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Kreis Bonn

Kreis schieds richterta g 2Aß

Protokoll

über den ordentlichen Kreisschiedsrichtertag am Freitag-,!** 19' Februar 2016 um 19'00

utr,l*Maritim-HotelBonn,GodesbergerAllee,53lT5Bonn

Tagesordnung:

1. EröffilxgundBegrüfung
2. Gmßworüe
3. Emennung des Protokollführers

4. Feststelhmg der stimmberechtigten Arrwesenden

5. Genehmigun;a"r p*tof.olls d"es Kreisschiedsrichtertages vom 15'02'2013

6. CesctZin*e.ilcnt des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA)

7. Wahl eines Versammlungsleiters
8. Entlastung des Kreisschiedsrichterausschusses
g. Neuwahl des Yorsitzenden des KSA

10. Neuwahl desKreisschiedsrichterlehrwartes

1i. Neuwahl des Vsrfeters derjungen Generation

t2. Neuwahlenderfünf Beisitzer

13. Anträge
14. Verschiedenes



vor Ei.ntritt in die Tagesordnung bittet der vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses

(VKSA) Manfred H;;;t zum Gedent",t O"' Verstorbenen der letzten drei Jahre aile

Anwesenden sich zu erheben'

DasGedenkengiltallenverstorbenenehemaligenSchiedsrichteminsbesondereEmreCetik,
ä". ,r.r, 17 JahrJalt wurde und Dieter Kremer'

1. Eröffnung und Begrüßung

um ß:aluhr eröffnet der vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses 0/KSA)

Manfred Harder a"r, o.i"*lichen Kreisschiedsrichtertag des Fußbailkreises Bonn'

heißt alle Anw*."rrd"nherzlich willkommen und bedankt sich flir ihr Erscheinen'

Die Einbenrfung wurde in den ,,Amtlichen Mitteilungen des FvM" Nr' 51 vom 18'12 '2015

und Nr.2 vom 08.01.2016 'ut ""gtg"*ag 
und fristgerecht mit der Tagesordnung

veröffentlicht.

Manfred Harder beginnt mit der verlesurg der Tagesordnungspunkte

im Folgenden begrüßt er im Besonderen die anwesenden Mitglieder des Kreisvorstandes'

Er heißt zunächst a"* rr.irrorsitzenden Jürgen Bachmann-turd den Kreisehrenvorsitzenden

Armin Ebner herzlich willkornmen. Er begrüßt darau{hin:

den Vorsitzender des Kreisjugendausschusses' Franz Faßbender;

den Sihatzmeister, Älfred Fengler;

den Geschäftsführer, Rolf Herberz;

das Ehrenmitglied, Horst Masuth;

ä." g.*ffruät"n flir Freizeit- und Breitensport' Uwe Scheifgen;

die Frauenbeauftragte, Ingrid Naß ;

und den stellvertreäoä*n"Kreisrorsitzenden, Jan-Günther Naß

weiterhin heißt er die anwesenden Mitglieder des verbandsschiedsrichterausschusses

herzlich willkommen:

DenVorsitzenden des verbandsschiedsrichterausschuss, Peter oprei; 
- *.

sowie den verbandslehrwart *a g*ü,""Jdes schiedsrichterkreiies Bonn, Michael Beitzel'

Im Anschluss daran begrtißt Herr Harder die anwesenden vertreter der

Kreisschiedsrichterausschüsse der Nachbarkreise:

DenVKSA Günther Gertmann vom Kreis Sieg

den VKSA Stephan Mager vom Kreis Euskirchen'

und den VKSANorbert Szyszka vom Kreis Rhein-Erft

den VKSA Michael Bernhardt vom Kreis Berg und

den VSKA Kai Köhler vom Kreis Köln
sowie KSA-Mitgu"a-.Ivan Mrkalj und stefan Loos ebenfalls vom Kreis Köln'

Er begrüßt die vertreter der Presse und spricht det Geschäftsflihrung rrnd allen Mitarbeitem

des Maritim-Hotels in Bonn einen besonderen Dank ftr die Gastfreundlichkeit aus'

sein retzter willkommensgruß gilt erneut alien anwesenden schiedsrichtern und er bedankt

sich emeut flir ihr Erscheinen



2. Grußworte

Manfred Harder übergibt das Wort an den KreisvorsitzendenJürgen Bachmanr:

Dieser bedankt sich bei Hardsr für die freundliche Begrüßung und heißt seinerseits den KSA'

die Mitglieder des Kreisvorstandes sowie alie weiteren Anwesenden herzlich wiilkommen'

Er freut sich, dass uo ,1"i" Schiedsrichter der Einladung gefolgt sind und bedankt sich bei

allen anwesenden schiedsrichtem und Mitgli"d** des r§'A' fur deren geleistete Arbeit'

lm Anschluss übergibt er das Wort an Michael Beitzel:

