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Termine
Was sollten Öcher Schiris nicht verpassen?

Senioren-Weiterbildungen Kreis Aachen
17.2. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
16.3. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
20.4. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)
18.5. Senioren-Weiterbildung, Saalbau Kommer (19:00 h)

Jungschiedsrichter-Weiterbildungen Kreis Aachen
Die Weiterbildungstermine für die kommende Saison sind 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht bekannt.

Kreis-Schiedsrichtertag
11.01.2016 Kreis-Schiedsrichtertag, Saalbau Kommer (19:00 h)

Leistungsprüfungen
Die Termine der Leistungsprüfungen für die kommende 
Saison sind zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht be-
kannt.

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

Alle SR-Termine findet ihr unter: 
http://aachen.fvm.de/sr-termine.html
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Dieses Jahr übernahmen Hans-
Jürgen Kreutzer, Michael Riesener 
und Tim Hausen (als Gast) die Lehr-
gangsleitung und betreuten acht 
Teilnehmer. Nach dem Bezug der 
Zimmer ging es auch schon mit dem 
Lehrgangsprogramm los. Die Rah-
menbedingungen und Erwartungen 
an die beiden Tage wurden geklärt 
und direkt im Anschluss stand schon 
der erste Regeltest an, zwei weitere 
sollten später noch folgen.

20 Fragen waren in 30 Minuten zu 
beantworten, das Niveau der Fra-
gen war hier bereits sehr hoch an-
gesetzt. Anschließend ging es zum 
reichhaltigen Mittagessen. Davon 
gestärkt nahmen wir die Ergebnisse 
des Tests entgegen und besprachen 
ausführlich die Lösungen der Regel-
fragen.

Der nächste Programmabschnitt 
befasste sich mit dem Thema Kör-
persprache und umfasste Videoana-
lysen und Fallbeispiele. Hierbei wur-
den die Erfahrungen der Teilnehmer 
ausgetauscht.

Danach war der zweite Regeltest zu 
absolvieren. Um nach diesen Strapa-
zen den Kopf etwas frei zu bekom-
men, ging es am Nachmittag zum 

Öcher Nachwuchs
KFK-Fahrt nach Hennef - 10. bis 11.10.2015

Am Morgen des 10. Oktobers war es soweit, die Fahrt des 
KFK zu der Sportschule Hennef begann. Um etwa 10 Uhr 
kamen wir in Fahrgemeinschaften in der Sportschule an.

Fußballspielen in die Kunstrasenhal-
le der Sportschule.

Nach dem Abendessen hielt Tim 
Hausen einen Vortrag zum Thema 
Umgangsformen/ Knigge, gespickt 
mit einigen Anekdoten aus seinen 
Erlebnissen als Schiedsrichter. Hier-
bei konnte jeder das eine oder an-
dere für seine Spielleitungen bzw. 
Einsätze im Gespann mitnehmen.
Nach der Besprechung der Ergebnis-
se des zweiten Regeltest ließen wir 
den Abend gemütlich im Bistro aus-
klingen und schauten gemeinsam 
das EM-Qualifikationsspiel zwischen 
der Türkei und Tschechien.

Am nächsten Morgen räumten wir 
nach dem Frühstück und der Verab-
schiedung von Tim Hausen unsere 
Zimmer. Danach ging es weiter mit 
dem Programm.

Der dritte Regeltest stand an, zuvor 
zeigte uns Michael Riesener aber 
noch einige hilfreiche Tricks zum 
Regelfragen „knacken“. Mit diesen 
Tipps im Hinterkopf, machten wir 
uns an die Arbeit, den letzten Test 
zu absolvieren.

Es folgten weitere Videoanalysen 
und wir bewerteten Laufspiel, führ-
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ten Zweikampfbeurteilungen durch 
und besprachen Fehler anderer 
Schiedsrichter.

Nach dem Mittagessen analysierten 
wir Beobachtungsberichte einiger 
Teilnehmer und ermittelten daraus 
mögliches Verbesserungspotential.
Nun ging es an die Eröffnung der Er-
gebnisse des dritten Regeltests, nach 
der ausführlichen Besprechung ga-
ben uns Hans-Jürgen Kreutzer und 
Michael Riesener noch einige Tipps, 
wie wir unsere Ergebnisse weiter 
verbessern können.

Schnell war die Zeit in der Sport-
schule vergangen. Am Ende des 
Lehrgangs zogen wir ein positives 
Fazit und nahmen viele Informati-
onen und (neues) Regelwissen mit, 

der Spaß blieb hierbei auch nicht 
auf der Strecke.

Da durch die Neuwahlen auf dem 
Kreisschiedsrichtertag im kommen-
den Januar auch Auswirkungen auf 
den Förderkader zu erwarten sind,
bedankten wir uns nicht nur für die 
gelungene Weiterbildung, sondern 
auch für die tolle Zeit, die wir zu-
sammen als Förderkader verbringen 
durften.

Ein besonderer Dank gilt dabei 
Hans-Jürgen Kreutzer und Pascal 
Flick, die lange Zeit hervorragend 
den Förderkader geleitet haben.

(Max Karhausen)
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Bei herrlichem Wetter machte 
sich der gut gefüllte (und pan-
nenfrei funktionierende!) Reise-
bus auf den Weg Richtung Le-
verkusen, wo die Werkself beim 
ersten Spieltag der neuen Saison 
1899 Hoffenheim als Gast begrü-
ßen durfte.

Der erst wenige Wochen zu-
vor von den Gästen verpflichte-
te, ehemalige Nationalstürmer 
Kevin Kuranyi zog an diesem 
Nachmittag zunächst die meiste 
Aufmerksamkeit auf sich. Lei-
der waren sein charismatisches 
Lispeln und der allseits bekann-
te „Kuranyi-Bart“ die einzigen 
Auffälligkeiten in Bezug auf den 
1899-Stürmer. Kevin blieb bis zu 
seiner Auswechslung schwach 
und wurde demnach hämisch 
von den Bayer-Fans verabschie-
det.

Leverkusen konnte die frühe 
Gästeführung durch Tore von 
Kießling und Brandt noch in ei-
nen verdienten Sieg umwan-
deln. Die Aachener Schiedsrich-
terdelegation freute sich über 

ansprechenden Tempofußball 
und eine super Stimmung in der 
BayArena.

Inklusive kleiner Tombola verlief 
die Rückreise erfreulicherweise 
reibungslos, hatte doch der ein 
oder andere noch lebhafte Er-
innerungen an die letztjährige 
Odyssé von Dortmund zurück 
nach Aachen.

Großer Dank gebührt Bayer 04 
für die herzliche Einladung und 
nicht zuletzt den Organisatoren 
im Kreisschiedsrichterausschuss. 
Vielen Dank und bis zum nächs-
ten mal!

(yl)

Öcher Schiris on Tour

Fahrt zum Bundesligaspiel nach Leverkusen
Die Aachener Schiedsrichterbelegschaft durfte sich dies-
mal über eine Stadioneinladung im Hochsommer freuen. 
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Sehr geehrter Herr Blatter, 
lieber Sepp,

ich beantrage, meinen Eilantrag 
auf Änderung einiger Regeln bei 
der nächsten Sitzung des Exe-
kutivkomitees bzw. dem IFAB, 
ADAC, FBK AC oder wie diese 
Boards so heißen mögen noch 
schnell zu bearbeiten.

