
 

Siegburg, im März 2019 

 

 Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Kreis Sieg,  

im Januar 2018 habt ihr eine E-Mail vom Fußball-Verband Mittelrhein bekommen, um Euch 

über das Projekt zum „Kinder- und Jugendschutz im Schiedsrichterbereich“ zu informieren. 

Für dieses Projekt wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche aus Mitgliedern aller Kreis-

Schiedsrichterausschüsse des FVM besteht.  

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Schiedsrichter für den Schutz der physischen und 

psychischen Integrität von Minderjährigen im Fußball zu sensibilisieren. Dies betrifft 

natürlich nicht nur unsere eigenen Jungschiedsrichterinnen und Jungschiedsrichter, sondern 

auch die Spieler von Jugendmannschaften, bzw. noch Jugendspieler, die bereits im 

Seniorenfußball eingesetzt werden.  

Aufgrund der komplexen Thematik besteht das Projekt aus mehreren Schritten. Der erste 

Schritt ist, dass alle Schiedsrichter ihr erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einreichen. 

Wir stellen damit als Schiedsrichtergemeinschaft vorbildhaft und sehr deutlich klar, dass sich 

keine in dieser Hinsicht Vorbestraften in unseren Reihen aufhalten. Ein zweiter Schritt ist die 

„Verpflichtungserklärung zum Kinder- und Jugendschutz“, welche ihr unterschrieben an den 

Fußball-Verband Mittelrhein schicken sollt.  

Die Mehrheit der Schiedsrichter hat beide Dokumente bereits eingereicht. Wir möchten uns 

dafür sehr herzlich bedanken und dazu ermuntern, diese Maßnahme im Kollegenkreis zu 

unterstützen!  

Im Rahmen der Umsetzung dieser Schritte haben wir von Euch sehr wichtige konstruktiv-

kritische Anmerkungen aufgenommen, darunter insbesondere:  

 Die Kommunikation des Projektes kam im Vorfeld viel zu kurzfristig  

 Die Verpflichtungserklärungen sind in der Praxis kaum anzuwenden 

 Die Formulierung „ich verpflichte mich…“ ist sehr unglücklich gewählt  

 Drohen bei Nichtbeachtung der Verpflichtungen rechtliche Konsequenzen?  

Der FVM und wir möchten uns bei denjenigen entschuldigen, die sich von der unglücklichen 

Kommunikation des Projektes überrumpelt gefühlt haben. Wir versichern Euch, dass wir die 

Kritikpunkte wahr- und ernstgenommen haben, und werden natürlich bei der Umsetzung 

der kommenden Schritte intensiv daran arbeiten, um auf diese Punkte einzugehen:  



 

 Ausführliche Sensibilisierung des Themas „Kinder- und Jugendschutz“ auf den 

kommenden Fortbildungen der Schiedsrichter  

 Erklärung des Inhalts und konkreter Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der 

Verpflichtungserklärung in der Praxis  

 Ausräumen von Bedenken bei Schiedsrichtern, die beide Dokumente noch nicht 

eingereicht haben  

 

Es besteht kein Zweifel, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden müssen, und es ist 

wichtig, dass wir uns als Schiedsrichter im Fußball im Rahmen unserer Vorbildfunktion daran 

beteiligen, um Vorfälle dieser Art zu verhindern!  

Es wird deutlich darauf verwiesen, dass wir als ehrenamtliche Mitarbeiter und 

Funktionsträger auf Kreisebene in wiederkehrenden Abständen ein erweitertes 

Führungszeugnis vorzulegen haben. 

 

Mit sportlichen Grüßen,  

Für den Kreisvorstand    Für den Kreisschiedsrichterausschuss 

Guido Fuchs, Kreisvorsitzender   Günter Gertmann, KSA Vorsitzender 

 

 

 

P.S.: Wenn Du noch spezielle Fragen hast, steht Dir als Ansprechpartner Dein 

Schiedsrichterkollege Erkan Zorlu als Mitglied des KSA zur Verfügung! 


