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Was macht den FLVW Kreis Höxter eigentlich so besonders?
Wir sind ein Team. Bei uns wird das Miteinander groß geschrieben,
denn gemeinsam sind wir mehr als ein Verein. Wir arbeiten
miteinander und füreinander. Unser Handeln ist darauf ausgerichtet,
dass wir zusammen Dinge anfassen und sie mit
viel Herzblut umsetzen. Dabei ist der respektvolle Umgang
die Basis für all das, was wir in den letzten Jahren
geschaﬀen haben.

Bildquelle: Westfalenblatt

Hier zeigen wir Ihnen einige Impressionen von vielen Dingen,
die wir im Sportkreis Höxter erleben.
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EIN BESONDERES JAHR
VERDIENT EIN BESONDERES DANKESCHÖN.

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich, dass wir Ihnen heute den ersten Newsletter des FLVW Kreis Höxter,
die „FLVW KREIS HÖXTER NEWS“ präsentieren können. Ein besonderes Jahr erfordert neue Ideen und ein
ganz besonderes Dankeschön. Daher möchten wir Ihnen heute Danke sagen und gleichzeitig einen Einblick
in unseren Kreis geben.
Wie wir alle wissen, ist die Lage ernst. Angesichts der herrschenden Corona-Pandemie mit immer neuen
Einschränkungen ist eine geordnete Kreis- und Vereinsarbeit für meine Kolleginnen und Kollegen sowie
alle Ehrenamtlichen eine große Herausforderung. Es liegt auf der Hand, dass wir diese Krise nicht meistern
können, ohne einander zu unterstützen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, füreinander da zu sein
und gemeinsam Lösungen zu ﬁnden.
Seit Beginn der Pandemie haben Sie alle sehr viel Arbeit auf sich genommen, um Ihren Verein gut durch
die Krise zu bringen. Verarbeiten von immer neuen Verordnungen und das Umsetzen von Hygienekonzepten
waren dabei nur ein Teil Ihrer Arbeit.
An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihren Respekt gegenüber
den handelnden Personen. Es war bemerkenswert, wie loyal sich unsere Vereine in den letzten Monaten und
Wochen im Austausch mit dem Verband und uns als Kreis verhalten haben. Lassen Sie uns diese Solidarität
auch in Zukunft leben, nicht nur im Fußball, sondern auch in der Gesellschaft.
Bedanken möchte ich mich auch von ganzem Herzen bei all meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen
sowie ihren Ausschüssen. Mir ist bewusst, wie schwierig die Situation auch für Euch war und wie viel Ihr in
diesem Jahr geleistet habt. Ich freue mich darauf, auch im nächsten Jahr gemeinsam mit Euch die
Herausforderungen anzugehen und als Team mit Euch zu arbeiten.
Mit den FLVW KREIS HÖXTER NEWS möchten wir Ihnen unsere positive Ausstrahlung weitergeben.
Nehmen Sie sich die Zeit und genießen Sie die vielen Einblicke in unseren Kreis mit einem Schmunzeln.

„

Viele Missverständnisse entstehen dadurch,
dass ein Dank nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden wird.

„

Verbunden mit dem Dank für eine vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit wünsche
ich Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start in 2021.

Bleiben Sie gesund.
Ihr

Hermann J. Koch

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TOGETHER EVERYONE
ACHIEVES MORE
Gemeinsam als Team haben wir die erste
Ausgabe der FLVW Kreis Höxter News
erstellt. Wir bedanken uns von ganzem
Herzen bei Allen, die an diesem Newsletter
mitgewirkt haben!
Besonders bedanken möchten wir uns bei
der Teamgeist Werbung GmbH für die
professionelle und tolle Unterstützung. Es
macht einfach immer wieder unglaublich
Freude, mit Euch zu arbeiten.

20 Das Team - Steckbriefe
24 Corona und das Jahr 2020
16 Infos der
Geschäftsstelle //
Alles über die
Ausschüsse des FLVW

Weiterhin möchten wir uns ganz herzlich bei
Christian Haverkamp als unseren Fotografen
bedanken. Er rückt uns immer in das
perfekte Licht. Vielen Dank!
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Wenn es Sternschnuppen regnet und Wünsche vom Himmel fallen,
wenn kalte Nächte von warmen Lichtern erhellt werden,
wenn Erwachsene sich wieder wie kleine Kinder fühlen
und Hektik und Stress von Liebe und Vorfreude überdeckt werden,
dann ist es höchste Zeit zu sagen:

FROHE WEIHNACHTEN.

Wir wünschen Ihnen eine himmlische
und besinnliche Weihnachtszeit.
Genießen Sie die kleinen Freuden,
die gerade hereinschneien
und freuen Sie sich auf
all die Überraschungen,
die noch in den Sternen stehen.
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Stunden
für Sitzungen
aller Ausschüsse

57

650
23

Videokonferenzen
*seit Beginn der
Corona-Pandemie

zickige Kommentare ;-)

mal schmollende Männer

91 Spielsperren
18 monatliche Tagungen für Schiedsrichter

26

gelb-rote
Karten

30

rote Karten
im Senioren Fußball
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110 FUßBALLSCHIEDSRICHTER*INNEN

ZAHLEN UND FAKTEN
gelbe Karten
im Senioren Fußball
(Saison 2020/2021)

999
rote Karten
im Jugendfußball

SchiedsrichterAufsteiger
in die Landesliga
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31.000 MITGLIEDER
IM FLVW KREIS HÖXTER

80
25

Fußball-Vereine
*Senioren, Junioren,
Damen, Mädchen

Leichtathletik-Vereine

9

Freizeit- und &
GesundheitssportVereine

193 Jugendmannschaften im Spielbetrieb
244 besuchte Spiele durch den Kreisvorstand
40 Tage #sofawargestern Challenge

Geplante Spiele
in 25 Staﬀeln
im Jugendbereich

90

1200

aufgrund der
Corona-Pandemie
ausgefallene Spiele
im Jugendbereich

111
PACKUNGEN
FRUCHTGUMMI
VERNASCHT

681

Fußballspiele
im Junioren- und
Senioren-Fußball
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WAS IHR
SCHON IMMER
WISSEN WOLLTET
Jetzt geht es an‘s Eingemachte!
Sicher habt ihr mit jedem von uns schon einmal gesprochen.
Aber wisst ihr, was jeder von uns genau macht?
Heute plaudern wir aus dem Nähkästchen,
verraten Euch sogar, welches Zitat uns am Besten beschreibt
und der Ein oder Andere verrät sogar ein Geheimnis.
Viel Spaß!

...

HERMANNJOSEF KOCH

Es ist besser,
das Beste zu geben und nicht alles zu
erreichen, als alles zu erreichen,
ohne das Beste gegeben zu haben.

Was machst du im Kreisvorstand?
Als Kreisvorsitzender pﬂege ich ganz besonders die
Kontakte zum Präsidium und den Funktionsträgern im
Verband, im Kreis, unseren Vereinen sowie dem
Kreissportbund, den Behörden, der Sportpolitik und
sonstigen Institutionen. Ganz besonders wichtig ist mir
natürlich auch der Kontakt zu meinen Kolleginnen und
Kollegen im Kreisvorstand und den Ausschüssen.

(unbekannt)

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Ich mag die vielen unterschiedlichen Aufgaben und unsere
Herangehensweise im Kreisvorstand und in den
verschiedenen Ausschüssen. Auch bei unterschiedlichen
Ansichten gehen wir immer respektvoll miteinander um
und ﬁnden einen Kompromiss.
Das macht mir einfach unglaublich Spaß.

Was sind deine Aufgaben?
Ich bin für die Leitung und die Organisation des Kreises
verantwortlich. Hierzu gehört die Beratung unserer
Ausschüsse, die Überwachung des Haushaltes sowie auch
die Kontrolle der satzungsmäßigen Vorgaben.

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst du uns?
Zu frühe Einladungen sind nicht immer gut.
So habe ich tatsächlich das 100-jährige Jubiläum
des SV 13 Herste auf dem Sofa anstatt in der Halle
verbracht. Nicht nur die Ehrengäste sondern auch das
leckere Bier mussten auf mich warten. :o)

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Besonders gern mag ich den persönlichen Austausch mit
allen Ehrenamtlichen. Am Wochenende bin ich auf den
Sportplätzen zuhause. Wenn ich sehe, mit welchem Herzblut
meine Kolleginnen und Kollegen sowie die Vereine ihre
Arbeit machen, dann bin ich einfach glücklich.
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MARTIN
DERENTHAL
Was machst du im Kreisvorstand?
Als stellvertretender Kreisvorsitzender übernehme ich
üblicherweise die Aufgaben unseres Vorsitzenden
Hermann Josef, wenn er verhindert ist, das liegt in der Natur
der Sache. Wir teilen uns aber auch Aufgaben und Themen
untereinander oder stimmen uns ab, wer z. B. welche
Vereinsbesuche übernimmt usw.