Begründung: Nur wenige Mona-
te nach Saisonbeginn zeigt sich, 
dass das derzeit vorgegebene 
und somit zwangsweise durch 
die Schiedsrichter an-gewandte 
Regelwerk absolut nicht mehr 
praxisorientiert ist!

Hier meine Anregungen und Bei-
spiele:

1.) Zu Regel 12, „Verbotenes 
Spiel und unsportliches Be-
tragen“

Situation: Ein Spieler begeht in 
kurzem Zeitabstand, na sagen 
wir sogar in einer Minute, zwei 
verwarnungswürdige Foulspiele.

Dann erhält er GELB und für das 
weitere Vergehen GELB/ROT.
Das ist doch Unsinn. Auf FuPa 
wird der Schiedsrichter dann we-
gen „fehlendem Fingerspitzen-
gefühl“ angeprangert.

Ich beantrage folgende Regelän-
derung: Bei zwei verwarnungs-
würdigen Vergehen innerhalb 
von 5 Minuten / 300 Sekunden 
darf nur noch 1x GELB gezeigt 
werden!

2.) Zu Regel 7, Dauer des Spiels

Situation: Der SR zeigt 2 Minu-
ten Nachspielzeit an. Diese muss 
- wie wir ja alle wissen - auch 
nachgespielt werden. Wegen 
Zeitvergeudung pfeift er sogar 
erst nach exakt 02:30 Minuten 
ab.

Der zurückliegende Spitzenrei-
ter der KL - Buchstabe auch egal 
- führt das runde mit 1,5 Bar rol-
lende Spielgerät irgendwo links 
außen in Nähe der Mittellinie. 
Schlusspfiff!

Öcher Satire-Beitrag
Betr.: Eilantrag auf Regeländerung / Anpassung

Offener Brief von Nikolaus Andre an die FIFA, den DFB 
und den FVM; nachrichtlich „CC“ natürlich an alle Schieds-
richterausschüsse der 209 Nationalverbände
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Nach dem Schlusspfiff sieht sich 
der SR von einer reklamierenden 
Spielertraube umgeben. Ach ist 
es schön, bei vielen Menschen so 
beliebt zu sein!

Die verbalen Attacken lauten: 
„Du kannst doch jetzt nicht ab-
pfeifen, wir sind doch im An-
griff!“.

Ich beantrage deshalb folgende 
Regeländerung: In der (ange-
zeigten) Nachspielzeit darf das 
laufende Spiel nicht beendet 
werden, solange die zurücklie-
gende Mannschaft „im Angriff“ 
oder im Ballbesitz ist.

3.) Wieder zu Regel 12, „Ver-
botenes Spiel und unsportli-
ches Betragen“

Situation: In der 90. Minute ge-
schehen in unmittelbarem zeit-
lichen Zusam-menhang zwei 
Vergehen (Tätlichkeit) verschie-
dener Spieler die zu einem Feld-
verweis führen.

Der eine wirft seinem Gegen-
spieler, der einen Freistoß aus-
führen möchte, den Ball (warum 
schleppt er eigentlich den Ball 
mit sich herum?) dahin, wo es 
bei Männern besonders weh tut.
Der andere revanchiert sich für 
diese Nettigkeit und stößt sei-
nen Gegenspieler mal mit bei-
den Händen vor die Brust. Für 

dieses sportliche Verhalten ist ja 
nach derzeitiger Regelauslegung 
wohl 2x (Knall-)ROT angesagt.

Ich beantrage folgende Rege-
länderung: Bei einem Vergehen, 
welches mit ROT als persönliche 
Strafe zu ahnden wäre ist die 
Spielminute maßgeblich, was 
heißt: Bei Vergehen mit über-
mäßiger Härte in den letzten 10 
Spielminuten ist GELB eigentlich 
immer ausreichend! Wenn das 
Spiel „insgesamt fair“ war, ist 
gar keine Karte mehr zu zeigen.

4.) Und nochmal zur Regel 12, 
„Verbotenes Spiel und unsp. 
Betragen“

Situation: Ein Spieler begeht sein 
allererstes - allerdings auch ver-
warnungswürdiges - Foulspiel.
Hier kommt doch immer wieder 
die unwürdige Behandlung des 
Spielers durch den Schiedsrichter 
in den Fokus: GELB. „Warum, das 
ist doch mein erstes Foul!“

Ich beantrage folgende Rege-
länderung: Im Regelwerk sollte 
endlich festgeschrieben werden, 
dass jeder Spieler ein verwar-
nungswürdiges Foul als soge-
nanntes „erstes Foul“ „frei hat“.

Alle Ähnlichkeiten mit realen 
Vorkommnissen sind natürlich 
rein zufällig und gewollt.

(na)
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Weiterbildungsprofile Heinsberg - Aachen
Die Weiterbildung: Innovativ und unterhaltsam

Im Zuge unserer Jungschiedsrichter-Rubrik widmen wir 
uns dieses mal einer genaueren Betrachtung der Weiter-
bildungsprofile der FVM-Kreise Heinsberg und Aachen.

Wie bekannt ist, sind in unse-
rem Heimatkreis die monatli-
chen Weiterbildungen verpflich-
tend. Entsprechend werden 
unentschuldigte Fehltermine 
mit Ordnungsgeldern geahndet 
und lang anhaltendes Fernblei-
ben (ob entschuldigt oder noch 
schlimmer unentschuldigt) zieht 
weitere Konsequenzen nach 
sich. Der Kreis Heinsberg hat hier 
eine interessante Alternativlö-
sung vorgestellt und seit gerau-
mer Zeit in die Praxis umgesetzt: 

Prinzipiell bleiben alle Belehrun-
gen Pflichttermine, jedoch orien-
tiert sich die Mindestanzahl der 
im Jahr zu besuchenden Wei-
terbildungen an der jeweiligen 
Leistungsklasse. Von organisato-
rischer Seite aus muss Heinsberg 
mit Sicherheit etwas mehr in die-
sen Systemschlüssel investieren, 
VKSA Heiko Wolter betonte je-
doch im persönlichen Gespräche, 
dass „durch die guten Erfahrun-
gen der jüngeren Vergangenheit 
das Problem des „Belehrungs-
zwangs“, den viele vorwiegend 

abends berufstätige Schiedsrich-
ter in der monatlichen Regelmä-
ßigkeit sehen, sichtlich gemildert 
wurde“. 

Bei der Frage, ob ein solches Mo-
dell auch in Aachen konstrukti-
ve Anwendung findet, muss auf 
die unterschiedlichen Kapazitä-
ten der beiden Kreise verwiesen 
werden. Die Erfolgsaussichten 
bei einer Eins-zu-eins-Kopie wä-
ren demnach nicht exakt zu be-
stimmen. 

Der Heinsberger Lehrwart Tho-
mas Handschuhmacher zeigte 
sich darüber hinaus sehr stolz 
über die Entwicklungen im Be-
reich der Heinsberger Weiter-
bildungsgestaltung. Die aus 
organisatorischen Gründen un-
mittelbar nacheinander stattfin-
denden Jungschiedsrichter- und 
Seniorenschiedsrichterweiterbil-
dungen eröffneten mehr Mög-
lichkeiten zur Kooperation bei-
der Veranstaltungen. 

