) ; 24. Ja (ital.) ; 25. nicht schlecht ; 26. Kfz-
Kennz. für Landkreis Lichtenfels ; 27. kroat. Insel ; 29. flüss. Pflanzenextrakt 
; 30. European Space Agency (Abk.) ; 31. Lebensversicherung (Abk.) ; 32. Teil 
des Auges ; 33. Rest im Glas ; 34. Lobrede

Senkrecht:
1. „Verbrechen“ beim Fußball ; 2. United Kingdom (Abk.) ; 3. Vogel ; 4. jü-
dische Kirche ; 5. Zugmaschine ; 6. männl. Vorname ; 7. Originalvertonung 
(Abk.) ; 8. schnelle Tiere (Mz.) ; 11. Zündschnur ; 13. Fürwort ; 15. kleines 
Raubtier (Mz.) ; 16. Fragewort ; 20. Kontinent ; 22. männl. Rindvieh ; 23. 
Höhenweg ; 26. Getreidebehälter ; 28. Techn. Assistent f. Informatik (Abk.)

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt ein „Teil 
der Kleidung“. Die Lösung aus Heft 1/2017 hieß „Natter“.
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Öcher Sudoku

Die Aufgabe besteht darin, in allen neun Feldern die Zah-
len von 1-9 unterzubringen in der Art, dass auch in allen 
senkrechten und waagerechten Reihen die Zahlen von 1-9 
erscheinen.
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Öcher unterwegs
Das Pokalfinale der Frauen in Köln am 27. Mai 2017

Das DFB-Pokalfinale der Frauen selbst ist mit dem Aus-
tragungsort Köln seit 2010 fest im FVM-Gebiet verankert 
und geht natürlich nur in ganz enger Zusammenarbeit 
mit dem DFB und der Stadt Köln über die Bühne. 

Während der DFB sich um alles 
Sportliche rund um die Finalisten 
kümmert und die Stadt den per-
fekten Rahmen im und rund um 
das Stadion stellt, sorgt der FVM 
unter anderem für ein volles 
Stadion: Immerhin sind von den 
17.016 Tickets über 7.300 über 
den FVM verkauft worden! Zu-
dem kümmert sich der FVM um 
die Auswahl und Organisation 
der Einlaufkinder, der Banner-
mädchen (in diesem Jahr 52) und 
der rund 90 Volunteers.

Wie in jedem Jahr, so hatte ich 
auch dieses Mal wieder beab-
sichtigt nach Köln zu fahren, um 
mir das Pokalendspiel der Frauen 
zwischen dem SC Sand und dem 
VfL Wolfsburg anzuschauen und 
natürlich auch die Schiedsrichte-
rinnen-Leistung zu beobachten. 
Auch wenn es sich um dieselbe 
Paarung handelte wie im Vor-
jahr, war ich trotzdem sehr daran 
interessiert.

Dies hatte ich auch unserem 

Kreisvorsitzenden Bernd Mom-
mertz erzählt mit dem Hinweis, 
dass ich nicht auf eine SR-Frei-
karte zurückgreifen würde, weil 
man dort in einem halbleeren 
Stadion in irgendeine „Mause-
ecke“ gesetzt würde, von wo aus 
man kaum etwas richtig sehen 
könnte, obwohl genügend gute 
Zuschauerplätze frei und verfüg-
bar sind. Ich sagte, dass ich mir 
vor Ort eine Karte kaufen wür-
de, von wo aus ich einen guten 
Platz hätte, um das ganze Spiel 
überblicken und schöne Bilder 
machen zu können. Damit war 
das Thema für mich erst einmal 
beendet.

Für Bernd Mommertz gab es aber 
einen ganz triftigen Grund die 
Sache nicht auf sich beruhen zu 
lassen, weil ich in diesem Jahr als 
erste Frau des FVM und des Krei-
ses Aachen auf 40 aktive Jahre 
im Schiedsrichterwesen zurück-
blicken kann. Also wollte er mir 
eine ganz große Freude machen 
und eine VIP Karte organisieren, 
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was ihm über einige Um-
wege auch gelungen ist. 
Das heißt, ich durfte Ehren-
gast des DFB sein. Bernd und ich 
hatten nun jeder eine Karte für 
die Ehrentribüne und saßen in-
mitten der ganzen Prominenz, 
die dieses Spiel aufzuweisen hat-
te. An dieser Stelle möchte ich 
mich ganz herzlich bei Bernd für 
seine Bemühungen bedanken.