Am Ende wird alles gut.
Nur davor ist es oft echt sch...

Was sind deine Aufgaben?
Letztlich sind Hermann Josef und ich für die
Gesamtorganisation und die Koordination verantwortlich.
Darüber hinaus übernehmen wir natürlich viele
repräsentative Aufgaben. Bei den meisten fachlichen
Themen im Tagesgeschäft können wir uns auf die gute
Arbeit unserer Ausschussmitglieder verlassen.

Bastian Bielendorfer
Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Wie gesagt mag ich es, wenn Aufgaben gestellt werden
und man sie oﬀen angehen und gestalten kann. Lösungen
und Antworten zu ﬁnden, diese anschließend umzusetzen
und sich dann dem nächsten Thema zuwenden zu können,
das spornt mich an und macht mir Spaß.

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Puh, da gibt es Vieles. Natürlich war und bin ich Fußballer,
da macht es natürlich Spaß, auch hinter den Kulissen hierfür
zu arbeiten. Ich habe schon immer gern organisiert und
gestaltet, mag es, mich auszutauschen und Dinge einfach
"zu erledigen". Und der Spaß kommt im Kreisvorstand
ganz sicher auch nicht zu kurz.

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst du uns?
Dass ich auf drei Arten ganz besonders gut kochen kann:
Tiefgekühlt, aus der Dose und frisch geholt vom
Schnellimbiss.

JESSICA
HILDEBRANDT

Warte nicht darauf,
dass die Menschen Dich anlächeln…
Zeige Ihnen wie es geht.

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Team, Kommunikation und Kreativität – all das führt dazu,
dass mir die Arbeit im Kreis-Schiedsrichterausschuss und im
Kreisvorstand einfach riesig Spaß macht. Ich mag es
besonders gern, mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen
und unseren Schiedsrichter*innen auszutauschen.
Denn in jedem einzelnen Gespräch spürt man, dass wir
ein tolles Team sind.

(Pippi Langstrumpf)

Was machst du im Kreisvorstand?
Ich bin die Vorsitzende des Kreis-Schiedsrichterausschusses
und gemeinsam mit meinem 8-köpﬁgen Team für die 110
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter verantwortlich und
natürlich dafür, dass alle Spiele am Wochenende mit einem
Schiedsrichter besetzt werden können, der dann
auch gut ausgebildet ist.

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Mein Ansporn lässt sich ganz besonders in einem Wort
beschreiben: Herzensangelegenheit. Denn meine Aufgabe
im Kreis-Schiedsrichterausschuss ist genau das. Ich bin
glücklich, wenn wir am Wochenende alle Spiele besetzen
können und wir als Team der Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter dann noch eine Menge Spaß bei der „Arbeit“
haben. Ich glaube, dass wir in den vergangenen 20 Monaten
als Team eine Menge erreicht haben. Das macht mich
einfach happy.

Was sind deine Aufgaben?
Gemeinsam mit meinem Team bin ich für die Organisation
der Schiedsrichtervereinigung, die Aus- und Weiterbildung
der Schiedsrichter*innen und die Ansetzung der
Schiedsrichter zu den Spielen der Junior*innen und
Senior*innen verantwortlich.
Neben der Organisation des „Alltags“ haben wir noch viele
Aktionen abseits des Platzes eingeworfen, wie zum
Beispiel einen Familientag oder einen Erste-Hilfe Kurs
und vieles mehr.

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst du uns?
Es gibt drei Dinge, die ich so gerne mache, dass sie so
manche meiner Mitmenschen gaaanz selten in den
Wahnsinn treiben: reden, reden und nochmals reden.

19
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Was machst du im Kreisvorstand?
Ich bin Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses
im FLVW Kreis 16 Höxter.

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Mein Ansporn ist es, den Vereinen bei allen Fragen zum
Spielbetrieb mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Es macht
mich glücklich, wenn ich den Vereinen bei der
Spielplanerstellung alle Wünsche erfüllen kann. Ich wünsche
mir sehr, dass wir endlich wieder eine Saison ohne
Spielausfälle spielen können und die Corona-Pandemie
endlich vorübergeht.

Was sind deine Aufgaben?
Die Hauptaufgabe ist primär natürlich die Organisation und
die Durchführung des Spielbetriebes der Herren und Frauen
auf Kreisebene. Das beinhaltet auch die Einladung und
Leitung von Arbeitstagungen bzw. Staﬀeltagen und die
Vorbereitung, Einberufung und Leitung der KFA-Sitzungen.
Ferner bin ich für meine Staﬀelleiter verantwortlich,
kümmere mich um die Öﬀentlichkeitsarbeit im Ausschuss
und tausche mich regelmäßig mit dem Kreisvorstand und
dem Schiedsrichterwesen aus.
Darüber hinaus pﬂege ich den Kontakt zum FLVW und
seinen Gremien wie z. B. dem Verbands-Fußball-Ausschuss.

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst du uns?
Lass besonders sein wer will; ich bin ein ganz normaler
Mensch mit Stärken und Schwächen.

Wer nicht will,
findet Gründe.
Wer will, findet Wege.

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Bei Spielbeobachtungen mag ich besonders die Gespräche
mit den Vereinstretern. Aber auch der Austausch mit dem
Kreisvorstand, den Schiedsrichtern und dem Verband macht
mir großen Spaß.

(unbekannt)

DIETER
ATTELMANN

HORST SUENDERMANN

geschehen. Auch die ﬁnanzielle Unterstützung durch den
FLVW Kreis Höxter, z. B. zum Erwerb von Pokalen, Medaillen
etc. für unsere Projekte und Maßnahmen im Jugendfußball
ist immer wieder ein Antragspunkt. Diesem wurde bisher
aber auch immer entsprochen! Darüber hinaus gebe ich
wichtige Informationen aus dem Jugendspielbetrieb weiter.
Und ich werde nicht müde, immer wieder eine Mahnung im
Kreisvorstand – und nicht nur dort - zu wiederholen:
„Vergesst bei allen Entscheidungen die Jugend nicht; denn
das sind die Senioren/Damen von morgen“!

Was machst du im Kreisvorstand?
Ich bin der Vertreter der Jugend im Kreisvorstand.
Allerdings werde ich nicht auf dem Kreistag gewählt,
sondern erhalte mein Mandat vorher auf dem
Kreisjugendtag von den in unseren Vereinen
verantwortlichen Jugendobleuten.
Was sind deine Aufgaben?
Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Belange der
Jugendabteilungen unserer Mitgliedsvereine im
Kreisvorstand zu vertreten, sie einzufordern und auf deren
Umsetzung zu achten. Das kann z. B. auch einmal durch die
Ablehnung von Seniorenspielen in der Jugendspielzeit

Was magst Du an deiner Arbeit besonders gern?
Die Planung der Jugendstaﬀeln und die Gespräche mit den
Vereinsvertretern während der Spiele und / oder bei der
Durchführung von Maßnahmen im Jugendfußball.
Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Den Jugendfußball zu vertreten und die Wünsche der
Vereine umzusetzen. Es ist immer wieder schön und eine
tolle Bestätigung, wenn wir auf den Arbeitstagungen die
Zustimmung unserer Vereine zu unseren vorgeschlagenen
Staﬀeleinteilungen bekommen.

Vergesst bei allen Entscheidungen
die Jugend nicht; denn das sind
die Senioren/Damen von morgen!
(Eigenkreation)

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst Du uns?
Das Miteinander, die Oﬀenheit und die tolle,
freundschaftliche Atmosphäre in diesem Ausschuss
motivieren mich und machen mir Spaß.
Ich bin froh und stolz, in diesem Team mitzuarbeiten
und ein Teil davon zu sein.
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Außerdem habe ich durch die Arbeit im Kreisvorstand viele
neue Menschen kennen gelernt, sei es im Kreis oder auch
auf der Verbandsebene. Durch den Austausch habe ich sehr
viel für mich und für meine Arbeit mitnehmen können.