Darüber hinaus wird vermehrt 
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auf Gruppenarbeit und Dis-
kussionsrunden gesetzt. Hand-
schuhmacher sagt, dass „diese 
Innovationen unseres kreativen 
Lehrstabs sehr gut angenommen 
werden. Besonders stolz ist er auf 
die einmal im Jahr stattfindende 
„Open-Air-Weiterbildung“ auf 
der grünen Wiese, welche die 
Belehrung in Bezug auf Auftre-
ten, Gestik und Außenwirkung 
zum Ziel hat. Eine kluge Idee, die 
auch in Aachen vorstellbar wäre.

Alexander Pohl, der sich bei 
der kommenden KSA-Wahl für 
einen Posten im Lehrstab auf-
stellen lassen wird, verwies auf 
die derzeitige Planungen des 
„Schattenkabinetts“ um Michael 
Herpers. „Wir arbeiten intensiv 
an neuen Konzepten im Bereich 
des Lehrwesens, die bei einem 
entsprechenden Wahlsieg so 
schnell schnell wie möglich um-
gesetzt werden sollen. Leider 
sind wir mitten in der Planung 
und Vorbereitung, sodass es Un-
sinn wäre, unfertige Vorschläge 
jetzt schon als spruchreif zu ver-
kaufen.“ 

Wir dürfen also gespannt sein, 
was der Generationenwechsel 
insbesondere im Belehrungswe-
sen des Aachener KSA mit sich 
bringen wird. 

(yl)
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Von den beteiligten Schiedsrich-
tern war ich mit 17 Jahren der 
mit Abstand älteste Teilnehmer.

Das Wetter war sehr bewölkt und 
sehr kalt. Treffpunkt war Freitag 
um 14:30 Uhr. Als alle eingelade-
nen Schiedsrichter eingetroffen 
waren, bezogen wir die Zimmer. 
Danach fand eine kurze Begrü-
ßung durch Alexander Degeer 
statt und wir schrieben den ers-
ten Regeltest.

Kurz darauf haben die ersten 
von uns schon Ihre Ansetzung 
für den Tag bekommen. Ich sel-
ber ging an diesem Tag leer aus. 
Es fanden am ersten Tag insge-
samt fünf Spiele statt.

Die Schiedsrichter die kein Spiel 
hatten, schauten zu. Während 
der Spiele wurden wir gecoacht 
und nach den Spielen haben wir 
Tipps bekommen wie wir uns 
verbessern können. Nach den 
Spielen gab es Essen und es fand 
eine Begrüßung durch die Offi-

ziellen statt. Den Rest des Tages 
verbrachten wir im Bistro.

Samstags morgen nach dem 
Frühstück hatte ich mein ers-
tes Spiel. Dies bereitete mir viel 
Spaß. Ich bin bei einem U14 Spiel 
noch nie so viel gelaufen, wie an 
diesem Morgen. Nachdem die 
Morgenrunde der Spiele zu Ende 
war, schrieben wir den zweiten 
Regeltest und die Gruppe hat 
sich geteilt. Eine Gruppe muss-
te pfeifen, die andere hat sich 
einen Vortrag über „Gewalt im 
Fußball“ angehört. Der Vortrag 
enthielt viele Informationen und 
als Tipp wurde uns geraten schon 
vorbeugend Entscheidungen zu 
treffen. Als alle Spiele an diesem 
Tag zu Ende waren haben wir 
gemeinsam gegessen.

Kurzfristig bekamen wir dann 
noch einen Vortrag über das 
Stellungsspiel, da einige von uns 
damit noch Probleme haben. 
Nach dem Vortrag haben wir die 
Regeltests besprochen. Als Gast 

Öcher Nachwuchs
Sichtungsturnier in Hennef

Vom 16. - 18. Oktober war es wieder soweit. Das Sich-
tungsturnier in Hennef stand bevor. Insgesamt haben 
zehn Mannschaften und acht Schiedsrichter an diesem 
Turnier teilgenommen
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war der Trainer der Mittelrhein-
Auswahl bei uns, da er seine 
Trainerschein Prüfung ablegen 
musste.

Am letzten Tag dieses Turniers 
hatten wir schönes Wetter. Das 
Turnier hat die Auswahl des Köl-
ner Kreises mit dem Trainer Hans 
Sarpei gewonnen. Am Ende ha-
ben wir unsere Ergebnisse des 
Regeltests mitgeteilt bekommen 

und wer eine Empfehlung für 
den Verbandsförderkader be-
kommt.

Ich bin nicht in der Auswahl, 
habe aber ein schönes Erlebnis 
gehabt. Zudem habe ich durch 
das Turnier Erfahrungen gesam-
melt. Nachdem alles besprochen 
war ging es wieder Richtung Aa-
chen. 

(Marcel Ijaz)
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Öcher Sportskanonen
Teilnahme am Ironman 70.3 Lanzarote

Am 19.September war es soweit: Erster Ironman über die 
70.3er Distanz, knapp 2 km Schwimmen, 91,1 km auf dem 
Rad und abschließend ein Halbmarathon, 21,1km Laufen 
- geschafft!

Nicht nur das Rennen, sondern 
auch die Vorbereitung und alles 
„drumherum“ waren eine prä-
gende Erfahrung mit dem Fazit, 
an weiteren Events ähnlicher Art 
teilzunehmen. Ein kleiner Abriss, 
wie es zu der Teilnahme kam:
Bereits vor vielen Jahren faszi-
nierten mich der Ausdauersport 
und die Möglichkeit große Di-
stanzen mit reiner Muskelkraft 
zurückzulegen und zu schau-
en, wie weit der eigene Körper 
einen bringt. Neben dem leis-
tungsmäßigen Schwimmen und 
dem vereinsmäßigen Fußball 
gehörten Laufen und Radfah-
ren somit schon früh zum Alltag. 
Der Studienbeginn an der Sport-
hochschule in Köln und die dorti-
gen Kontakte waren letztendlich 
der Auslöser, auch an diversen 
Ausdauerevents teilzunehmen 
und diese zu einem nachhaltigen 
Erlebnis zu machen, nicht mehr 
nur alleine die Strecken zurück-
zulegen.

Als Einstieg sollte es ein Mara-

thon sein - der Gedanke hierzu 
war schon länger da und so ging 
es im April 2014 zum Madrid 
Marathon. Schon auf der Strecke 
quer durch die Stadt und erst 
recht nach dem Zieleinlauf stand 
fest, dass diese 42km nur der 
Anfang waren. Zusätzlich sollte 
zum Laufen noch eine weitere 
Herausforderung dazu kommen 
- neues Ziel war also ein Iron-
man 70.3. Da Lanzarote mit sei-
nem Klima, den Winden und der 
Streckenführung als einer der 
härtesten Wettkämpfe über die-
se Distanz gilt, war die Auswahl 
schnell getroffen und die Anmel-
dung abgeschlossen.