Um uns herum saßen die Vize-
präsidentin des DFB Frau Hanne-
lore Ratzeburg, Vertreter beider 
Teams, die Trainerin der Frauen 
Nationalmannschaft Steffi Jones, 
die Trainerin der Schweizer Frau-
en Nationalmannschaft Martina 
Voss-Tecklenburg sowie viele 
namhafte ehemalige, bekannte 
deutsche Größen im Frauenfuß-
ball und Nationalspielerinnen 
wie Birgit Prinz, Silke Rotten-
berg, Doris Fitschen, Silvia Neid,  
Kerstin Garefrekes und weitere 
Ehrengäste. Für mich war es das 
absolute Highlight des Tages, 
denn bevor wir ins Stadion rein 
gingen, hatten wir uns noch das 
sog. Vorprogramm vor den To-

ren des Stadions angesehen.
Durch Zufall beka-

men wir mit, 
dass 

das 
„ R e -
tro“ Team der 
Deutschen Frauen National-
mannschaft auf einem Vorplatz 
ein Spiel gegen die National-
mannschaft der Deutschen Post 
austragen würde. Spieldauer 
2x35 Minuten bei hochsom-
merlichen Temperaturen. Dabei 
stellte ich fest, dass die ehema-
ligen Spielerinnen nichts von ih-
rer Begeisterung für den Fußball 
verloren haben. Persönlich hat 
es mich sehr gefreut, dass einige 
Spielerinnen spontan auf mich 
zukamen, da sie mich als ehema-
lige DFB SRin erkannt hatten. Ich 
darf von mir sagen, dass ich zu 
den ersten SRinnen gehörte, die 
in der neu gegründeten Frauen-
Bundesliga im Jahre 1990, Spiele 
selber leiten durfte. Alle oben 
genannten und bekannten Na-
tionalspielerinnen hatte ich als 
SRin schon mal auf dem Platz 
stehen und spielen sehen.
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Auf dem Vorplatz bzw. den Plät-
zen wurde schon ab 9.30 Uhr 
gespielt: Erster Anpfiff zu den 
fünfstündigen FVM-Mädchen-
turnieren auf den 
Vorwiesen 

des RheinEnergieStadions. Die-
ses sportliche Event hatte der 
FVM zuvor deutschlandweit be-
worben. Ergebnis: Neue Rekord-
teilnehmerzahl! 120 Teams mit 
1.200 Mädchen folgten dem Ruf 
nach Köln, darunter auch Teams 
aus Berlin, Schleswig-Holstein 
oder Niedersachsen. Für perfek-
te Bedingungen sorgten nicht 
nur der strahlend blaue Himmel, 

sondern auch 20 FVM-Helfer, die 
die Turnieranmeldungen ver-
walteten, Spielergebnisse auf-
zeichneten und immer ein of-
fenes Ohr für die Anliegen der 
Mannschaften hatten: Bei so 
vielen Teams und Spielen in 13 
verschiedenen Turnieren eine 
ganz schöne Herausforderung, 
die offensichtlich ausgezeich-
net gemeistert wurde, wie 
der abschließende Blick in 
die strahlenden Augen der 
Siegerinnen zeigte.

Ebenfalls dabei: 20 Schiedsrich-
ter, die bei den hochsommerli-
chen Temperaturen stets einen 
kühlen Kopf wahren mussten 
und obendrein an einem Info-
stand noch Werbung für ihr Amt 
machten, ganz nach dem Motto: 
„Wir suchen Leute mit Pfiff!“ 

Bevor der Anpfiff zum eigent-
lichen Finale durch die Unpar-
teiische Ines Appelmann vom 
Südwest-deutschen Fußballver-
band ertönte, wurde der Pokal 
von der Nationalspielerin Celia 
Sasic ins Stadion getragen. Dann 
ertönte die Deutsche National-
hymne und pünktlich um 16:15 
Uhr konnte die Partie angepfif-
fen werden.