Was machst du im Kreisvorstand?
Nachdem ich ein Jahr lang in der Funktion des jungen
Ehrenamtes die Arbeit des Kreisvorstands kennen lernen
durfte, bin ich nun Vorsitzende des Ausschusses für
Vereins- und Kreisentwicklung.

Was ist dein Ansporn?
Mein Ansporn ist es, mich ständig weiterzuentwickeln, neue
Erfahrungen zu sammeln und mich darüber auszutauschen.
Denn nur so kann etwas bewegt und verändert werden. Den
Blick nach vorne zu richten und nicht stillzustehen.

Was sind deine Aufgaben?
Ich fungiere als Ansprechpartnerin für die Vereine im Bereich
der Qualiﬁzierung und der Vereinsentwicklung außerhalb
des Spielbetriebes. Ich ermittle die Qualiﬁzierungswünsche
und -bedarfe der Vereine und biete die Durchführung
entsprechender Schulungen, Seminare und Informationsveranstaltungen an. Auch die Organisation von
Austauschmöglichkeiten unter den Vereinen im Kreisgebiet
gehört zu meinen Aufgaben. Und ich tausche mich mit dem
Kreissportbund Höxter über gemeinsame Projekte aus.

Was macht dich glücklich?
Glücklich macht mich, wenn ich mit den Menschen
zusammen bin, die mir nahe stehen und es ihnen gut geht.
Wenn ich Anderen eine Freude machen und helfen kann, bin
auch ich glücklich.
Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst du uns?
Ich engagiere mich seit 10 Jahren im Fußballbereich ohne je
selber aktiv Fußball gespielt zu haben.

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Die Arbeit im Kreisvorstand gibt mir die Möglichkeit, aus der
Vereinssicht heraus eine Ebene weiter nach oben zu schauen
und in gewissen Situationen einen anderen Blick auf die
Geschehnisse zu bekommen Sie hilft aber auch, Abläufe
anders zu bewerten und an Dinge anders heranzugehen.

Nicht am Ziel wird der Mensch groß,
sondern auf dem Weg dorthin.
KATHARINA
SCHULTE

MICHAEL KLUWE
Was machst du im Kreisvorstand?
Als Vorsitzender des Kreisleichtathletikausschusses vertrete
ich die Interessen der Leichtathletikvereine des Kreises.

ihren Leistungen zu erfreuen. Auch die gemeinsamen
Maßnahmen, wie das jährliche Trainingslager und die
Teilnahmen an den Kreisvergleichswettkämpfen, zeigen uns,
dass die jungen Sportlerinnen und Sportler an diesen
Angeboten mit viel Engagement teilnehmen und ein toller
Teamgedanke vorherrscht.

Was sind deine Aufgaben?
In meiner Funktion laufen bei mir die Fäden aller
Leichtathletik-Ausschussgremien zusammen.
Somit bin ich in die Saison- und Wettkampfplanung, die
sportliche Organisation, die Aus- und Weiterbildung sowie
die Nachwuchsarbeit direkt eingebunden.
Dies wäre aber niemals ohne die sehr enge und
freundschaftliche Zusammenarbeit mit den
Ausschussmitgliedern und Beisitzern möglich.
Zudem bin ich in meiner Funktion das Bindeglied zum
Landesverband und den anderen Leichtathletikkreisen und
für die diesbezügliche Kommunikation verantwortlich.

Besonderes über mich?
Nachdem ich anfangs erst Fußball gespielt habe, bin ich
über die weiteren Sportarten Judo und Schwimmen erst mit
14 Jahren zur Leichtathletik gekommen. Mit dem Gewinn
der Junioreneuropameisterschaft 1989 über 1.500m im
ehemaligen Jugoslawien konnte ich persönlich meinen
größten sportlichen Erfolg feiern und war damit zu diesem
Zeitpunkt der erste Titelträger über diese Distanz aus der
Bundesrepublik Deutschland. Meine Bestzeit über
die 1.500 m steht bei 3:43,23 min.

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Vor allem die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die sich
ebenso wie ich für die olympische Kernsportart
Leichtathletik begeistern können. Zudem natürlich auch das
gemeinsame Sporttreiben sowie die immer interessanten
Wettkampferlebnisse.

Wer keinen Mut zum Träumen hat,
hat keine Kraft zum Kämpfen.

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Mein Hauptansporn ist es, dem Nachwuchs den Spaß an
dieser Sportart näher zu bringen. Da ich selbst durch die
Leichtathletik so viele Dinge erleben durfte, möchte ich
davon auch etwas weitergeben. Es macht mir immer wieder
Spaß bei den Trainingseinheiten und Wettkämpfen der
Nachwuchsathleten zuzuschauen und mich mit Ihnen an
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ADALBERT
GRÜNER

Wer nicht jeden Tag etwas für seine
Gesundheit aufbringt, muss eines Tages
sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.

Was machst du im Kreisvorstand?
Ich kümmere mich um den Sport, der nicht unter den
Wettkampf der Fußballer oder Leichtathleten fällt. Ferner bin
ich Bindeglied zum Kreissportbund Höxter.

Sebastian Kneipp

Was sind deine Aufgaben?
Ich versuche Vereine dabei zu unterstützen, gesundheitsbezogene Sportangebote zu entwickeln. Hierfür gibt es
auch Qualiﬁzierungsangebote im Bereich „Freizeit- und
Gesundheitssport“, u. a. Fortbildungsangebote zur
Verlängerung der sportartübergreifenden ÜbungsleiterC-Lizenz. Ferner koordiniere ich die Kontakte zum
Kreissportbund wie auch zu den Programmen
„Bewegt Älter werden“ und „Bewegt gesund bleiben“ des
Landessportbundes NRW.

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Ich freue mich immer sehr, wenn ein Verein ein neues
Sportangebot entwickelt, sei es für Ältere oder einfach um
gesund und ﬁt zu werden oder zu bleiben.
Manchmal werden bestimmte Angebote oder Kurse von den
wettkampforientierten Sportlerinnen und Sportlern ja etwas
belächelt. Wenn ein Verein damit aber erfolgreich ist, dann
tut das gut und, ja, das macht mich auch glücklich.
Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst du uns?
Ich hatte nicht immer die größte Motivation, mich
aufzuraﬀen und zu bewegen. Aber ich bin sehr froh und
glücklich, dass ich es getan habe und noch tue!

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Der Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern und zu
meinen ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen im
Kreisvorstand. Aber auch die Zusammenarbeit mit dem
Kreissportbund macht mir großen Spaß. Es ist ein sehr
harmonisches und partnerschaftliches
Miteinander.

GERD
THÖNE

Einfach kann jeder!

Was machst du im Kreisvorstand?
Ich bin Vorsitzender und Einzelrichter im
Kreissportgericht 16 Höxter

und zu unterbinden. Dabei unterstützt mich auch mein
persönliches Interesse am Sportrecht. Es ist immer wieder
spannend, Sachverhalte zu erheben, rechtlich zu würdigen
und dem Recht Geltung zu verschaﬀen.

Was sind deine Aufgaben?
Natürlich ist die primäre Aufgabe die Führung und Leitung
des Kreissportgerichts. Dazu gehört u.a. auch der Entwurf
eines Geschäftsverteilungsplans, der die Aufgaben und
Zuständigkeiten der einzelnen Sportrichter regelt. Als
Einzelrichter führe ich i.d.R. Verhandlungen im schriftlichen
Verfahren. Kommt es aber in bestimmten Fällen zu einer
mündlichen Verhandlung, so kümmere ich mich um deren
Vorbereitung und Leitung. Anschließend verfasse ich die
Urteile und kommuniziere sie über das DFBnet. Darüber
hinaus pﬂege ich gern eine vertrauensvolle Kommunikation
mit all unseren Gremien und Vereinen, bin verantwortlich für
die Öﬀentlichkeitsarbeit und besuche regelmäßig die vom
Verband und Kreis durchgeführten Tagungen und
Veranstaltungen.

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Das ergibt sich bereits aus dem, was ich gern tue, dem Recht
Geltung zu verschaﬀen. Ich möchte zu mehr Fairness im
Fußball beitragen. Nicht nur durch die Bestrafung und
Sanktion von Vergehen, sondern auch durch Aufklärung.
Gerechte Strafen sollen vor allem einen erzieherischen Eﬀekt
haben und für einen fairen, respektvollen Umgang mit- und
untereinander sorgen, d.h. einfach für einen sauberen
Fußballsport. Aber auch gerade die Kontakte, der Austausch,
das gemütliche Beisammensein mit den Sportgerichtsmitgliedern, den Kreismitarbeiterinnen und -mitarbeitern
oder aktiven und passiven Vereinsmitgliedern bereitet mir
große Freude.