Anfang Mai, also knapp 4 Mo-
nate im Voraus, ging die direk-
te Vorberei-tung los. 10 Tage 
Urlaub auf Teneriffa, verknüpft 
mit Training, bildeten den Auf-
takt. Während dem Semester an 
der Sporthochschule lag der Trai-
ningsumfang bei knapp 10h pro 
Woche, zusätzlich zum Sport im 
Studium und Verein. Im Juli und 
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August, nach Ende des Semes-
ters, war genug Zeit für inten-
siveres Training. In dieser Phase 
umfasste das Trainingspensum 
neben dem Vereinstraining ca. 
12 – 18 Stunden wöchentlich 
auf dem Rad oder laufend. Von 
Dauerläufen, über Intervallläu-
fe bis zum Koppeltraining (Lau-
fen-Rad im ständigen Wechsel) 
war alles dabei und a l s 
Vorbereitungshigh-
light ein Triathlon 
über die olympische 
Distanz in Saerbeck 
bei Münster. Dieser 
endete unerwar-
tet gut auf dem 
Siegerpodest in 
der Altersklasse 
U25 und dem 15. 
Gesamtplatz.

Nach vielen 
Wochen direkter 
Vorbere i -
tung ging 
es 7 Tage 
vor dem 
I r o n m a n 
i n k l u s i v e 
e i g e n e m 
R e n n r a d 
und ei-
nem Koffer 
voll Sport-
k l a m o t -
ten nach 
Lanzarote. 

Die letzte Woche beinhaltete 
nur noch 2 ganz kurze Locke-
rungs-Einheiten - das war’s.

Am Wettkampftag war bereits 
alles in der Wechselzone einge-
checkt – Rennrad, Laufschuhe, 
etc wurden bereits am Vortag an 
Ort und Stelle gebracht. Dennoch 
war die Ankunft um kurz nach 
6h in der Frühe am Club La San-

ta doch sehr früh. Start 
war um 
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8:00h mit einem Massenstart 
Schwimmen im Meer. Die Auf-
taktdisziplin lief sehr gut und 
die Zwischenzeit von knapp 30 
Minuten beim ersten Wechsel 
bedeutete einen Platz im vor-
deren Teil des Feldes. Nun stan-
den 91km auf dem Rad an - quer 
über die Vulkaninsel, oft gegen 
den Wind. Mitte der Radstrecke 
erwartete die Athleten ein 13km 
langer Anstieg zum höchsten 
Punkt der Strecke. Dieser wur-
de auf den letzten 3-4km enorm 
kräftezehrend und auch die 
30km zurück nach La Santa mit 
permanentem Gegenwind wa-
ren wenig entspannend.

Der 2.Wechsel zum Laufen war 
nach knapp 3:55h erreicht. In der 
Mit-tagssonne ging es anschlie-
ßend auf die Laufstrecke, die 
aus drei 7km-Runden bestand. 
Die erste Stunde Laufen lief sehr 
rund, anschließend machte sich 
die vorhergehende Belastung 
langsam bemerkbar, doch die 
Zwischenzeiten blieben kontinu-
ierlich. Die letzten 4km des Halb-
marathons war es aber eine ein-
zige Überwindung in annährend 
gleichem Tempo weiterzulaufen. 
Der Zieleinlauf nach exakt 5:55h 
im Stadion des Club La Santa war 
dann ein großes Glücksgefühl. 
Eine überragende

Sache, das Rennen beendet zu 
haben und mit einer Zeit, die 
deutlich über dem Ziel von 7:00h 
bei Anmeldung zum Wettkampf 
lag. Daneben waren die Erleb-
nisse am ganzen Wettkampfwo-
chenende, die Stimmung unter 
den Teilnehmern und die Orga-
nisation des riesen Events den 
Aufwand definitiv wert! 

Nun schauen wir mal, was 
nächstes Jahr dann alles kommt 
– Mehrta-gesläufe, Ironmans, 
Marathons - alles interessan-
te Veranstaltungen. Mal sehen, 
wohin es mich zu den nächsten 
Events verschlägt.

Wer selbst an einem Ironman 
70.3 interessiert ist - die Kos-
ten für eine Anmeldung zum 
Wettkampf liegen bei knapp 
250 - 300€ plus Anreise- und Ma-
terialkosten (Rad, Laufschuhe, 
TriAnzug,…) und einen privat 
gemachten Medizin- & Belas-
tungscheck.  Über alle Kontinen-
te verteilt finden einige Wett-
kämpfe der Ironman-Serie statt 
- aber es ist lohnens-wert sich am 
Mythos „Ironman“ zu versuchen.
Das „Ausdauerfieber“ hat mich 
auf jeden Fall schon lange ge-
packt und ist für mich neben 
dem Fußball nicht mehr wegzu-
denken…

(Jens Weckler)
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Durch die momentane schwieri-
ge Situation aufgrund der Flücht-
linge waren wir sehr froh, dass 
durch die Kontakte von Marcel 
Mouhlen-Schulz zum SC Berger 
Preuß uns dankenswerterweise 
ermöglicht wurde, einen Teil der 
Hallenzeiten des Vereins zur Ver-
fügung gestellt zu bekommen.

Und so konnten wir am Samstag, 
den 07.11.2015, in der Halle Kai-
serstr. in Eschweiler einige neue 
Kollegen als Futsal-Interessierte 
begrüßen. Dank einer neu er-
stellten Powerpoint-Präsentati-

on, die mit Hilfe eines Beamers 
an eine Hallenwand projiziert 
wurde, war es den neuen und 
„alten“ Schiedsrichtern ein 
Leichtes, den Ausführungen von 
Marcel und Alex Pohl zu folgen.
Beiden Referenten, die den „tro-
ckenen“ theoretischen Teil im-
mer wieder mit Beispielen aus 
ihrer aktiven Arbeit in der WFLV-
Regionalliga anreicherten, sei 
hiermit herzlich gedankt.

Während des anschließenden 
Regeltests, den alle Teilnehmer 
mit mehr oder weniger Fehlern 

Öcher Futsal
Kreis-Futsal-Lehrgang

Kurz bevor die Hallensaison startet, hat der Kreis-Schieds-
richter-Ausschuss wieder einen Futsal-Lehrgang für die 
Kreis-SR angeboten.
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bestanden, trafen dann 
auch einige Reserve-
spieler unter Leitung 
ihres Trainers und des 
„Managers“ Armin 
Motakef ein. 

Mit einem kleinen Testspiel be-
kamen die Futsal-Schiedsrichter 
direkt Gelegenheit, ihre neu er-
worbenen Regelkenntnisse in 
die Praxis umzusetzen. Hierbei 
merkten einige sehr schnell, dass 
durch die hohe Geschwindigkeit 
und die dauernde Abfolge von 
Aktionen vor allem die Konzen-
tration auf das Geschehen eine 
wichtige Rolle spielt.

In der kommenden Hallensaison, 
die schon vor den Weihnachts-
tagen beginnen wird, wird sich 
zeigen, wer von den jungen Kol-
legen zukünftig in höhere Klas-
sen vorstoßen kann. Die aktuell 
2 Schiedsrichter des Fußballkrei-
ses Aachen im Bereich des WFLV 
müssen und – davon bin ich 
überzeugt – werden nicht die 
einzigen bleiben.