Über 17.000 Zuschauer hatten 
den Weg nach Köln gefunden 
um das Pokalendspiel der Frauen 
„live“ zu sehen und sie wurden 
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nicht enttäuscht. Von der ers-
ten Minute an war deutlich zu 
erkennen, dass der SC Sand sich 
nicht unterkriegen lassen wollte. 
Sie mischten ganz gut mit und 
standen dem erfolgsgewohnten 
VfL Wolfsburg in nichts nach. 
Mit etwas mehr Glück hätten 
sie sogar in Führung gehen kön-
nen. In der I. Hz. gab es für beide 
Teams die eine oder andere gute 
Torchance aber zur Pause stand 
es immer noch 0:0. 

Das änderte sich in der II. Hz. 
als der VfL Wolfsburg in der 65. 
+ 75. Min. durch die dänische 
National-spielerin Pernille Har-
der mit 2:0 in Führung ging. Wer 
jetzt dachte, dass der SC Sand 
untergehen würde, sah sich ge-
täuscht. Es wurde bis zum Umfal-
len gekämpft. In der 77. Min. sah 
ausgerechnet die Nationalspie-
lerin Alexandra Popp von Wolfs-
burg „Rot“ nachdem sie die 
gelbe Karte wegen eines 
übertriebenen Foulspiels 
bekommen hatte und 
sie daraufhin der SRin 
einen Vogel zeigte. Un-
mittelbar danach in 
der 78. Min. gelang 
dem Team von Sand 
der Anschlusstreffer 
zum 2:1 durch Jo-
vana Damnjanovic. 
Nun wurde es erst richtig 
dramatisch, da Wolfsburg in Un-
terzahl spielen musste. Sand hät-

te in dieser Phase kurz vor Ende 
der regulären Spielzeit auch 
noch den Ausgleich erzielen 
können, aber irgendwie mussten 
die Spielerinnen den hohen Au-
ßentemperaturen Tribut zahlen. 
Die Kräfte reichten nicht mehr 
aus. In der Nachspielzeit (90. + 
5 Min.) gab es auch noch einmal 
Gelb/Rot für Sara Björk ebenfalls 
vom VfL Wolfsburg wegen wie-
derholtem Foulspiel. Das hätte 
die Mannschaft sich nicht träu-
men lassen, dass sie mit 9 Spiele-
rinnen die Partie beenden muss-
ten. Dennoch haben sie erneut 
den Pokal zum dritten Mal in 
Folge gewonnen.
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Die SRin Ines Appelmann und ihr 
Gespann waren in den entschei-
denden Situationen konsequent 
und nahmen auch keine Rück-
sicht auf bekannte Namen. So ist 
es richtig und muss es sein. An-
sonsten gab es keine Probleme 
mit der Spielleitung.

Die Siegerehrung wurde von 
der Vizepräsidentin des DFB 
Frau Hannelore Ratzeburg, der 
Trainerin der Frauen-National-
mannschaft Steffi Jones und ei-
ner weiteren Vertreterin des DFB 
durchgeführt.

Anzumerken ist trotzdem, dass 
es mehr als unglücklich ist, dass 
sowohl die Frauen als auch die 
Männer am selben Tag das DFB 
Pokalendspiel durchführen, aber 
in verschiedenen Städten. Es war 
nachvollziehbar die beiden Spie-
le zu trennen, aber so wie es seit 
8 Jahren gehandhabt wird, sind 
die Frauen stark im Nachteil. Es 
gibt viele Zuschauer, die wür-
den sich sehr gerne beide Spiele 
ansehen, müssen sich aber jetzt 
entscheiden wo sie hingehen. 

Natürlich hat Berlin, da wo die 
Männer spielen, den Vorteil auf 
seiner Seite. Außerdem hält sich 
dort das gesamte DFB Präsidium 
einschließlich vieler bekannter 
Ehrengäste, vor allem aus der 
Politik auf. Wen interessieren da 
die Frauen, wo bei der Sieger-

ehrung gerade mal 3 Personen 
auf dem Siegerpodest stehen, 
die die Medaillen verteilen. Von 
allen Seiten kamen dazu viele 
negative Kommentare und es 
wäre an der Zeit, dass der DFB 
darüber nachdenkt diesen Mo-
dus vielleicht zu ändern und den 
Stellenwert des Frauenfußballs 
aufzuwerten.