Was magst Du an deiner Arbeit besonders gern?
Ich mag besonders die Herausforderung, verworrene
Sachverhalte zu hinterfragen und aufzuklären. Es ist
tatsächlich immer interessant, einen Lügner zu überführen.
Vor allem aber ist es mir ein Anliegen, körperliche und
verbale Gewalt auf unseren Sportplätzen zu reduzieren

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst Du uns?
Da ich kein besonderer Mensch bin, kann ich auch nichts
Besonderes über mich erzählen.
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ADOLF MUHR
Funktion im Kreisvorstand:
Ich bin Kreisehrenamtsbeaufragter des FLVW Kreis Höxter
Was sind die Aufgaben?
In erster Linie unterstütze ich unsere Vereine bei Ehrungen
ihrer Mitglieder, führe diese gern auch durch und nehme
weitere Ehrungen und Auszeichnung wahr, z.B. bei
Vereinsjubiläen. Dabei kommt es auf eine intensive
Kontaktpﬂege zu den Vereinen und zu den
Ehrenamtsbeauftragen auf Vereins-, Kreis- und
Verbandsebene an. Weitere Aufgaben sind die Weitergabe
aller Informationen zum Ehrenamt, die Teilnahme an
Schulungen oder Tagungen, die Organisation und Ermittlung
der jährlichen DFB-Ehrenamtspreisträger unserer Vereine im
FLVW Kreis Höxter sowie die Einberufung, Durchführung und
Leitung des Kreisehrenamtstages verbunden mit der
Verleihung des DFB-Ehrenamtspreises. Auch die
Organisation und Abwicklung der „Zusammenkunft FLVWEhrentag der Vereine“ fällt in mein Aufgabegebiet.

Nicht viel reden und diskutieren,
sondern arbeiten.
Was machst Du an Deiner Arbeit besonders gern:
Was ist Dein Ansporn; Was macht Dich glücklich:
Ich übe ehrenamtliche Tätigkeit
– mit kleinen Unterbrechungen - seit 1975 aus.
Wenn ich zur Zufriedenheit Aller meine Aktivitäten
im Sinne der Vereine erledigt habe, macht mich das
glücklich. Sonst hätte ich diese „Arbeit“
schon längst aufgegeben.

GERHARD SCHWIETE
Was machst du im Kreisvorstand?
Ich bin Kreiskassierer bzw. der Kreiskassenwart.
Was sind deine Aufgaben?
Ich bin verantwortlich für die Be- und Verarbeitung aller
Finanzgeschäfte unseres Sportkreises. Der FLVW Kreis Höxter
gilt als so genannte „unselbstständige Finanzstelle“ des FLVW.
Wir führen eine im Verband untergliederte eigene Kreiskasse
und auch eigene Konten bei lokalen Kreditinstituten. Im
Rahmen der Finanzordnung des FLVW sorge ich für die fachlich
und sachlich korrekte Prüfung und Verbuchung aller Vorgänge
und Belege, die Kontierung der Einnahmen und Ausgaben und
verwalte die Kreiskasse als Außenstelle der Verbandskasse.
Verfügungen über Gelder des Kreises bzw. des Verbandes
können immer nur im 4-Augen-Prinzip vorgenommen werden.
Das geschieht i.d.R. mit dem Kreisvorsitzenden oder seinem
Stellvertreter. Niemand im Kreis ist berechtigt, allein über die
Konten zu verfügen.

Eile mit Weile
Was ist dein Ansporn?
Dass am Ende des Jahres alle Buchungen aufgehen, die
Konten und Salden stimmen und alle Belege korrekt
vorliegen, das treibt mich an.
Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich erfahren
würden, was erzählst Du uns?
Ich bin noch aktiver Schiedsrichter und Musiker im
Spielmannszug Lüchtringen.

FRIEDHELM
MÖLLER

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.

Was machst du im Kreisvorstand?
DFBnet-Superuser = zuständig für alles was mit IT zu tun hat

Was ist dein Ansporn? Was macht dich glücklich?
Wenn etwas Schwieriges besonders gut funktioniert und ich
Anderen auch noch helfen kann.

Was sind deine Aufgaben?
Unterstützung der Vorstandskollegen*innen und der Vereine
bei der Arbeit mit dem DFBnet sowie Einführung und
Schulung neuer Produkte im IT-Bereich

Wenn wir etwas ganz Besonderes über dich
erfahren würden, was erzählst du uns?
Ich bin ein „Vereinsmeier“! Mir war schon seit frühester
Jugend klar, dass jeder Verein eine Verantwortung für die
Gesellschaft hat. Sei es sozial, kulturell oder auch die
Geselligkeit. Das geht aber nicht ohne Ehrenamt im
Vorstand. So bin ich seit 50 Jahren in verschiedenen
Vereinen in diversen Funktionen im Vorstand tätig.

Was magst du an deiner Arbeit besonders gern?
Die Computer und ich, wir haben uns schon immer gut
verstanden. Sie geben keine Widerworte und machen das
was ich will. Mein Talent kann ich gewinnbringend für den
FLVW einsetzen. Und ich mag die harmonische
Zusammenarbeit im Vorstand.
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Weil Liebe durch den Magen geht

ZAUBERHAFTES
WEIHNACHTSMENÜ
Der Kreisvorsitzende Hermann Josef Koch präsentiert Ihnen
heute tolle Rezeptideen für einen kulinarisches Weihnachtsmenü.

Lachs Avocado
Appetizer
Zutaten:
1 Packung Blätterteig
1 Ei
Salz, Pfeﬀer, Chilliﬂocken
2 Packungen geräucherter Lachs
1 Avocado
1 Zitrone

Roastbeef mit Kräuterkruste,
dazu Sternchen-Pommes und
karamellisierte Babymöhren
Zutaten:
2000 g Roastbeef
180 g Butter
250 g Toastbrot
1 Bund Petersilie

3 Zweige Rosmarin
8 Stiele Thymian
4 EL Öl
Salz, Pfeﬀer

Zubereitung:

Zubereitung:

Blätterteig zu Kreisen ausstechen (3-4 cm)
so ca.16-20 Stück. Dies auf ein Backblech
ausbreiten. Ei mit Salz und Pfeﬀer verquirlen
und den Blätterteig damit bestreichen.
Anschließend in den vorgeheizten Backofen
bei 180 Grad ca. 10 Minuten backen.
Auskühlen lassen.

Für die Kräuterkruste die Kräuter grob hacken. Butter in Würfel
schneiden und bei Zimmertemperatur weich werden lassen.
Toastbrot in kleine Würfel schneiden. Alles in ein hohes Gefäß geben
und mit einem Mixstab zu einer homogenen Masse verarbeiten. Mit
Salz, Pfeﬀer würzen.

Avocadofruchtﬂeich in Spalten schneiden
und mit Zitronensaft beträufeln. Mit
Zahnstochern Avocado und Lachs auf den
Blätterteig schichten und mit einem Klecks
Meerrettich garnieren. Nach Belieben mit
Chilliﬂocken würzen und servieren.