(jh)
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Morgens um 09:00 Uhr ging es 
wie üblicherweise mit einem Re-
geltest los. Zur zweiten messba-
ren Leistungsüberprüfung sind 
wir den Helsen-Test gelaufen. 

Hierzu mussten wir runter nach 
Hennef fahren, da die Anlage 
an der Sportschule anderweitig 
belegt war. Nach den 10 Runden 
(Intervalle von 150 m Laufen / 50 
m Gehen) gab es dann das wie 
immer leckere Mittagessen der 
Sportschule.

Nach der Mittagspause folgte 
dann ein lehrreiches Referat zum 
Hauptthema des Lehrganges, 
der Körpersprache des Schieds-
richters.

Zum Abschluss des Tageslehr-
gangs wurden uns dann noch die 
Ergebnisse des Regeltests mitge-
teilt und wir begaben uns auf 
die Heimreise.

(Nils Desmedt)

Öcher Schiris auf Verbandsebene
Tageslehrgang des VFK am 19.09.2015

Am 19.09.2015 stand beim VFK-Treffen das Thema “Kör-
persprache des Schiedsrichters“ auf dem Programm.

Unser aktiver Schiri-Kollege 
Anton Pohl (BW Aachen-Burt-
scheid) hatte am 20. November 
2015 seinen letzten Arbeitstag 
in seinem  Beruf und trat nach 
42 erfüllten Berufsjahren in den 
wohlverdienten Ruhestand als 
Rentner ein! Für den dritten Le-
bensabschnitt wünschen wir ihm 

vor allen Dingen gute Gesund-
heit, weiterhin Freude an seinem 
Hobby - welches ja die Söhne tei-
len - , viele gute Spielleitungen 
und Freude beim Treffen mit 
den Kollegen bei den Heimspie-
len der Alemannia am „Schiri-
Stammtisch.

(na)

Öcher Schiris privat
Neues aus der Schiedsrichter-Familie

Auch abseits des Fußballplatzes gibt es bei den Aachener 
Schiedsrichtern erwähnenswerte Neuigkeiten.
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1. Prioritäten setzen: Von wem 
stammt der Ausspruch: „Wenn 
wir hier nicht gewinnen, dann 
treten wir ihnen wenigstens den 
Rasen kaputt.“
 A Rolf Rüssmann
 B Felix Magath
 C Lukas Podolski

2. Wer sagte: „Mailand oder Ma-
drid - Hauptsache Italien.“
 A Guido Buchwald
 B Andreas Möller
 C Jürgen Klinsmann

3. Wer merkte prophetisch fol-
gendes an? „Das ist Schnee von 
morgen.“
 A Jens Jeremies
 B Alexander Zickler
 C Michael Ballack

4. Von wem stammt die opti-
mistische Aussage: „Ich glaube 
nicht, dass wir das Spiel verloren 
hätten, wenn es 1:1 ausgegan-
gen wäre.“
 A Willi Lemke
 B Rudi Assauer
 C Uli Hoeneß

5. Welcher deutsche National-
spieler verglich den Fußball mit 
einem beliebten Brettspiel und 
sagte: „Fußball ist wie Schach, 
nur ohne Würfel.“
 A Lothar Matthäus
 B Lukas Podolski
 C Rudi Völler

6. Welcher Verängstigte gab dies 
zum Besten? „Da kam dann das 
Elfmeterschießen. Wir hatten 
alle die Hosen voll, aber bei mir 
lief‘s ganz flüssig.“
 A Paul Breitner
 B Berti Vogts 
 C Franz Beckenbauer

7. Wer bewies mit diesem Satz 
seine Fremdwort-Sicherheit?  
„Das wird alles von den Medien 
hochsterilisiert.“
 A Thomas Schaaf
 B Felix Magath
 C Bruno Labbadia

8.   Trotzdem zuversichtlich blieb 
wer durch diese Aussage? „Wir 
dürfen jetzt nicht den Sand in 
den Kopf stecken.“

Öcher Rätselspaß
Sprüche, Sprüche, Sprüche: Wer hat was gesagt?

Damit Ihr ganz in Ruhe diskutieren, googeln und nach-
forschen könnt: Die Auflösung folgt erst in der nächsten 
Ausgabe des ÖA.  
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 A Lothar Matthäus
 B Mario Basler
 C Peter Pacult

9. Welcher Familienmensch 
meinte: „Ich grüße meine Mama, 
meinen Papa und ganz beson-
ders
meine Eltern.“
 A Matthias Sammer
 B Mario Basler
 C Andreas Köpke

10.   Von welchem euphorischen 
Spieler stammt die Aussage: „Es 
war ein wunderschöner Augen-
blick, als der Bundestrainer sagt: 
,Komm XXX, zieh deine Sachen 
aus ... jetzt geht‘s los.“
 A Karl-Heinz Riedle
 B Steffen Freund
 C Stefan Reuter

11. Welcher Spieler blickte mit 
der folgenden Aussage auf die 
Saison 2010/2011 zurück: “I think 
we have a grandios Saison ge-
spielt.”
 A Manuel Neuer
 B Rene Adler
 C Roman WeidenfeIler

12. Gefühlssache: Wer hatte „vom 
Feeling her ein gutes Gefühl“ 
 A Lothar Matthäus
 B Andreas Möller
 C Oliver Kahn

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung von: FEV. 

(na)
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1. Der Ball überschreitet knapp 
die Seitenlinie. Die Mannschaft, 
die den Einwurf bekommen wür-
de, kann allerdings einen aus-
sichtsreifen Angriff starten. Ent-
scheidung?

2. Indirekter Freistoß! Die Mann-
schaft schießt den Ball direkt 
auf das Tor. Ein Verteidiger hält 
den Ball mit einem absichtlichen 
Handspiel vor Überschreiten der 
Torlinie auf. Entscheidung?

3. Nachdem ein Spieler ausge-
wechselt worden ist, läuft das 
Spiel wieder. Der ausgewechselte 
Spieler ärgert sich über die Aus-
wechslung so sehr, dass er nicht 
auf der Auswechselbank Platz 
nimmt und direkt in die Kabine 
geht. Entscheidung?

4. Der Schiedsrichter entscheidet 
auf Strafstoß. Anschließend sagt 
der vermeintlich gefoulte Spie-
ler dem Schiedsrichter, dass kein 
Foulspiel vorlag. Entscheidung?

5. Nenne die Voraussetzungen 
für einen indirekten Freistoß.

6. Wie viele Spieler jeder Mann-
schaft (inkl. TW) müssen zu Be-
ginn eines Spiels mindestens 
spielbereit sein, damit das Spiel 
angepfiffen werden kann?

7. Während der Ball im Mittel-
feld gespielt wird, schlägt ein 
TW seinem Gegenspieler im ei-
genen Torraum mit der Faust ins 
Gesicht. Entscheidung?

8. Bei einem sonst korrekt aus-
geführten Einwurf geht der ein-
werfende Spieler in die Hocke 
und wirft seinem Mitspieler den 
Ball über 3 Meter direkt in den 
Fuß. Entscheidung?

9. Während der Ball im Strafraum 
gespielt wird, wirft ein Auswech-
selspieler einen Ersatzball auf 
das Spielfeld und beeinflusst da-
mit das Spiel. Entscheidung?