Bevor Bernd und ich den Nach-
hauseweg angetreten haben, 
sind wir noch einmal in den VIP 
Bereich gegangen um uns zu 
stärken und dabei noch das ein 
oder andere Gespräch mit Be-
kannten zu führen.

Für mich war es ein rundum ge-
lungener Tag mit vielen schö-
nen Erlebnissen. Wer mich et-
was ge-nauer kennt weiß, dass 
meine Kamera „heiß“ gelaufen 
ist um all das Erlebte in Bildern 
und kleinen Videofilmen festzu-
halten. Das werde ich so schnell 
nicht wieder vergessen.

                                                                                                                                                    
Ruth Butzen     
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Das zugegebenermaßen einseitige 
Gespräch zwischen dem Schieds-
richter und seiner Ehefrau, wenn er 
angetrunken am späten Sonntag-
abend nach Hause kommt: „Fried-
rich-Wilhelm, du schläfst auf der 
Couch!“

Die Unterhaltung zwischen Vater 
und Kind, wenn es in zerrissenen 
Jeans und mit einem neuen Tattoo 
auftaucht: „Alter, was geht ab?“

Wenn dein Chef dich morgens in sein 
Büro bittet: „Herr Müller-Schmidt, 
Ihre Beförderung musste aufgrund 
einer internen Kosten-Nutzen-Ana-
lyse gestrichen werden.“

Nach einem groben Foul des Spie-
lers Pit Bull: „Du, du, du, mach das 
nicht nochmal!“

Die Beratung zwischen Dr.F.Brych 
und seinem Assistenten bei der „Ab-
seitsstellung“ vor dem 1:0 für Dort-
mund im Spiel gegen Hoffenheim:
Variante A: „Weißt du schon, was 
du nach dem Spiel essen willst?“ 
„Ich schwanke noch zwischen Fisch 
und Steak.“ „Okay, sag’s mir später, 
wir machen erstmal weiter.“

Öcher Leserbrief
Leserbrief zur Kommunikation

„Die Verständigung zwischen Menschen“ gibt es in vielen 
Formen, auch was die Schiedsrichter betrifft.

Variante B: „Die Blauen nerven 
mich. Hast du was gesehen?“ „Sorry, 
aber ich habe meine Kontaktlinsen 
vergessen. Da kann ich nur in mei-
ner Nähe was erkennen.“ „So ein 
Mist! Na ja, war wohl alles in Ord-
nung. Lass uns weiterspielen.“

Variante C: „Hast du  gesehen, 
wie lässig der Gelbe (Anm.d.Red.: 
G.Castro) den Ball an dem Verteidi-
ger vorbeigeschoben hat?“ „Chef, 
ich glaube, der Torschütze stand im 
Abseits.“ „Bist du verrückt, ich pfei-
fe doch nicht gegen 80.000 Mann. 
Lass uns mal so weitermachen, als 
ob alles in Ordnung gewesen wäre. 
Und wenn nicht: Wir pfeifen trotz-
dem das CL-Finale.“

Wie man sieht, ist Kommunikation 
in allen Lebenslagen wichtig. Man 
muss nur den richtigen Ton treffen.

(jh)
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Hier braucht es Schiedsrichter 
mit Persönlichkeit, die bei ne-
gativen äußeren Einflüssen oder 
umstrittenen Entscheidungen 
nicht die Ruhe verlieren. So auch 
unser Bundesligaschiedsrichter 
des Verbandes Sascha Stege-
mann, der im ersten Relegati-
onsspiel zur Bundesliga einen 
spielentscheidenden Strafstoß 
gab, der zumindest in der Grau-
zone des Regelwerks diskutabel 
war. Er hat das Spiel mit seinem 
Spiel unter Kontrolle gehalten, 
obwohl zumindest der Gäste-
trainer nahezu „Amok“ lief. 
Nachher wurde auch von sog. 
TV- Experten, die ja schon aus 
dem laufenden Spiel ein Hand-
spiel des Heimspielers erkannt 
hatten, das Spiel auf diese eine 
Situation reduziert und teilweise 
übersahen sie, dass die Gäste in 

90 Min einmal nur gefährlich vor 
das gegnerische Tor kamen und 
hier noch kläglich versagten. Als 
Alibi für die eigene Unfähigkeit 
musste dann der Schiedsrichter 
herhalten.