„

Tipp von Hermann

„

Deko-Tipps für das perfekte Menü
erfragt Ihr besser nicht bei mir, sondern
bei unserer Eventmanagerin Jessica. ;-)

Backofen auf 120 Grad Umluft vorheizen. Das Roastbeef parieren
und mit Salz und Pfeﬀer würzen. Das Roastbeef bei hoher Hitze von
jeder Seite 3 Minuten in Öl scharf in einem Bräter anbraten.
Anschließend die fertige Kräutermasse auf dem Roastbeef verteilen.
Den Bräter mit Deckel in den Ofen schieben und das Roastbeef
55 Minuten garen lassen. Danach das Roastbeef ohne Deckel
weitere 15 Minuten bei 220 Grad Grillfunktion garen. Die
Kerntemperatur von 56 Grad sollte nicht überschritten werden.
Garzeit kann je nach Dicke des Roastbeef variieren.
Kartoﬀeln waschen, schälen und in Scheiben schneiden und mit
einer Sternchen-Ausstechform ausstechen. Sternchen mit 3 EL Öl,
Salz, Pfeﬀer und Paprika mischen.
Babymöhren schälen und mit 2 EL Honig und Zimt mischen.
Sternchen und Babymöhren auf Backblech verteilen. Goldbraun
backen lassen bei ca. 180 Grad.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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RentierMousse au Chocolat

Weihnachtspunsch

Zutaten:

Zutaten:

100 g Zartbitter-Kuvertüre
50 g Vollmilch-Kuvertüre
4 Eier (Größe M)
1 EL Zucker

0,5 L Eierlikör
1 L halbtrockener Weißwein
1 EL fein körniger brauner Kandis
Zimt nach Geschmack

125 ml Schlagsahne
Mini Brezel
Zuckeraugen
Rote runde
Fruchtgummis

Zubereitung:

Zubereitung:

Kuvertüre hacken und im Wasserbad schmelzen lassen. 3 Eier
trennen. 1 EL und 3 Eigelb mit Zucker aufschlagen. Die warme
Kuvertüre langsam unterrühren. Das Eiweiß und die Sahne
getrennt steif schlagen und beides unter die Schokomousse
heben.

Zucker und Eierlikör in einen großen Topf geben und
bei mittlerer Hitze vorsichtig unter Rühren erwärmen.

Die Masse auf 4 Gläser verteilen und für 2 Stunden in den
Kühlschrank stellen.

Nun sollte sich ein weißlicher Schaum gebildet haben.
Den Punsch nun in die vorgesehenen Gläser füllen.

Die Mini-Brezel längs aufbrechen und als Geweih aufsetzen.
Mit den Zuckeraugen und Fruchtsgrummis (für die rote Nase)
ein Gesicht dekorieren. Jetzt schmecken lassen.

Den Punsch heiß servieren.

Weißwein und Zimt anschließend dazugeben und die
Masse schlagend weiter erwärmen bis sie aufkocht.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AUSSCHUSS // GESCHÄFTSSTELLE

Die Geschäftsstelle des FLVW Kreis 16 Höxter wurde Mitte
der 1980er Jahre durch den damaligen Kreisvorsitzenden
Josef Marx eingerichtet.
Bereits im Jahr 1956 (Errichtung des Gebäudes) wurde
zwischen dem FLVW und der Stadt Bad Driburg als Eigentümer
ein Nutzungsrecht von 99 Jahren vereinbart. Aufgrund von
Erweiterungen und Modernisierungen verfügen wir heute über
eine großzügige Büroﬂäche, ein Archiv, den Tagungsraum
“Höxter” für bis zu 70 Personen sowie die beiden kleineren
Tagungsräume „Marx” und “Driburg” für je bis zu 12 Personen.

Aufgrund des auch in der Verbandstätigkeit immer weiter
zunehmenden Verwaltungsaufwands und des im Jahr 2013
erfolgten Zusammenschlusses mit dem Kreis 33 Warburg,
hat der Vorstand im Jahr 2013 erstmals eine Hauptkraft
eingestellt.
Seither ist Doris Tappe zugleich federführende Kraft und
gute Seele unserer Geschäftsstelle und auch Ansprechpartner für unsere Vereine.

In der Geschäftsstelle werden die allgemeinen
Verwaltungsaufgaben erledigt, Sitzungen bzw.
Tagungen (z. B. Vorstands- oder Ausschusssitzungen, Staﬀeltage/Arbeitstagungen,
Verhandlungen der Sportgerichte) organisiert
und durchgeführt, es erfolgen Zuarbeiten für die
einzelnen Ausschüsse, Anfragen von Vereinen
werden beantwortet und bearbeitet, Dokumente
archiviert, Listen geführt, die Homepage
bearbeitet und Vieles mehr.

i

Auch wenn - oder gerade weil - heute Vieles bereits
digital, z.B. per Mail, DFBnet-Postfach,
Videokonferenz oder Social Media erfolgt, stehen die
Kreisvorstands- und Ausschussmitglieder in
regelmäßigem Kontakt mit der Geschäftsstelle.
Diese ist und bleibt die Anlaufstelle für all unsere Vereine
im FLVW Kreis 16 Höxter. Besucher sind gern gesehen.

Regelmäßige Sprechzeiten sind
donnerstags ab 18:00 Uhr sowie freitags ab 14:00 Uhr.

DORIS TAPPE

Durch die Bitte von Jessica wurde mir bewusst, dass ich
bereits seit 7 Jahren für den FLVW tätig bin. Die Tätigkeit
macht mir sehr viel Spaß, da sie sehr interessant und
abwechslungsreich ist.
Hinzu kommt das freundschaftliche Miteinander, egal ob
mit den Ausschüssen, unseren Vereinen oder mit „NurBesuchern“, es gibt immer etwas zu lachen und wenn man
sich zu Sitzungen oder aus anderen Anlässen triﬀt, bleibt
immer etwas Zeit, um vom eigentlichen Alltagsstress
Abstand zu gewinnen.

Anekdote:
Bei der Vorstellung für die Stelle hatte ich eigentlich
keine Bedenken in Hinsicht auf die kaufmännische
Tätigkeit, da ich dies hauptberuﬂich seit Jahrzehnten
ausübe. Gezittert habe ich trotzdem.
Hätten mich die Herren Koch und Derenthal nach der
Abseitsregel gefragt, hätte ich passen müssen, denn
davon hatte und habe ich bis heute keine Ahnung, trotz
meiner nun bereits 7 Jahre beim FLVW.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DIE AUSSCHÜSSE
DES FLVW
KREIS HÖXTER.
Was ist das Unwiderstehliche daran?
Lies selbst und überzeuge dich.
Auf den folgenden Seiten beantworten
unsere Ausschüsse folgende spannende Fragen:
1 // Was macht der Ausschuss bzw. welche Aufgabe habt ihr?
2 // Gibt es ein Top-Projekt auf das ihr richtig stolz seid?
3 // Warum arbeitet ihr als Ausschuss so toll zusammen?
4 // Wie viele Mitglieder hat der Ausschuss?
5 // Geheimnis des Ausschusses oder eine tolle Anekdote

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AUSSCHUSS // KREIS - FU ß BALL - AUSSCHUSS

1 // Der Kreis-Fußball-Ausschuss plant und koordiniert
den Meisterschafts- und Pokal-Spielbetrieb der Herren
und Frauen auf Kreisebene.
Dazu zählt unter anderem die Einteilung der jeweiligen
Staﬀeln, die Deﬁnition der Auf- und Abstiegsregelung für die
laufende Saison, die Erarbeitung von Durchführungsbestimmungen, die Erstellung eines Rahmenterminplans sowie natürlich die Erstellung der Spielpläne.
2 // Im Verlauf der Saison haben die Staﬀelleiter dann ein
Auge auf ihre jeweiligen Ligen und sind erster Ansprechpartner für die Vereine in ihrer jeweiligen Spielklasse.
Sie kümmern sich um Spielverlegungen, die Terminierung von
Nachholspielen und können innerhalb bestimmter Rahmen
auch Sperren für Rote Karten verhängen. Besondere Vorkommnisse geben sie weiter an die Sportgerichtsbarkeit.

Der Kreis-Fußball-Ausschuss hat zum Ziel, einen attraktiven und sportlich fairen Spielbetrieb zu gewährleisten.
Unter anderem aus diesem Grund wird vor Beginn der
Spielzeit auf einer Arbeitstagung mit den Vereinen die
Saison besprochen.
3 // Der Ausschuss triﬀt sich 4 bis 6 mal pro Jahr und wir
haben viel Spaß und sind mit Freude bei der Arbeit. Aber
natürlich stehen wir gerade im Lauf der Saison in ständigem Kontakt miteinander.

Wer also Lust hat, in einem tollen Team mitzuwirken,
kann sich gerne bei uns melden.