Michael Beitzerbegrüßt ebenfails alle anwesenden schiedsr{chter sowie die anwesenden

Mitglieder des KSAiind des Kreisausschusses und übermittelt die besten GrtiIJe des gesamten

Verbandschiedsrichterausschusses'
Er lobt insbesondere die Ko*espondenz zwischen dem schiedsrichterausschuss des Fußball

r'uiu"' Bonn mit dem Verbandsschiedsrichterausschuss. . , a -

Er erwZihnt, dass der Schiedsrichtertag auf Verbandsebene abgesagl *"ry: 
-

Er iobt weiterhin die von Manfred Harder im Jahr 2005 eingefot tte Nikolausfo*bildung im

Er wünscht urr*n g;t"iligt* ri*r, fairen verlauf für die ansleheirden wahlen und irbergibt im

Anschluss das Wort wieäer an den VKSA Manfred Harder'

3. Ernennung des Protokottführers und der stirnmzähler

Zur Protokollführerin wird Frau Julia Btätzinger ernanni'

Mit der Aufgabe der Stimmenza6ung im fuitE *i"*t geheimen Wahi werden Rolf nlerberz'

Uwe Scheifgen und Ingrid Naß betraut'

4. Feststellung der stimmberechtigten Anwesenden

Manfred Harder gibt bekann! dass laut Anwesenheitsliste 93 von 247 Stimmberechtigten im

.s*t **"rend sind und die versammlung damit beschlussfühig ist'

S.GenehmigungdesProtokollsderletzten
§c Iü eai-riE h tdn' e rs a m m I u n g

Gemäß des \{KSA Manfred Harder lag das protokorl^der ordentlichen Kreisschiedsrichter-

versamml*ng ,o; ii.ai.zan zwei ü"onate auf der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aus

und wurde ,ld"* auf der Homepage des Kreises veröffentlicht.

Dakeine Einwände eingegangen täd, itt das Protokoli somit genehmigt'

6. Geschäftsbericht des Kreisschiedsrichterau§§chusses

Manfred Harder erwähnt, dass der Geschäftsbericht allen schiedsrichtem per Post zugegangen ist

und zusätzlich aufd;-ä*"pug" des Kreises eingesehen werden konnte und kann'



ZrtdemvorliegendenGeschiiftsberichtmerkternochaß,dasszw.ischerrzeitlichnach
Fertigstellung a., däf.uorfage ein *"it '"' A"*'itt"tfehrgang beendet wurde' Dort haben

i"tg;u*t 16-Anwärter die Prüfüng bestanden'

Er erwähnt die Ehrung des Schiedsrichters'Werner Gansen in Ennert, welche über die Presse

und Homepage bekannt gegeben wurde'

Er macht auf einen Fehler d*rch die Druckerei im Geschäftsbericht aufmerksam- sascha Zink

wurdebeideraofrriirl.rrgderSchiedsrichteraufMittelrheinebenenichter{asst'
Er erkundigt sich bei der üersammlung, ob Fragen oder sonstige Worfneldungen zum

Tätigkeitsbericht bestehen'

Schiedsrictrter Thomas Wicht verlangt das Wort zum Geschiifubericht:

Er drückt dem vorsitzenden und allen Mitarbeitern des KSA seinen Respekt und Dank für deren

Arbeit aus. Er $b;-; iß seiner aktiven schiedsrichtertätigkeit im Kreis Bonn verbracht z*

haben und miterlebei-Ä-to*"rr, dass ticft "i" S*gs 1e1ä formiert hag welches den hohen

Anforderungen gerecht wird. Aus ci"r"* ci*a fi.rnktioniert seiner Ansicht nach die

Schiedsrichtergemeinschaft' kiven Schiedsrichters und hofft auf
g. f*A*U sich noch mal bei allen, auch aus Sicht eines a

gute weitere ZusammenarUeit zwisclienääs"ni"asrichtemund dem Schiedsrichterausschuss'

7. Wahl eines Yersammlungsleiters

Als Versammlungsleiter wird Jürgen Bachmann von Man&ed Harder vorgeschlagen'

Auf Manfred Harders zweimalige Nu"r,a[. nach lleipren 
vorschlägen aus der versammlung

gehen keine *"it".* vorschläg1 ein. Bei äff"rr", Abstimmung wird iurgen Bachmann bei einer

Enthaltung als Versarnmlungsleitet g*-tit L. Er nirnmt die wahl an und bedankt sich bei allen

Anwesenden für das Verfauen'

S.Entla§tungdesSchiedsrichterau§§chus§es

Die Entlastung des Kreisschiedsrichterausschusses wird aus der versammlung beantragt'

