
 

 
 

Monatliche Tagung April 2017 
 
Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, 
 
auch in diesem Monat übersende ich euch wieder einige Informationen im Nachgang an die 
April-Tagungen. 
 
 

- Saisonabschlussfeier 
Die Vereine wurden am 10.04.2017 vom KSA angeschrieben, ob sie auch in 
diesem Jahr wieder die Saisonabschlussfeier mit einer kleinen Finanzspritze 
unterstützen. Es würde mich freuen, wenn ihr bei euren Vereinen noch einmal 
„nachhakt“. 
 
Die Einladung zur diesjährigen Saisonabschlussfeier füge ich mit einer separaten 
pdf.-Datei bei. 

 
- Vereinswechsel 

Sollte ein Schiedsrichter beabsichtigen, zur neuen Saison den Verein zu 
wechseln, so bedarf dieses der schriftlichen Form bis zum 30.06.2017. Die Kopie 
der Abmeldung ist dem VKSA bis zum selbigen Datum vorzulegen. 
Für Schiedsrichter, die erst in den letzten drei Jahren die Anwärterprüfung 
abgelegt haben, gelten besondere Bedingungen. Im Fall dessen bitte den VKSA 
oder stellv. VKSA kontaktieren. 

 
- Veränderungen im KSA 

Im März hat uns Lennart Kunz mitgeteilt, dass er seine Aufgaben im KSA aus 
zeitlichen Gründen leider nicht fortführen kann. Dafür haben wir selbstverständlich 
Verständnis. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Lennart ganze herzlich für seine 
Unterstützung und geleistete Arbeit bedanken. 
 
Für seine Aufgaben im Lehrstab konnten wir glücklicherweise schnell adäquaten 
Ersatz finden. Werner Grote vom FC Stahle wird ab sofort als Lehrstabsmitglied 
zum KSA gehören. Wir freuen uns über seine Zusage. 

 
- Vorbereitungen für die kreisliche Leistungsprüfung 

Wie auch in den vergangenen Jahren bietet der Lehrstab zur kreislichen 
Leistungsprüfung Vorbereitungstermine an. Diese sind der Terminliste zu 
entnehmen. 
 
Ein besonderer Hinweis: 
Am Donnerstag, 01.06. und Donnerstag, 08.06.2017 finden die Treffen nicht wie 
geplant im Kreissportheim in Bad Driburg statt, sondern im Sportheim des SV 
Dringenberg. 
Der Schulungsraum in Bad Driburg wird Ende Mai/Anfang Juni renoviert und 
erhält eine neue Einrichtung. 

 
- Kritik an Ansetzungen 

In den letzten beiden Wochen gab es seitens der Vereine, Presse und 
Schiedsrichtern Kritik an den Ansetzungen SV Bergheim – SV Nieheim/West und  



 

FC Germete/Wormeln – Phönix Höxter im Kreispokal der Damen. Teilweise 
wurden Unwahrheiten berichtet. 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal bewusst hervorheben, dass der KSA sich 
sehr wohl bewusst war um diese Ansetzungen. 
In beiden Fällen hat der KSA entsprechend reagiert und sich voll und ganz hinter 
die Schiedsrichter gestellt. 
Sollte es in Zukunft wieder Diskussionen um Ansetzungen geben, so sprecht 
mich bitte direkt an und diskutiert nicht im Hintergrund. Leider musste ich im Fall 
Phönix Höxter feststellen, dass den Diskutierenden und Kommentierenden viele 
Informationen fehlten und somit Unwahrheiten verbreitet worden sind. Nicht ohne 
Grund habe ich daraufhin meine Stellungnahme verfasst, die euch allen am 
22.04. per Mail zugegangen ist. 

 
- Der FLVW in den Schlagzeilen 

Die Berichte um den Sexskandal in der Sportschule Kaiserau überschatten 
derzeit die Fußballwelt in Westfalen. Der ehemalige Direktor steht im Mittelpunkt 
der Geschehnisse. Allerdings nun auch mehr das Präsidium um Präsident 
Gundolf Walaschewski, denn im Aufhebungsvertrag im Oktober 2016 soll eine 
Abfindung in Höhe von 120.000 € vereinbart worden sein. 
Ich verfolge kritisch die Entwicklung dieses Vorfalls und nicht zuletzt auch die 
Gründe, die eine solche Entscheidung vertretbar machen würden. 
Am 06.05.2017 wird der Präsident, der derzeit alle Ämter ruhen lässt, den 
Kreisvorsitzenden in der Ständigen Konferenz die Vertrauensfrage stellen und zu 
den Geschehnissen Rede und Antwort stehen. 
Ich werde daher zu gegebener Zeit noch einmal darauf zurückkommen. 

 
- Urlaub VKSA 

Vom 01.05.-14.05.2017 mache ich Urlaub. Meine Vertretung übernimmt Willi 
Meyer. 

 
- Urlaub Willi Meyer 

Vom 21.05.-23.05. ist Willi nicht erreichbar. Die Vertretung übernimmt der VKSA. 
 
Die nächsten Tagungen finden am 15.05. und am 22.05.2017 im Kreissportheim in 
Bad Driburg statt. 
 
 
Bad Driburg, im April 2017    Marcel  Rehermann (VKSA) 