4 // Zur Zeit gehören 8 Personen dem Kreis-Fußball-Ausschuss an:
Wolfgang von Raedern (74), Staﬀelleiter Kreisliga C Gruppe 3 und 4
Hubert Wöstefeld (63), Staﬀelleiter Alte Herren
Klaus Rehermann (63), stv. Vorsitzender des Ausschusses, Staﬀelleiter Kreisliga A und Kreisfreundschaftsspiele
Petra Block (59), Staﬀelleiterin Frauen Kreisliga und Pokalspielleiterin Swiss-Life-Select Pokal der Frauen
Dieter Attelmann (58), Vorsitzender des Ausschusses, Pokalspielleiter Krombacher-Kreispokal der Herren
Bernd Böttcher (56), Frauenbeauftragter des Kreises, auch zuständig für den Swiss-Life-Select Pokal
Marco Reede (47), Staﬀelleiter Kreisliga B
Heiko Konrad (37), Staﬀelleiter Kreisliga C Gruppe 1 und 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1 // Die zentrale Aufgabe des KJA ist die Organisation
und Durchführung des Jugendspielbetriebs. Gerade die
Planung und Einteilung der sich jährlich verändernden
Jahrgangsstaﬀeln ist immer wieder eine Herausforderung.
2 // Natürlich gibt es aber noch viele weitere Themen zu
organisieren und zu bearbeiten, wie z.B. die Fußballferienfreizeit oder die Bearbeitung von Spielberechtigungen.
3 // An den Ausschusssitzungen nehmen neben den gewählten Mitgliedern sinnvollerweise auch die Staﬀelleiter, ein Vertreter der jungen Generation und unser DFBnet-Super-User
teil.
Die größte Aufgabe ist und bleibt die Erstellung der Spielpläne
für die jeweilige Saison. Hierzu werden den Vereinen durch
den Ausschuss entworfene, mögliche Staﬀeleinteilungen
vorgestellt und besprochen. Nach teilweise intensiven Diskussionen konnten wir die Vereine bisher immer mitnehmen
und mit einer gemeinsam getragenen Staﬀeleinteilung in die
neue Saison starten.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, den Mädchenfußball in unserem Kreis zu erhalten. Hierzu haben wir zu
Beginn dieser Saison mit Vereinsvertretern gemeinsam
ein neues Spielmodell erarbeitet. Herausgekommen ist
ein aus Meisterschaft und Spielnachmittagen gemischter
Spielbetrieb. Damit konnten dann doch wieder einige
Mannschaften gewonnen werden.
Leider hat uns die Corona-Pandemie auch hier aber erst
einmal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.
4 // Der Kreis-Jugend-Ausschuss besteht aus sechs so
genannten Koordinatoren und dem Vorsitzenden. Eine
namentliche Auﬂistung und die Tätigkeitsbeschreibung
der Koordinatoren ist auf der Homepage des Kreises zu
ﬁnden.
5 // Insbesondere das Miteinander und die Oﬀenheit in
diesem Ausschuss bringt den Spaß
und die Motivation, hier mitzuarbeiten und ein Teil davon
zu sein.

AUSSCHUSS // KREIS - JUGEN D - AUSSCHUSS
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AUSSCHUSS // KREIS - LEICHTATH LETI K - AUSSCHUSS

1+2 // In erster Linie möchten wir den Leichtathleten eine
Heimat mit einem vielfältigen und ansprechendem
Wettkampf- und Veranstaltungsangebot geben. Gerade
auch die Nachwuchssportler sollen durch gezielte Trainingsmaßnahmen und gemeinsame Wettkampﬀahrten bzw.
teambildende Events gefördert werden. Dadurch erhoﬀen wir
uns, dass diese Athleten der Sportart und dem Leichtathletikkreis Höxter lange erhalten bleiben.

3 // Weil wir uns nicht nur aus sportlicher Sicht sondern
auch menschlich und freundschaftlich verbunden fühlen.
Zudem ﬁnden sich viele Ausschussmitglieder auch im
sportlichen Wettstreit bei Volksläufen wieder.

Michael Kluwe (VKLA): der, der zwar als Vorsitzender der Kopf der Mannschaft ist, jedoch ohne sein eingespieltes Team
nicht viel bewegen könnte.
Stefan Risse (Jugendwart): unser Mann für den Nachwuchs, der mit so vielen Ideen und seinem organisatorischen Talent für
großen Spaß und tolle Veranstaltungen sorgt.
Alexander Selter (Sportwart): unser „Mister Wettkampf“, der immer dafür sorgt, dass hinter den Wettkampfkulissen alles so
reibungslos läuft und wir unsere Athleten gebührend ehren können.
Adalbert Grüner (Breitensportwart): unsere gute Seele für den Breitensport, die Kooperation mit dem Kreissportbund und
die Vernetzung mit anderen Institutionen.
Als die „Hüter der Zeitmessung“ sind er und Sohn Lukas unverzichtbar beim Thema persönliche Bestleistungen und Rekorde.
Lukas Grüner (Kampfrichterwart): selbst leidenschaftlicher Kampfrichter und genau der richtige Mann für die Aus/Weiterbildung und die Einsatzplanung in diesem unersetzlichen Bereich. Vom ersten Tag im Amt mit viel Engagement und
Einsatzbereitschaft dabei.
Hans-Jörg Friedrich (Kreisstatistiker): ohne ihn könnten wir keine historischen Rekorde feiern oder in die sportliche
Vergangenheit des Leichtathletikkreises blicken. Ist als erfolgreicher Trainer und Wettkampforganisator immer noch direkt am
Geschehen.
Jürgen Beine (Beisitzer): immer da, wenn man ihn braucht. Als Trainer, Wettkampforganisator und Aktiver eine verlässliche
Größe und ein wertvoller Ratgeber.
Nadine Deppe (Beisitzerin): unsere „Miss Multi-Tasking“, die hilft, wo sie kann. Ob Trainerin, Riegenführerin,
Kampfrichterunterstützung, Wettkampforganisation oder die Umsetzung neuer Ideen.
Helmut Motyl (Öﬀentlichkeitsarbeit): der Mann, der uns mit seiner jahrelangen Expertise in diesem Bereich und seinen
hilfreichen Tipps und Anregungen in Zukunft medial noch besser aussehen lässt.

5 // Die Leichtathleten des Kreises Höxter sind wie eine große
Familie. Das Engagement der Trainer, Organisatoren, Funktionäre, Kampfrichter, Athleten und insbesondere auch der unterstützenden Eltern kann man nicht hoch genug loben. Nur so
kann man auch Unwägbarkeiten, die sich zwangsläuﬁg im
Rahmen einer Wettkampfdurchführung mit mehreren Disziplinen ergeben können, gemeinsam meistern.

Danke an dieser Stelle an ALLE für Euer Mitwirken und
Eure Unterstützung.

Wir hatten in der Vergangenheit einige Situationen, wo man
feststellen konnte, wie eng der Zusammenhalt unter allen
direkt und indirekt Beteiligten ist. Egal ob Wettkampfverschiebungen, personelle Engpässe, Wetterkapriolen, Technikprobleme etc., die Herausforderungen wurden immer bewältigt.
Leichtathleten sind halt auch gute Improvisationstalente.

Umso mehr freuen wir uns darauf, hoﬀentlich im Jahr
2021 zeigen zu können, dass wir Leichtathleten wieder
mit viel Herzblut, Freude und tollen Leistungen „BACK
ON TRACK AGAIN“ sind.

Natürlich sind wir als Ausschuss auch sehr traurig über
das Sportjahr 2020, was coronabedingt bis auf einige
sehr erfreuliche Ausnahmen (z. B. Einweihung der neuen
Anlage in Warburg) fast nicht stattﬁnden konnte.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1 // Der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss kümmert sich
um die Qualiﬁzierung und Organisation der aktuell
110 Schiedsrichter*innen im FLVW Kreis Höxter.
Hierbei geht es vor allem um die Aus- und Weiterbildung,
die Organisation und Durchführung der monatlichen Schulungsabende wie auch der jährlichen Leistungsüberprüfung, um die Ansetzungen aller Junior*innen und
Senior*innen-Spiele, die Förderung der Schiedsrichter –
sportlich wie persönlich -, z. B. auch durch das Patensystem, die Beobachtung von Spielen, die Sollberechnung für
die Vereine, die Kommunikation und die Betreuung der
Social Media-Kanäle Facebook und Instagram, die Bearbeitung der Anfragen von Vereinen und Schiedsrichtern, die
Beratung der Vereine zur Schiedsrichtergewinnung, die
Erhaltung und Rückgewinnung von Schiedsrichtern, die
Prüfung und Nutzung von Digitalisierungsmöglichkeiten
innerhalb der Aus- und Fortbildung u.V.m.
2 // Es gibt nicht DAS Top-Projekt, auf das wir stolz sind.
Unser Top-Projekt setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Insgesamt möchten wir wieder mehr das WIR-Gefühl
stärken. Verschiedene Aktionen, wie das Oktoberwochenturnier, der Besuch eines 2.-Liga Spiels in Bielefeld, ein
Erste Hilfe-Lehrgang, ein Bowlingabend im Bolzano in
Höxter oder auch ein geplanter Familientag tragen dazu
bei, dass wir als Schiedsrichtervereinigung weiter zusammenwachsen.
Als zweites Projekt haben wir uns die Erhaltung der aktiven
Schiedsrichter*innen sowie die Rückgewinnung Ehemaliger
und die Förderung junger Schiedsrichter gesetzt. Mit einer
Schul-AG, zwei Anwärterlehrgängen und einem Ehemaligen-Lehrgang haben wir wieder einige Schiedsrichter
gewinnen und die Zahl auf 110 steigern können. Gekrönt
wurde die Saison damit, dass Marco Ehrlich in die Landesliga aufgestiegen ist.

