
Sehr geehrte Vereinsvertreter, 

 

der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss startet ab dem 07. Juni 2021 

seinen zweiten Schiedsrichter-Neulings-Lehrgang. 

Auch wenn zur Zeit nicht absehbar ist, wann wir wieder Fußball auf 

Amateurebene genießen können, bilden wir weiterhin Interessierte zu 

Schiedsrichtern aus. 

 

 Neulingslehrgang (Online) Montag, 07. Juni 2021, 18:00 - 

20:00 Uhr (Informations-Abend) 

 Freitag, 11. Juni 2021, 18:00 - 21:00 Uhr 

 Montag, 14. Juni 2021, 18:00 - 20:00 Uhr 

 Mittwoch, 16. Juni 2021, 18:00 - 20:00 Uhr 

 Samstag, 19. Juni 2021, 10:00 - 14:30 Uhr 

 Dienstag, 22. Juni 2021, 18:00 - 20:00 Uhr 

 Donnerstag, 24. Juni 2021, 18:00 - 20:00 Uhr 

 Samstag, 26. Juni 2021, 10:00 - 13:00 Uhr 

 

Vielleicht kennen Sie jemanden in ihrem Freundes-und 

Bekanntenkreis, der schon mal bei einem Jugendspielspiel als 

Betreuer mitgefahren ist und dann ein Spiel pfeifen musste und dann 

sagte:" Das war schwer, das sollte man mal intensivieren." Oder 

vielleicht kennen sie jemanden, der immer schon mal wissen wollte, 

warum Abseits so kompliziert ist. 

Oder Sie finden, dass die Abgaben für nicht gestellte Schiedsrichter 

pro Verein eine finanzielle Belastung ist, der man leicht ausweichen 

kann. 

 

Wenn das eine oder andere zutrifft, dann melden sie die Interessierten 

doch einfach zum nächsten Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang an. 

Unter der folgenden E-Mail-Adresse können Sie sich anmelden. 

 

neulingslehrgang@sr-kempenkrefeld.de  
 

Oder nutzen Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage: 

Werde Schiedsrichter - Schiedsrichtervereinigung Kempen-Krefeld 

(sr-kempenkrefeld.de) 

https://deref-gmx.net/mail/client/SR-3e8G0Auk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsr-kempenkrefeld.de%2Fwerde-schiedsrichter%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/SR-3e8G0Auk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsr-kempenkrefeld.de%2Fwerde-schiedsrichter%2F


 

Neben freiem Eintritt zu Bundesligaspielen und ein wenig 

Taschengeldaufbesserung (abhängig von der Anzahl der Spiele 

natürlich), 

bieten wir sehr viel mehr. Kameradschaft, ein soziales 

Gemeinschaftsgefüge, Aus-und Weiterbildung, nicht nur im Bereich 

der 17 Regeln sind einige unsere Themen, die wir unseren 

Schiedsrichtern näher bringen. 

 

Wenn Sie nun sagen, ja, nun, der oder diejenige Person fehlt uns dann 

im Verein. Dem entgegne ich, dass wir nicht in jedem Schiedsrichter 

die Person sehen, die jedes Wochenende auf dem Platz steht, um 2 bis 

3 Spiele zu leiten. Wir sind auch mit den Schiedsrichtern sehr 

zufrieden, die sich vielleicht auf 10-15 Spiele in der Saison einlassen. 

Auch damit wäre uns und im Endeffekt natürlich Ihnen geholfen. Je 

mehr Schiedsrichter wir in unserer Gemeinschaft haben, umso größer 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch mal wieder 

Kreisklassenspiele besetzen können. Und dann fragen sie mal, um den 

Kreis zu schließen, die Trainer dieser Kreisklassenteams und deren 

Eltern, ob es nicht schöner wäre zu einem Auswärtsspiel zu fahren in 

der Gewissheit einen neutralen Schiedsrichter vorzufinden. 

 

Die Altersgrenze nach oben ist fast unbegrenzt und für das junge Alter 

haben wir die Altersgrenze 14 festgelegt. 

 

Wir freuen uns auf den nächsten Lehrgang und auf viele interessierte 

und engagierte Teilnehmer. 

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei Robin Seifert 

(Lehrgangsleiter-Robin.Seifert@fvn.de) oder bei mir. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Andreas Kotira 

Kreis-Schiedsrichter-Obmann 

+49 (0) 151 74 12 6338 

Andreas.Kotira@fvn.de 

 