10. Anstoß zu Beginn des 
Spiels!Ein Angreifer schießt den 
Ball direkt vom Anstoßpunkt ins 
gegnerische Tor. Entscheidung?

(mr)

Öcher Regelkunde
Regeltest - Teste hier dein Wissen

Die richtigen Antworten findest du auf der nächten Seite.
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1. Einwurf
2. VW, Strafstoß
3. Weiterspielen
4. SR-Ball
5. Ball im Spiel, auf dem Spielfeld
6. Sieben
7. PV, Strafstoß, neuer TW
8. Weiterspielen
9. VW, ind. FS wo Ball
10. Tor, Anstoß

Öcher Regelkunde
 Die Antworten
Aus der Spruchkammer
Schiri-K.O. bestraft

Spielverbot und Bewährung für Freizeitspieler

Essen. Es passierte in der Freizeitli-
ga, kurz vor Spielende: Vor knapp 
einem Jahr hat ein Hobby-Fußballer 
aus Essen einem Schiedsrichter mit 
einem Faustschlag den Kiefer gebro-
chen. Gestern wurde der 25-Jährige 
verurteilt. Die Strafe: Ein Jahr Haft 
auf Bewährung. Bereits zuvor war 
gegen ihn ein lebenslanges Fußball-
verbot verhängt worden.

Der Schiedsrichter hatte dem An-
geklagten in der 85. Minute we-
gen Me-ckerns die gelb-rote. Karte 
gezeigt. „Er hatte mir immer wie-
der unterstellt, dass ich gegen sei-
ne Mannschaft pfeife“, sagte der 
57-Jährige vor dem
Essener Amtsgericht. „Dann hat er 
mich auch noch hämisch angelacht.“

Der Faustschlag kam völlig unver-
mittelt. Der Unparteiische verlor 
noch im Sturz das Bewusstsein und 
sackte unkontrolliert zu Boden. Die 
Ärzte stellten später einen doppel-
ten Kieferbruch, eine leichte Ge-
hirnerschütte-rung und Schürfwun-
den fest. Wochenlang konnte der 
57-Jährige nur flüssige Nahrung zu 
sich nehmen.

Der Angeklagte hat seinen Ausras-
ter gestanden. „Es tut mir unendlich 
leid“, sagte er an die Adresse des 
Schiedsrichters. „Ich schäme mich.“ 

Der 25-Jährige, der als Integrations-
helfer an einer Grundschule arbei-
tet, hatte sich noch im Prozess berei-
terklärt, 3000 Euro Schmerzensgeld 
zu zahlen.

Verurteilt wurde er wegen gefähr-
licher Körperverletzung. „Gewalt 
und Faustrecht haben auf dem Fuß-
ballplatz nichts zu su-chen“, sagte 
Richter Matthias Pohlkamp.
Es sei oberstes Gebot eines jeden 
echten Sportlers, die Entscheidung 
des Schiedsrichters zu akzeptieren.

(Jörn Hartwich, AZ/AN - Region und 
NRW - vom 5. September 2015)
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Öcher Kreuzworträtsel

Waagerecht:
1. Stadt in NRW ; 6. Tierpark ; 9. Speisewürze ; 11. männl. Vorname ; 13. 
Körperteil (Mz.) ; 14. Zugvogel (Mz.) ; 15. ja (ital.) ; 16. japan. Stadt ; 19. 
Dopingmittel (Kw.) ; 21. Aufguss ; 22. und (lat.) ; 23. Fürwort ; 25. Blasinst-
rument ; 27. Zugmaschine (Kw.) ; 28. Schmiermittel ; 29. ägypt. Sonnengott 
; 30. frz. Adelsprädikat ; 31. Aktiengesellschaft (Abk.) ; 33. männl. Vorname 
(Kw.) ; 34. Kindernahrung ; 35. antike chin. Stadt

Senkrecht:
1. einheim. Vogel ; 2. weibl. Vorname ; 3. Rückseite (engl.) ; 4. belg. Opern-
sängerin (*1982) ; 5. Nummer (Abk.) ; 6. russ. Herrscher ; 7. Grottenlurch ; 
8. kleines Raubtier ; 10. Teil eines Reinigungsgeräts ; 12. Transatlant. Frei-
handelsabkommen (Abk.) ; 17. Kraftfahrzeug ; 18. in der Nähe (engl.) ; 20. 
Ostsüdost (Abk.) ; 24. in Ordnung ; 26. Metall ; 27. weibl. Vorname ; 30. 
Deutsche Bahn (Abk.) ; 32. Großbritannien (Abk.)

Das Lösungswort aus den grau unterlegten Feldern ergibt „Büro-
material“. Die Lösung aus Heft 3/2015 hieß „Erhardt“.
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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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…Fußballspiele im Stadion an-
schauen.

..ich seit der WM 74 fußballin-
fiziert bin und ich seit schon 
immer für Gerechtigkeit sorgen 
wollte.

... mein 4. Spiel als Schiedsrich-
ter überhaupt am 12.05.96, als 
ich in einem B-Junioren-Normal-
gruppenspiel in Kornelimünster 
zwei rote Karten gegen Gäste-
spieler verteilen musste. Ich er-
innere mich ich, dass ein Spieler 
den anderen im laufenden Spiel 
gewürgt hatte. Nach Zeigen der 
roten Karte hörte er mit dem 
Würgen auf. Als ich den Lehr-
wart in der nächsten WB dar-
aufhin ansprach, meinte dieser: 
„Hauptsache er (der gewürgte 
Spieler) hat es überlebt“. Ich 
wusste jetzt, dass ich gebraucht 
werde.

Öcher Schiris stellen sich vor
Bernhard Herff

Geb.:   17.05.1963
SR seit: 21.03.1996
Verein: FC Teutonia Weiden
SR in:  Kreisliga A / Beobachter
Beruf: MaTA
Hobbys: Fußball

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

Ich bin Schiedsrichter gewor-
den, weil…

Mein tollstes Erlebnis als 
Schiedsrichter war...
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Öcher Gedichte
Fußballgedichte von Joachim Hill

Den Platz markiert mit weißer Kreide,
der Schnee fällt lautlos, weich wie Seide.

Der Platzwart jammert: „Jemine,
warum ist weiß denn nur der Schnee?“

Und stellt das Schild auf „Spielt fällt aus“
und fährt zu seiner Frau nach Haus.

Ein Clown tritt auf: Der Kindertrubel
geht unter in der Eltern Jubel.

Die meisten haben’s Radio an,
denn ein Reporter ist dort dran

und meldet grad das eins zu null:
Das haut sogar den Clown vom Stuhl.
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In der 1.Liga z. B. hat der Schieds-
richter den Vor- bzw. Nachteil 
der Kamera. So können richtige 
Entscheidungen schnell erkannt 
werden und so kann eine Kame-
ra auch zur Beruhigung aller Ge-
müter beitragen, aber wenn der 
Fehler des Schiedsrichters ma-
nifestiert wird und dies sogar in 
der Halbzeit, kann sich jeder aus-
malen, welcher Druck da erzeugt 
wird.