3 // Die Zusammenarbeit im Ausschuss ist sehr positiv.
Wir sind ein Team, das fest zusammenhält und konstruktiv miteinander arbeitet. Es macht immer großen Spaß,
neue Dinge anzugehen. Besonders hilfreich empﬁnde ich
es, dass wir ein bunt gemischtes Team aus „alten Hasen“
und „jungen Hüpfern“ sind. Genau diese Mischung ist ein
Grund, warum es so einen Spaß macht. Jede Aufgabe
gehen wir mit Kreativität, Erfahrung und viel Oﬀenheit an.

4 // Unser Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss (KSA):
Jessica Hildebrandt | 34 Jahre – Vorsitzende
Ansgar Eickmeier | 55 Jahre –
Stellv. Vorsitzender und Lehrwart
Werner Grote | 54 Jahre – Mitglied des Lehrstabs
und verantwortlich für den Fußballausschuss
Matthias Bode | 27 Jahre –
Mitglied des Lehrstabs und Organisation
Christian Haverkamp | 24 Jahre – Kommunikation
Torben Meyer | 29 Jahre – Mitglied des Lehrstabs
Justus Rehermann | 21 Jahre – Mitglied des Lehrstabs
Matthias Rüther | 32 Jahre – Mitglied des Lehrstabs
und Ansetzer der Senior*innen und Junior*innen
Daniel Schinowski | 29 Jahre – Mitglied des Lehrstabs

5 // Die Einhaltung der Regeln und ganz besonders der
Abseits-Regel spielt bei uns im Ausschuss und in der
Schiedsrichtervereinigung eine ganz wichtige Rolle. Das
ist schon ein running gag in unserer Runde :-). Kennt
man uns auf dem Platz eher als Regelhüter oder Ruhepol,
geht es abseits des Platzes manchmal ganz schön rund.

AUSSCHUSS // KREIS - SCH I EDSRICHTER - AUSSCHUSS

AUSSCHUSS // KREIS - SPORTGERICHT (S EN IOREN )

1 // Die Sportgerichte haben in erster Linie die Aufgabe,
für Gerechtigkeit, Ordnung und Sauberkeit im
Fußballsport zu sorgen. So haben sie alle Formen von
unsportlichem Verhalten zu ahnden und rechtliche
Streitigkeiten zwischen Vereinen und Mitgliedern sowie
Anfechtungen von Verwaltungsentscheidungen zu regeln.

Sie sind dabei vollkommen unabhängig und nur ihrem
Gewissen verpﬂichtet. Unumgänglich ist, dass sie sich
bestens in der Rechts– und Verfahrensordnung und allen
anderen relevanten, teils sehr umfangreichen
Regelwerken, nach denen sich im Fußball alles richtet,
auskennen. Neu gewählt werden die Mitglieder jeweils
unmittelbar von den Vereinsvertretern während der alle 3
Jahre stattﬁndenden Kreistage.

Von links nach rechts:
Ulrich Gerke (ETSG Germete), Ulrich Ehle (SV Bonenburg), Vorsitzender Gerd Thöne (SV Wormelia Wormeln),
Werner Becker (VBGS Willebadessen), stellv. Vorsitzender Roland Vornholt (SV Fürstenau/Böd.), Volkhard Leifels (SV Warburg)

4 // Das derzeitige Kreissportgericht setzt sich aus folgenden 6 Mitgliedern zusammen:

Ulrich Gerke | (63), Rechtsanwalt; Beisitzer im KSG; Mitglied im KSG seit 1998
Ulrich Ehle | (62), Pensionär, ehemaliger Polizeibeamter; Beisitzer im KSG; Mitglied im KSG seit 1995
Gerd Thöne | (68), Pensionär, ehemaliger Polizeibeamter; Vorsitzender des KSG und Einzelrichter; Mitglied im KSG seit 1995
Werner Becker | (63), Pensionär, ehemaliger Logistiker; Einzelrichter im KSG seit 2019
Roland Vornholt | (38), Beamter Kreisverwaltung Höxter; stellv. Vorsitzender und Einzelrichter im KSG seit 2019
Volkhard Leifels | (69), Pensionär, ehemaliger Versicherungskaufmann; Einzelrichter im KSG seit 2019; Mitglied im
Bezirksjugendsportgericht von 1986 bis 2019, von 2007 bis 2019 als dessen Vorsitzender
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AUSSCHUSS // VEREINS - UN D KREISENTWICKLUNG
17
21

1 // Der Ausschuss für Vereins- und Kreisentwicklung
kümmert sich hauptsächlich um die Vereinsentwicklung
außerhalb des Spielbetriebes. Dabei steht der Ausschuss den
Vereinen mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der gezielten,
zukunftsorientierten Führungsarbeit. Zudem ist der Ausschuss
Vermittler von Beratungsangeboten, besonders im Bereich des
Vereinsmanagement.
2 // Der Ausschuss für Vereins- und Kreisentwicklung ist auf
dem letzten Verbandstag 2019 neu im FLVW-Gebiet eingerichtet worden. Entsprechend gibt es diesen Ausschuss auch bei
uns im Kreis erst seit dem letzten Kreistag.

1 // Das Kreis-Jugendsportgericht entscheidet in erster
Instanz in allen Streitfällen und bei besonderen und außerordentlichen Vorkommnissen im Jugendfußball. Früher
wurde das Kreis-Jugendsportgericht auch als „JugendSpruchkammer“ bezeichnet. Viele werden uns sicher noch
unter diesem Namen kennen.
Als Rechtsorgan sind wir vollkommen unabhängig von allen
weiteren Instanzen und Organen des FLVW Kreis Höxter. Wir
treﬀen unsere Entscheidungen allein auf Grundlage der
Rechts- und Verfahrensordnung, der Satzung, weiterer Ord-

4 // Das Kreis-Jugendsportgericht ist aktuell
mit folgenden Mitgliedern besetzt:

Der Ausschuss beﬁndet sich daher noch in der Findungsund Strukturierungsphase. Aber in naher Zukunft sollen
einige Projekte für die Vereine erfolgen.
4 // Derzeit besteht der Ausschuss für Vereins- und
Kreisentwicklung nur aus der Vorsitzenden.

Mitglieder werden noch gesucht :)

nungen, der Durchführungsbestimmungen und ggf. noch
weiteren anzuwendenden Regelungen der Verbände oder
des Kreises.
Gerade im Jugendbereich kommt es oft darauf an, mit
dem „richtigen“ Urteil und einer angemessenen Sanktion
auch den erzieherischen Eﬀekt im Hinterkopf zu haben.
Bei erheblichen Verstößen, z.B. bei Gewaltvorfällen, Beleidigungen, rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen würde die Strafe aber auch dementsprechend deutlich ausfallen. Gott sei Dank sind diese Vorfälle im FLVW
Kreis Höxter aber die absolute Ausnahme.

Im Bezirks-Jugendsportgericht wird der FLVW
Kreis Höxter darüber hinaus durch den Beverunger Ernst Schade (71) vertreten.