In offener Abstimm,ng wkd der Kreisschiedsrichterausschuss ohne Gegenstimmen oder

Enthaltungen entlastet

9. Neuwahl des vorsitzenden des Kreisschiedsrichterau§§chu§se§

Manfred Harder wird a1s Kandidat für die wahl ztlrn vorsitzenden des

Kreisschiedsrichterausschusses "**ot 
ällrchlag"n. satzungsgemäß fragt Jürgen Bachmann

nach-weiteren Vorschlägen aus der Värsammlllng an' fi'ä** Scheffel wird aus der

Versammlung vorgeschlagen. Weitei" Vot="t'*age.g;hen nicht ein' Beide Kandidaten geben

an, im Falie lhre-r Wahl diese axzunehmen' 
-niä Kandidaten werden aufgefordert sich

vorzustellen.

Manfred Harder sterlt sich vor. Er ist 64 Jahre alt *nd seit 2CI04 Vorsitzender des

Kreisschiedsrichterausschusses. 
p, 

"r*iit 
ot drei Aufgaben, die lhm besonders wichtig sind'

Das sind zum einen die Gewinnung;d der Erhart vän schiedsrichtem im Fußballkreis Bonn'

weiterhin sind Ihm die Theme" G;dQrävention und die enge Zusammenarbeit mit den

Vereinen im Kreis wichtig'
Er möchte die Zusammenarbeit mit dem Kreisschiedsrichterausschuss fortführen und

weiterhin an der Umsetzung dieser Aufgaben mitwirken'



Dann wird Thomas Scheffel das Wort etteiit'

Er ist 43 J*",eart unä geutirtiger Thuringer. seit 1999.ist er schiedsrichter im Kreis Bonn und

*O"frt* nun einige V"ifi"A.*igen durclfrihren und füschen Wind rein bringen'

Ihm ist besonders die soziaie Kompetenz wichtig und- dass Denkverbote aufgehoben werden

*ii-". Die sich eingeschiichene Bequemlichkeit soll überwunden werden'

Er spricht zum einen das problem des mangeladeo lnteresses einiger schiedsrichter an' Dieses

würde insbesoader" Juä*"f. gezeigl, dass"vor, 247 wablberechtiEen Schiedsrichtem nur 93

Schiedsrichter anwesend sind.

Auch Fehlen viele schiedsrichter bei wichtigen Fortbildungen und dte 7,ahl der schiedsri,c.hter

zwischen 25 und 40 Jaluen ist zu gerin!. Es sollte Uberlegt werden, warum in dieser

Altersklasse zu wenige das schiedsrichteramt weiterführen woilen'

Zudemmöclrte *, "io"t 
Gnippchenbildung entgegenwirken'

Es gab einige Wortmeldungen.
Es wurde gefragl,ou rrroriu. scheffel schon ein Team hinter sich hat und ob er ein Konzept

für seine Veränderungen entworfen hat'

Thomas Scheffel gIU, un eine Rundmail mit seinen ldeen verschickt zu haben, die

anscheinend nichtSäer erhalten oder verstanden hat. Ein ausgearbeitetes Konzept hat er nicht

entworfen.
Er erkl2irt daraufhin, noch kein Team hinter sich zu habea, aber bereit ist mit jedem aus dem

Saal und auch mit Jen ehemaiigen Beisitzern zusafilmenarbeiten zu wallen'

Eine weitere Wortmeldung ,o[t* Herrr Scheffel Respekt, dass dieser sich, ohne Team hinter

sich, zur Wahl stellt-

Anschiießend wurden die Stimmzettel verteilt'

Järgen Bachmann verkündete das Ergebnis der Wahi'

Es wurden 91 Stimmea abgegeben'

Auf Manfred Harder entfrelen 71 Stinnmen,

Thomas Scheffel erhielt L9 Stimmen
und es gab eine Enthaltung-

Jürgen Bachmann fragt Herrn Harder, ob dieser die wahl annimmt.

Herr Harder bestätigt dies-

Neuer und alter Vorsitzender ist Manfred Harder

Manfred Harder bedankt sich bei allen Anwesenden fir das Wahlergebnis' E'r freut sich'

dass Amt fortsetzen zu können und bedankt sich bei allen für das ihm entgegengebrachte

vertrauen. g, ,rti*"rrt sich eine faire Zusammenarbeit auch mit denjenigen die gegen ihn

gestimmt haben. Er betont, dass diese Arbeit jedoch nicht möglich war und ist ohne seine

Leute im Schiedsrichiterausschuss. Er bedankt äi"i, b"l ihnen und bringt nochmals klar seine

Zufriedenheit tiber di"..r i"r* und den wunsch weiterhin mit ihnen zusarnmen zuarbeiten

zum Ausdruck. Im Anschluss führt er mit dem nächsten Tagesordaungspunkt fort.