Ich möchte aber jetzt nicht über 
den Videobeweis diskutieren, 
da dies eh in unseren Kreis. und 
Verbandsklassen nicht in abseh-
barer Zukunft eingeführt wird. 
Vielmehr ist es hier so, dass die 
subjektive Wahrnehmung die 
Meinung bildet und leider die 
benachteiligte Partei immer den 
Fehler beim Schiedsrichter sucht 
und die vorteilziehende Partei, 
die Entscheidung toll findet.

Haben wir aber als Schiedsrich-
ter wirklich Zweifel an der Rich-
tigkeit einer vielleicht spielent-
scheidenden Situation (jeder 
reklamiert Handspiel vor der Tor-
erzielung, aber man hat es nicht 
gesehen), möchte ich Hinweise 
geben, wie man sich während 
der Situation und im weiteren 
Spielverlauf verhalten sollte.

Ist jetzt der Fall eingetreten, dass 
der Schiedsrichter eine Regel-
widrigkeit übersehen hat und 
es kommt zu Protesten, wird oft 
angemerkt, er solle doch den an-
geblich schuldigen Spieler befra-
gen. 

Hiervon rate ich ab, da man nur 
eine Drucksituation für den Spie-
ler erzeugt, da die ge-samte geg-
nerische Mannschaft und der 
Schiedsrichter ja eigentlich er-
warten, dass er in Erwartung ei-
nes FAIR-PLAY – Preises, den Ver-

Aus Sicht des Beobachters
Fehler was nun!?

Es rauschte die letzten Wochen im Blätter-
wald. Im Mittelpunkt leider Fehler auch 
von unseren besten Schiedsrichtern in 
der 1. Liga. Strafstoß in München; Hand-
tor in Köln; falsche Abseitsbeurteilung in 
Wolfsburg usw. Alle dürfen Fehler machen, aber nicht die 
Schiedsrichter.
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stoß zugibt. Tut er dies aber nicht, 
viel-leicht auch weil wirklich kein 
Regelverstoß vorlag, wird er ge-
brandmarkt und eigentlich kann  
er sich weiteren Unannehmlich-
keiten nur durch eine sofortige 
Auswechslung entziehen.

Es gibt hier aber auch Spieler, die 
freiwillig zum Schiedsrichter ge-
hen und ihren Verstoß zugeben. 
Hier sollte aber dann auch nach 
Möglichkeit keine persönliche 
Strafe ausgesprochen werden.

Ist die Situation nun vorbei und 
es war tatsächlich ein Fehler, 
denn auch der Beobachter so 
wahrgenommen hat, gilt es die 
Ruhe zu bewahren. Der Beobach-
ter sollte nun weniger den Fehler 
in den Mittelpunkt seiner Beur-
teilung rücken, sondern wie der 
Schiedsrichter unter Einbringung 
seiner Persönlichkeit mit der sich 
nun verändernden Spielcharak-
teristik umgeht.

Wird versucht Konzessionen zu 
treffen, was von der benachteilig-
ten Mannschaft gerne dann auch 
durch Falleinlagen oder ständige 
Proteste provoziert wird. Hierauf 
einzugehen ist der falsche Weg, 
da dann ein Fehler oft mit wei-
teren Fehlentscheidungen kom-
pensiert wird und man eine Spi-
rale auslöst und die Spielleitung 
endet dann oft im Desaster.

Als Schiedsrichter ist es wichtig 
einfühlsam, aber bestimmt mit 
der Situation umzugehen. Man 
hat ja leider nur einen Versuch. 
Ruhe und Sachlichkeit sind nun 
gefragt, aber auch Respekt vor 
den Beteiligten.

Wichtig ist aber immer, dass man 
so gut vorbereitet und konzent-
riert in ein Spiel geht, dass solche 
Fehler nicht passieren.

Passiert es dennoch sollte man 
menschlich korrekt damit um-
gehen und demonstrieren, dass 
man gewillt ist keine weitere 
Fehlentscheidung zu treffen. 
Dann wirkt man trotz eines Feh-
lers glaubwürdig und niemand 
unterstellt gar Absicht.

(lp) 
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Es war bereits die vierte Maßnah-
me in dieser Ausbildungsreihe. 
Die bewährte und professionel-
le Leitung hatte wiederum Ellen 
Bertke (FVM-Geschäftsstelle: Re-
ferentin für Medien, Kommuni-
kation & Marketing), unterstützt 
von Johanna Sandvoß, inne.

Der Vormittag war jedoch zu-
nächst einem anderen Themen-
bereich, dem zukünftigen neuen 
und zeitgemäßen Auftritt des 
FVM im Internet gewidmet.

Relaunch der FVM-Seite
Nach 10 Jahren ist ein Relaunch 
der FVM-Internetseite sicherlich 
auch vonnöten und die Berück-
sichtigung neuer Nutzergeräte 
wie Tablets und Smartphone’s, 
aber auch die Einbindung der 
sozialen Netzwerke (“Soziale 
News“) muss in Zukunft berück-
sichtigt werden.

Die künftige Navigationsleis-
te („Bühne“) NEWS - SERVICE - 

SPIELBETRIEB - QUALIFIZIERUNG - 
ENGAGEMENT - DER FVM wird 1 : 
1 auf die Kreise übertragen. Auch 
die Suchfunktion wird zukünf-
tig über Themen und nicht mehr 
über Ausschüsse erfolgen.

Berührungspunkt zur Öffentlich-
keitsarbeit ist hier natürlich der 
Bedarf an guten Bildern!

Den gesamten Nachmittag über 
wurde dann das Thema „Bearbei-
tung von Fotos für Internet- und 
Magazinberichte sowie Presse-
informationen“ anhand prakti-
scher Beispiele im EDV-Raum be-
handelt.

Die Nachbearbeitung von Fotos 
für das Internet und Pressemit-
teilungen wurde am Beispiel des 
Programms „Irfan View“ vorge-
stellt. Irfan View ist eines unter 
vielen kostenfreien Programmen. 
Die Wahl, welches Programm 
man nutzt, ist letztlich eine Ge-
schmacksfrage.

Öcher Öffentlichkeitsarbeit
FVM-Workshop „Öffentlichkeitsarbeit“
Fotobearbeitung am Beispiel Irfan View

Am 10. Oktober trafen sich die Kreismitarbeiter für Öf-
fentlichkeitsarbeit und weitere Interessierte (insgesamt 14 
Teilnehmer) in der Sportschule Hennef zur Fortführung der 
Aus- und Fortbildung „Foto- und Filmbearbeitung“.
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Ich persönlich habe das Gelernte 
bereits in die Praxis umgesetzt 
und aus den Fotos der Anwärter 
vom letzten Lehrgang „Portrait-
Fotos“ gezaubert!

Hier die wichtigsten Hinweise an 
Euch - Warum, darauf komme ich 
gleich:

Voraussetzungen für gute Bilder
• Gute Qualität bei der Erstel-

lung
•  Kamera immer auf bestmög-

liche Qualität (maximale Auf-
lösung) einstellen

• Dateiformat: Empfehlung: 
JPG (.jpg maximale Qualität = 
geringe Komprimierung)

• „Ran ans Motiv“ (Nur mit „ech-
ten Zoomobjekten“ zoomen.

• Besonders nicht bei Smartpho-
nes und Kompaktkameras).