Hans-Hermann Fenske | (71), Vorsitzender und Einzelrichter

i

Alfons Gockeln | (64), Beisitzer
Leider verstarb während unserer Amtsperiode
mit unserem guten Freund Johannes Stieneke
aber auch ein Mitglied des Kreis-Jugendsportgerichts plötzlich und unerwartet am 03.01.2020.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Heinz Rehrmann | (73), Einzelrichter und Beisitzer
Lorin Wielert | (48) Beisitzerin
Andreas Klatt | (55) Einzelrichter und Beisitzer

AUSSCHUSS // KREIS - JUGEN DSPORTGERICHT
17
21

CORONA

UND DAS JAHR 2020
Auch bei uns haben wir gespürt, dass Corona Vieles verändert.
Deshalb haben wir unseren Vorsitzenden gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1 // Was war Deine größte Sorge während Corona?
2 // Wie hat sich Deine Aufgabe und Deine Verantwortung geändert?
3 // Was war Deine größte Herausforderung?
4 // Was hast Du aus der Zeit gelernt?
5 // Hast Du während des Lockdowns etwas getan, worauf Du richtig stolz bist?
6 // Worauf freust Du dich am Meisten, wenn der Lockdown vorbei ist?

HERMANN-JOSEF
KOCH

MARTIN
DERENTHAL

1 // Ich habe – und mache mir immer noch – sehr viele
Gedanken darüber, dass meine Familie oder auch ich,
sich inﬁzieren könnte oder aber, dass man seine
Mitmenschen ansteckt.

1 // Ich habe - und das tue ich noch immer - mir viele
Gedanken darüber gemacht, dass es erhebliche
Auswirkungen auf die Gesellschaft allgemein und die
Vereine im Besonderen haben könnte. Ich befürchte,
dass es nicht leicht wird, hier die Spaltung und dort
das vielleicht schleichende Desinteresse zu verhindern
oder wieder zurück zu drehen.

2 // Die Verbands- sowie auch Kreisarbeit hat sich
total verändert. Aus Verantwortung gegenüber allen
Ehrenamtlichen haben wir auf Präsenzveranstaltungen
weitestgehend verzichtet und durch Videokonferenzen
ersetzt.

2 // Ich denke, dass sich daran gar nicht so viel getan
hat. Allerdings gilt es, noch besser darauf zu achten,
dass das, was man tut oder sagt, bewusster geschieht.

3 // Ich musste noch nie so viel Überzeugungskraft
leisten wie in den Zeiten der Corona-Pandemie. Ich bin
so ein positiver Mensch und überzeuge meine
Mitmenschen immer, Themen voranzutreiben und lege
sehr großen Wert auf das persönliche Miteinander.
Jetzt musste ich unsere Vereine im Kreis Höxter davon
überzeugen, dass wir unsere sportlichen Aktivitäten
einstellen und so unseren Beitrag leisten.

3 // Wir mussten in vielen Dingen oft sehr schnell
reagieren, es gab ja keine Erfahrungswerte oder
Konzepte. Vor allem gab es oft sehr gegensätzliche
Wünsche und Interessen der jeweiligen Gruppen. Es
war nicht einfach, das alles sinnvoll und "gerecht"
gegeneinander abzuwägen. Da mussten wir auch
schon mal einiges aushalten.

4 // Dass die Gesundheit Aller einen ganz großen
Stellenwert hat und dass in manchen Situationen Sport
und Fußball nicht das Wichtigste ist.

4 // Dass wir in der Lage sind, für alles vernünftige
Lösungen ﬁnden zu können. Und dass man es nicht
allen recht machen kann.

5 // Auf meine Familie, denn in den Zeiten des
Lockdowns ist der Zusammenhalt und das Zusammensein mit meiner Familie größer geworden denn je.

5 // Da muss ich schmunzeln, da eher das Gegenteil
der Fall ist. Während man von Vielen hört, dass sie jetzt
oft laufen gehen oder anderen Sport betreiben, habe
ich das Gefühl, dass ich echt zu wenig mache.

6 // Ich freue mich riesig auf den persönlichen Kontakt
und die Gespräche mit unseren Vereinen und sonntags
wieder auf den verschiedenen Sportplätzen bei uns
im Kreis Höxter zu sein.

6 // Dass hoﬀentlich wieder eine bessere
Grundstimmung herrscht und alle weiter positiv
nach vorn blicken können.
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CORONA-HELDINNEN UND -HELDEN
AUS DEN VEREINEN GESUCHT
Das Jahr 2020 war, ist und wird anders sein als die Jahre zuvor. Zum Glück zeigen sich in diesen
schwierigen Zeiten aber auch immer wieder versteckte Talente, engagierte Menschen und
großartige Ideen, die Hoﬀnung geben.
Solche Menschen, Ideen und „Corona-Hoﬀnungsträger“ sucht der
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) aktuell.
Der Verband will 29 engagierte Ehrenamtliche aus den FLVW-Vereinen mit einem
Sonderpreis „Ehrenamt in der Corona-Pandemie“ auszeichnen.
In jedem FLVW-Kreis wird eine Preisträgerin / ein Preisträger ausgewählt, um "Danke" zu sagen
für ihren Einsatz - stellvertretend für die vielen, engagierten Ehrenamtlichen.
· Wer hat sich im Verein in den letzten Monaten besonders hervorgetan?
· Wer hat den Verein mit innovativen Ideen durch die schwierige Zeit geführt?
· Wer hat mit viel Engagement die Mitglieder motiviert?
· Wer hat die scheinbar stillstehende Zeit im Verein genutzt, um zukunftsfähig zu bleiben?
Die Kreis-Ehrenamtsbeauftragten haben in den vergangenen Wochen alle Vereine angeschrieben,
um die Suche nach genau diesen Ehrenamtlichen zu starten.
Alle FLVW-Vereine haben die Möglichkeit, ihre Vorschläge bis zum 15.01.2021 digital an ihre Kreise zu senden.
Also mitmachen und die Corona-Heldinnen und -Helden des Vereins melden!
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FLVW
KREUZWORT-RÄTSEL
MIT 3 SENSATIONELLEN GEWINNEN!
Einfach die Fragen unten beantworten, die Lösungsbuchstaben
auf der Rückseite der Broschüre eintragen und die Karte versenden!
Einsendeschluss: 17. Januar 2021
Viel Glück!

DIE FRAGEN:
1) Im Jahr 2013 fusionierte der FLVW Kreis Höxter mit welchem anderen FLVW Kreis? ___ARBURG
2) Welcher Verein stellt die ranghöchste Fußballmannschaft im Kreis Höxter ? BO___KENDORF
3) Welcher Verein gewann den Krombacher Kreispokal des Kreises Höxter im Jahr 2020? NI___HEIM
4) Anderes Wort für Elfmeter: STRAFS___OSS
5) Schiedsrichtertätigkeit zum Spielende: ABPF___FF
6) In welchem Land sollen die Olympischen Spiele 2021 stattﬁnden? JAPA___
7) Höchste Spielklasse des FLVW: ___BERLIGA
8) Wie werden die jüngsten Kinder im Fußball (G-Junioren) auch oft genannt: B___MBINI
9) Hauptsponsor des Kreispokals der Männer: KROMBAC___ER
10) Hauptsponsor des Kreispokals der Frauen: SWISSLI___ESELECT
11) Was folgt i.d.R., wenn ein Pokalspiel nach 90 min unentschieden endet? VERLAENGE___UNG
12) Was folgt auf eine Verlängerung, wenn diese ebenfalls unentschieden endet? ELFMETERSC___IESSEN
13) In welchem Land wurde Deutschland das letzte Mal Fußball-Weltmeister? BRASILI___N
14) Welcher Fußballer sagte einmal "Wir dürfen den Sand nicht in den Kopf stecken"? (Nachname): MATT___AEUS
15) Wie nennt man das Pendant zum Schiedsrichter in der Leichtathletik? KAMPFRI___HTER
16) In welchem Ort im Kreis Höxter wurde im Jahr 2020 ein Aschenplatz in einen Rasenplatz umgebaut? EISSE___

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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#

Fußball- und Leichtathletik-Verband
Westfalen e.V. // Kreis 16 Höxter
Hermann-Josef Koch
Am Aliserbett 5
33014 Bad Driburg

DIE GEWINNE:

Mach!
mit

1. Preis: Erlebnis-Fotoshooting
(Paarshooting, Familienshooting o. ä.)
mit Lena Bröker Fotograﬁe im Wert von 200,00 €
2. Romantisches Dinner im Strandgut
in Godelheim am See im Wert von 80,00 €
3. Wellness Auszeit in der Driburg Therme
in Bad Driburg im Wert von 50,00 €
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Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. // Kreis 16 Höxter
Hermann-Josef Koch · Am Aliserbett 5 · 33014 Bad Driburg
Fon 0 52 53 / 4183 · Mobil 0160 / 90 50 96 59
www.hoexter.flvw.de · hermann-josef.koch@flvwk16.de
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