Als Beobachter hätte ich die ent-
scheidende Szene wie folgt be-
urteilt:

1. Handspiel des Heimspie-
lers eher unabsichtlich, daher 
„weiterspielen“ vertretbar
2. Gästespieler wirft sich auf 
der Strafraumlinie also inner-
halb des Strafraums mit ganzem 
Körper in den Ball, versucht aber 
den Arm noch wegzubringen, 
daher Strafstoß regeltechnisch 
vertretbar, aber sehr hart.
3. Die optimale Entschei-
dung, auch wenn sie den Weg 

Aus Sicht des Beobachters
Eine schwierige Situation

Die Saison 2016/17 neigt sich dem Ende 
zu. Die Entscheidungen sind größten-
teils in Meisterschaft und Pokal ge-
fallen. Bleibt zu hoffen, dass evtl. an-
stehende Entscheidungsspiele in den 
Kreis- und Jugendklassen sich kein 
Beispiel an den teils überhitzten und 
emotional überladenen Relegations-
spielen im bezahlten Fußball nehmen. 
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des geringsten Wiederstands be-
deutet hätte, wäre das Weiter-
laufen beider Situationen gewe-
sen.

Sascha Stegemann musste aber 
binnen Sekunden entscheiden 
und seine Wahrneh-mung der 
Situationen richtig einordnen. 
Selbst ein Videobeweis, den die 
Experten forderten hätte zwar 
bewiesen, dass Arm und Hand 
am Ball waren, aber die Ausle-
gung der Situationen liegt im 
Ermessen des Schiedsrichters. Es 
hätte dann noch eine Meinung 
mehr gegeben.

Es war aber auch wichtig, dass 
das Schiedsrichterteam weiter-
hin als Einheit funktionierte und 
so das Spiel im Griff behielt. Es 
gab keinen Versuch der Konzes-
sion oder panikartige Verteilung 
persönlicher Strafen, daher fand 
ich die „Kicker-Note 6“ nicht an-
gebracht. Bei unserem Bewer-
tungssystem wären folgende 
Szenarien möglich gewesen:

1. Wahrnehmungsfehler 
des SR, der leider Spielentschei-
dend war. So kommt man über 
die 7,9 nicht hinaus, auch wenn 
der Schiedsrichter sonst in einem 
schwer zu leitenden Spiel keine 
Fehler gemacht hat.

2. Unglückliche Entschei-
dung mit 0,2 Abzug, was auf-

grund des hohen Schwierig-
keitsgrades immer noch eine 8,5 
bedeutet hätte.

Die Beurteilung dieser Situation 
aus dem laufenden Spiel her-
aus ist für den Beobachter sehr 
schwierig, daher geht meine 
Tendenz eher in Richtung der 
zweiten Möglichkeit der Beur-
teilung. Im Bereich des DFB hat 
man in diesem Jahr dort einen 
Mittelweg gefunden, in dem 
zwei Noten vergeben werden 
(7,9 und (8,5 ohne die umstritte-
ne Situation)

Ich gehe deswegen gerade auf 
diese Situation ausführlich ein, 
da sie die Erfordernis eines Spiel-
leiters mit einer ausgeprägten 
Persönlichkeit unterstreicht, der 
aber auch mit Fehlern offen und 
fair umgeht.

Dies zeichnete auch über Jah-
re Bibiana Steinhaus aus, die 
als Persönlichkeit immer weiter 
arbeitete und sich auch durch 
Rückschläge nicht beirren ließ 
und jetzt den Lohn ihrer Arbeit 
mit dem CL-Finale der Frauen 
und dem Einsatz in der 1. Bun-
desliga ab der kommenden Sai-
son einfahren konnte.

Daher versucht offensiv mit um-
strittenen Entscheidungen um-
zugehen und lasst euch nicht aus 
der Ruhe bringen, denn Panik ist 
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ein schlechter Begleiter. Man hat 
halt in jeder Situation nur einen 
Versuch und der muss sitzen.