• Ansonsten gilt wie gesagt: 
RAN ANS OBJEKT“

• Sinnvoller Einsatz des Blitzes

Ja, warum solltet Ihr, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, gute Bilder 
machen? Weil wir, die Redaktion 
des Öcher Anpfiff und alle an-
deren Printmedien heftig darauf 
angewiesen sind!

Jeder SR-Kollege/Kollegin und 
alle Leser sind - wie immer - herz-
lich eingeladen, Gastbeiträge an 
die Redaktion des ÖA zu über-
mitteln; siehe hierzu im Impres-
sum unsere eMail-Adresse.

Artikel werden grundsätzlich im-
mer viel aussagekräftiger, wenn 
Fotos beigefügt werden!

Bitte beachtet aber hierbei fol-
gendes (unsere Chef-Layouterin 
Nina Bergstein wird für diese Hin-
weise sicherlich dankbar sein):

Anlieferung von Fotos immer als 
gesonderte Datei, bitte nie in ein 
Word-Dokument kopiert!

Fotos immer unbearbeitet ver-
schicken (d.h. z.B. Größe, Aus-
schnitt, Hellig-keit nie verän-
dern).

Datenversand
Große Bilddaten/Mengen könnt 
Ihr statt per eMail auch per 
„wetransfer“ versenden: www.
wetransfer.de funktioniert - kos-
tenlos und ohne Anmeldung 
- ver-gleichbar mit einem FTP-
Server. Nur noch simpler: Ladet 
bis zu 10 GB Daten hoch, der ge-
wünschte Empfänger bekommt 
einen Link und lädt die Daten 
runter. Auch mehrere Empfänger 
sind möglich.

(na)
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Seit dem Jahr 2005 ist Janek-Sö-
ren Frings als Schiedsrichter aktiv. 
Nach einem etwas holprigen Start 
bedingt durch die eigene Spieler-
tätigkeit hat es Janek-Sören nun 
als Schiedsrichter bis in die Bezirks-
liga geschafft. Er leitet die Spiele 
für seinen Heimatverein, die Ger-
mania aus Freund. Gerne erinnert 
er sich an seine erste Spielleitung 
im Gespann bei einem A-Jug-
endspiel von Alemannia Aachen. 
Heute ist er selbst Gespannführer 
und hat zwei Assistenten dabei. In 
seiner Freizeit ist Janek noch im 
Verein für Körper- und Mehrfach-
behinderte Menschen in Aachen 
tätig und begleitet Hilfsbedürfti-
ge in deren Freizeit.

Seit ziemlich genau 20 Jahren ist 
Walter Reichelt Schiedsrichter 
im Fußballkreis Aachen. Zwei Ver-
einen, Nütheim-Schleckheim und 

Öcher Ehrungen
VKSA Tim Hausen ehrte Aachener Schiedrichter mit 
Ehrennadeln in Gold & Silber

Hertha Walheim, ist er in dieser 
Zeit treu geblieben. Walter fährt 
in seiner Freizeit noch gerne mit 
dem Fahrrad und würde sich im 
Fußball wünschen, dass es weni-
ger „Rüpelvereine“ gibt.

Seit dem Jahr 2000 ist Nedzad 
Pestek als Schiedsrichter aktiv. 
Nach dem Start in Bosnien-Herze-
gowina kam Nedzad, damals noch 
unter unserem Obmann Peter 
Steffens, zu uns in den Kreis Aa-
chen. Schnell stieg er auch in den 
FVM-Bereich auf und erreichte 
dort die Landesliga als SR und die 
Mittelrheinliga als Schiedsrichte-
rassistent. Neben den zahlreichen 
Spielleitungen hier im Kreis erin-
nert sich Nedzad auch gerne an 
die internationalen Spielleitun-
gen bei den Komm-Mit Jugend-
turnieren im Ausland. In seiner 
Freizeit widmet er sich gerne der 
Arbeit im bosnischen Kulturver-
ein, aber auch sein Lieblingshob-
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by, der Schiedsrichterei, bleibt er 
weiter treu.

Seit dem 23. Januar 2005, also seit 
10 Jahren, ist Vukasin Samard-
zic  Schiedsrichter im Fußballkreis 
Aachen. Bis in die Kreisliga A ha-
ben ihn bisher seine Leistungen 
gebracht, auch die Tätigkeit als 
Schiedsrichterassistent liegt ihm 
sehr am Herzen. In seiner Freizeit 
reist er gerne und nennt Sportwa-
gen als sein zweites Hobby. Ger-
ne erinnert sich Vukasin auch ein 
Freundschaftsspiel auf dem alten 
Tivoli unter Flutlicht, wo er als Un-
parteiischer aktiv sein durfte.

Seit Juni 2005 ist Rene Seifert 
Schiedsrichter im Fußballkreis 
Aachen. Anfangs für JS Wenau, 
seit 2006 nun für die SG Stolberg.
Als Schiedsrichter ist Rene bis zur 
Kreisliga A aktiv, als Assistent er-
innert er sich besonders gerne 
an die Einsätze bei seinem Sohn 
Frederik zurück. Seit 2010 unter-
stützt er uns bei der Arbeit im 
Kreisschiedsrichterausschuss. Ne-
ben seiner Tätigkeit dort ist er seit 
1993 im Prüfungsausschuss der 
IHK Aachen tätig.

Euch allen herzlichen Glück-
wunsch zu euren Ehrungen - auch 
im Namen der Redaktion!

(Tim Hausen)
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...mit meinen Freunden am Tivo-
li die Alemannia unterstützen.

...ich für‘s Fußball spielen zu 
ungeschickt bin und  trotzdem 
in diesem Bereich etwas aktiv 
machen wollte.

... Selber mal auf Bezirksebene 
zu pfeifen.

...Eltern und Zuschauer, die 
durch Ihr Verhalten die Spieler 
aufputschen und dass dadurch 
der faire Spielablauf gestört 
wird.

...dass alle sich gegenseitig res-
pektieren und einander helfen.. 

Bleib immer du selbst und zieh 
dein Ding durch.

Öcher Schiris stellen sich vor
Marcel Ijaz
Geb.:   11.12.1997
SR seit: 03.02.2012
Verein: FC Adler Büsbach 1911
SR in:  Junioren, KLA, SRA
Beruf: Schüler
Hobbys: Schiedsrichterei, Fußball

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

Ich bin Schiedsrichter gewor-
den, weil…

Mein Ziel/Traum ist es, als 
Schiedsrichter...

Auf dem Fußballplatz nervt 
mich am meisten...

„Fair Play“ bedeutet für 
mich...

Mein persönliches Motto 
lautet:
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Öcher Weihnachtsgruß
Die Redaktion wünscht besinnliche Feiertage

Liebe Schiedsrichterkolleginnen und -kollegen,
mit der Ausgabe 4/2015 verabschiedet sich die Öcher 

Anpfiff-Redaktion für dieses Jahr, jedoch nicht, ohne euch 
eine besinnliche Adventszeit, schöne Feiertage und eine 

erfolgreiche Hallensaison zu wünschen.

Bitte beachtet, dass auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des Kreisschiedsrichterausschuss Weihnachten und den 

Jahreswechsel ungestört im Kreise ihrer Familien verbrin-
gen möchten und deshalb während der Feiertage nicht 

erreichbar sein werden.

Euer Redaktionsteam (nb)
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