10. Neuwahl des Kreisschiedsrichterlehrwartes

Als Kandidat für die Wahl des Kreisschiedsriclrterlehnvarts schlägt Manlred Flarder den

bisherigen A,rtsinhaber Thomas Kasparek vor. Aucir nach zweitnaligem Nachfragen gehen

keine Vorschiäge für Gegenkandidaten ein. Nacirtlenr 'fhomas Kasparek erklärt hat iüT lralle



der Wahl das Amt anzunehmen, wird dieser bei offener Abstimmung mit 2 Gegenstimmen

,,r* ft"ittchiedsrichterlehrwart gewählt'

Thomas Kasparek nimmt die wahr an und Manfred Harder graturiert im herzlich zur wahl'

11. Neuwahl des Vertreter§ der iungen Generation

DerVorschlagzumVertreterderjungenGenerationvonMan&edHarderlautetKatharina
Gerhard.
«it urinuGerhard wird gebeten sich kurz vorzusteilen'

sie pfeift für die spfr. Ippendorf, ist Assistentin in der 2. Damenbundesliga und Mitglied des

V erb andsförderkaders.
Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht'

Bei offener Abstimmun g zur Wahl OLt-V"ttt ters der jungen Generation erhält Katharina

Gerhard keine Gegenstimme bei 5 Enthaltungen'

Katharina Gerhard erklärt, dass sie die w-sftl annimmt und wird von Manfred Harder dazu

begluckwtinscht.

12. Neuwahlen der fünf Beisitzer

Ftir die §/ahl der fünf Beisitzer schlägt Manfred Harder folgende 5 Kandidaten vor:

Bilal Bodabouz,
Ernst Cremer,
Franz-Josef Lang,
Dirk Strelow,
ChristoPh Döllerer

AusderVersammlungwirdThomasScheffelvorgeschlagen.

Aus der versammlung ergeht die Frage, ob die Anzahl der Beisitzer auf fünf begrenzt sei'

Dies wird bejaht.

Es folgt eine geheime Wahl'

Jeder Wahlberechtig§ hat fünf Stimmen' r r ---*
äilä;*;-*r 13 stimmen abgegeben von denen 89 gültig und 4 ungültig waren'

Franz-Josef Lang erhielt 86 Stimmen'

Ernst Cremer erhielt 82 Stimmen

Christoph Döllerer erhielt 80 Stimrnen'

Dirk Strelow erhieit 78 Stirnmen,

Bilal Bodabouz erhielt 75 Stimmen,

Thomas Scheffel erhielt 27 Stimmen'

Die Wahl zum Beisitzer wird von den fiinf Kandifatln Pit den meisten Stimmen' wie im

Vorfeld bereits angekündigt, urg"rroä"n uoa Manfred Harder gratuliert ihnen zur Wahl'



13. Anträge

Dem Antrag vom 07.11.2015 die Ehrungsordnung der schiedsrichtergemeinschaft des

Fußballkreises Bon* ^ ,irAr* ""d 
n{il, I ,,8,ä Jungschiedsrichtern beginnt die ftr

Ehrungen uor*""tir"ä" farigt"it mit der Vollend*ng dei 18' Lebensjahres" komplett zu

streichen wird einstimmig zugestimmt'

Ais Begrtindung *irO daiauflingewiesen, dass mit dem WgSfali der vorgenannten Ziffer eine

Gleichstelrung voll senioren- ,"a r""f-sc*edsrichtern bäi der anzurechnenden Tätigkeit

gegeben ist.
niä Pir.et ordnung wird geändert'

L4. Verschiedenes

Manfred Harder weist auf folgende Termine hin:

07.03.2016, Fortbildung der JSR um 18'15 Uhr
imVereinsheimPreußenBonn,Wittestr''53225Bonn

14.03.2016. Fortbiüung der ssn (Kreisliga A, verbandsschiedsrichter) um 19'45 Uhr

im vereinlheim des ssv Bornheim, walraffstr.,53332 Bomheim'

Manfred Harder beschließt die ordentliche Kreisschiedsrichterversafllml*g *f 21:00 Uhr'

Er bedankt sich bei Jtirgen Bachmann, der Protokollführerin Julia Blätzinger, bei den

Stimmzählern Uwe Scüeifgen, Rolf Herberz und Ingdd Naß und bei alle fleißigen Helfer'-die

zum Gelingen des Abends beigetragen haben. Sein abschließender Dafik richtet sich an alle

Anwesenden für das in ihn uoä O.r, fSA gesetzte Vertrauen mit dem Versprechen vollen

Einsatz ntzeigenum dieses nicht zu enttäuschen und wünscht allen einen guten

Nachhauseweg.

Borur. lg.Februar 2016

,'l ,/il
Vorsitzender KSA

lw
Protokolifülrerin