Bewahrt auch bei negativen äu-
ßeren Einflüssen die Ruhe und 
setzt eure Linie berechenbar für 
beide Mannschaften um.

Dies habe ich in einem Spiel der 
Bezirksliga (Haaren – Rott) ein-
drucksvoll beobachten dürfen. 
Dieses für den Aufstieg bedeu-
tende und emotional nicht ein-
fach zu leitende Spiel brachte 
der französischsprachige bel-
gische Schiedsrichter mit Ruhe 
und Persönlichkeit toll über die 
Bühne. Beide Mannschaften und 
ihre Zuschauer sparten nach dem 
Spiel nicht mit Lob und Anerken-
nung. Ebenso verhielt es sich 
gegenüber unserem Gespann in 
Raeren (B).

Deswegen nehmt aus allen Spie-
len das Positive mit und werft, 
auch wenn es in diesem Jahr 
vielleicht auf- oder gar abstiegs-
mäßig für euch nicht wunschge-
mäß gelaufen ist, die Flinte nicht 
ins Korn, sondern greift in der 
nächsten Saison wieder an.

Wir haben eine tolle Aufgabe 
und lassen uns diese nicht kaputt 
machen. Dies wünsche ich Euch 
allen von ganzem Herzen.

lp

Wochenend‘ und Sonnenschein:
Du stehst auf dem Platz allein.

22 Mann sind sauer,
nennen dich dann 
„Punkteklauer“.

Sagen auch noch schlimm’re 
Sachen,
die sind dann gar nicht 
mehr zum Lachen.

Auch Trainer, Fans und Offizielle
sind dann eiligst gleich zur Stelle,

um dir Fehler aufzuzeigen:
besser wär’s, sie würden 
schweigen.

Denn die Regeln kennt ja keiner!
Von 100 Mann nicht einmal einer!

jh

Öcher Fußballgedicht
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...die Fußballstadien der Bundes-
liga bereisen

...der Sparkassen-Hallencup 
2017

...mindestens Landesliga zu 
pfeifen.

...Spieler, die mehr Diskussionen 
mit dem Schiedsrichter als Ball-
kontakte haben

…sich abseits von Vereinszu-
gehörigkeit für einen Sport 
einzusetzen, bei dem jeder den 
nötigen Ehrgeiz an den Tag 
legen kann, aber gleichzeitig 
auch Spaß an der ganzen Sache 
haben kann.

Öcher Schiris stellen sich vor
Leon Beleke

Geb.:   15.01.1997
SR seit: 12/2013
Verein: SC 1912 Berger Preuß
SR in:  Kreisliga B
Beruf: Student
Hobbys: Groundhopping, Klavier

Wenn ich nicht Schiedsrichter 
geworden wäre, dann würde 
ich stattdessen am Wochen-
ende…

Mein tollstes Erlebnis als 
Schiedsrichter war …

Mein Ziel/Traum ist es, als 
Schiedsrichter … 

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten …

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...
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Selbstverständlich achten wir die 
Gesetze. Und doch kommt es 
auch in Sportvereinen zu sexuell 
motivierten Übergriffen. Unsere 
Vereine sind in der Gesellschaft 
verankert. Sie sind Teil der Gesell-
schaft. Zu glauben, sie wären frei 
von allen gesellschaftlichen Prob-
lemen, wäre naiv!  

„Wenn wir zu diesem Thema et-
was machen, glaubt jeder, wir 
hätten da ein Problem“. So oder 
so ähnlich denken viele Vereine, 
wenn es um die Frage geht, sich 
im Fußball gemeinsam wehrhaft 
gegen sexuelle Übergriffe ins-
besondere solcher gegen Kinder 
aufzustellen. Wir verhindern pä-
dosexuelle Vorkommnisse aber 
nicht, indem wir uns dem Thema 
nicht stellen. Aus Verantwortung 
gegenüber den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen und 
aus Verantwortung gegenüber 
dem Verein selber ist es unbe-
dingt wichtig, sich offen mit die-
sem Thema auseinander zu set-
zen. 

Prävention & Maßnahmen des Verbandes
Sexueller Missbrauch im Sport
Gemeinsam Sport zu treiben und Fußball zu spielen ist mit 
sexuellen Übergriffen nicht vereinbar. Wir im Fußball re-
spektieren die Grenzen des Einzelnen und das Recht auf 
Selbstbestimmung.

Der Verein, der sich mit dem The-
ma Kinderschutz befasst, bringt 
hiermit nicht zum Ausdruck, sel-
ber betroffen zu sein! Er bringt 
zum Ausdruck, seine Verantwor-
tung ernst zu nehmen. Präventi-
on ist eine Chance! 

Auch wir im FVM nehmen unse-
re Verantwortung ernst. Dabei 
stehen wir Seite an Seite mit dem 
Landessportbund NRW, der sich 
bereits als einige der wenigen 
Sportorganisationen in Deutsch-
land seit vielen Jahren mit diesem 
Thema auseinandersetzt und Ver-
einen Hilfestellungen bietet.  

Darüber hinaus arbeiten wir eng 
mit der Organisation Zartbitter 
e.V. zusammen. Zartbitter Köln e. 
V. ist die Kontakt- und Informa-
tionsstelle gegen sexuellen Miss-
brauch an Mädchen und Jungen, 
die deutschlandweit tätig ist und 
sowohl bei staatlichen wie auch 
bei nicht staatlichen Organisati-
onen aufgrund ihrer Kompetenz 
und ihrem jahrzehntelangen Ein-
satz für den Kinderschutz einen 
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guten Namen hat“ (www.fvm.de)

Es geht hier sowohl um den 
Schutz der Kinder und Jugendli-
chen, aber auch um den Schutz 
der Trainer, Betreuer und Schieds-
richter, die mit diesen arbeiten. 
Hierzu hat der Verband eine An-
laufstelle geschaffen, die beiden 
Seiten gerecht wird und vor al-
lem den Schutz der betroffenen 
vor der Öffentlichkeit versucht zu 
bewahren.

Anlaufstelle des Verbandes
Der FVM hat eine Anlaufstelle für 
alle Fragen um das Thema „sexu-
eller Missbrauch“ eingerichtet. 
An diese Anlaufstelle können sich 
Vereine wenden, die Hilfe benö-
tigen, Kinder und Jugendliche, 
die Vorfälle schildern möchten 
usw. usw. Alle Meldungen und 
Informationen an die Anlaufstel-
le bleiben selbstverständlich ver-
traulich. 
Unsere Anlaufstelle übernimmt 
nicht Aufklärung und Ahndung 
von Vorkommnissen innerhalb 
des Vereins. Wir verstehen uns 
ausschließlich als zentrale Stelle 
zur Vermittlung von externer Hil-
fe, zum Herstellen von Kontakten 
z. B. mit Jugendämtern, Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Opferschutz-
organisationen oder auch Stellen, 
die Tätern Hilfe bieten. Unsere 
Anlaufstelle hört zu, sammelt In-
formationen und gibt Ratschlä-
ge für das weitere Vorgehen. Sie 

stellt Informationen zur Verfü-
gung, stellt Kontakte her etc. 

Die Mitarbeiter im Haupt- und 
Ehrenamt, an die Sie sich wenden 
können, wenn Sie Fragen oder 
Anregungen haben, wenn Du als 
Kind Hilfe suchst oder einfach re-
den möchtest, wenn Sie als Ver-
einsverantwortlicher nicht mehr 
weiter wissen oder vielleicht auch 
nur Ihr eigenes Präventionskon-
zept vorstellen wollen:

Oliver Zeppenfeld & Sandra Fritz
Sövener Str. 60 in 53773 Hennef
E-Mail: anlaufstelle(at)fvm.de
Tel.: 02242/91875-50
 
Ich möchte hier keine Hysterie 
oder einen  gar einen Generalver-
dacht erzeugen, aber wir müssen 
sensibel mit diesem Thema um-
gehen, gerade in der Betreuung 
und Ausbildung von Jungen und 
Mädchen im Schiedsrichterwe-
sen. Es muss gewährleistet wer-
den, das beide Seiten einander 
immer vertrauen können. Wir 
werden euch zu diesem Thema 
auf dem laufenden halten.

lp
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