Dennis Krohn in der Türkei mit Norddeutschlands Spitzen-Schiedsrichter
Eine Woche Trainingslager der besonderen Art als Höhepunkt seiner Karriere
Belek, ein Ort in der Türkei, der sonst von vielen Profimannschaften wie dem Hamburger SV,
Eintracht Frankfurt oder Schalke 04 als Vorbereitung auf die Rückserie dient, wurde vom 10. –
17.01.2010 Domizil für 70 norddeutsche Spitzenschiedsrichter.
Unter dem Motto „NFV – Schiedsrichter mit türkischen Freunden / Trainingscamp 2010“ stand neben
der praktischen, theoretischen und sportlichen Fortbildung vor allem das soziale Engagement im
Mittelpunkt. So wurde von den Schiedsrichtern vor Ort ein Behindertenprojekt unterstützt und die
Freundschaft mit den türkischen Schiedsrichtern vertieft. Dieses außergewöhnliche Programm, das
sportliche, soziale und kulturelle Aspekte miteinander verbindet, machte die Besonderheit der
Schulung aus.
Dennis Krohn vom TSV Reinbek ist neben sieben weiteren Aktiven und Offiziellen aus Hamburg einer
der 70 norddeutschen Spitzenschiedsrichter, die an dem Lehrgang an der türkischen Riviera
teilnahmen. „Es war mich der Höhepunkt meiner bisherigen Schiedsrichter-Karriere“, schwärmt
Bergedorfs einziger NFV-Schiedsrichter, nachdem er am Sonntagmorgen wieder in Hamburg gelandet
war. „Ein tolles Team aus unterschiedlichsten Charakteren, professionellste Betreuung und jede
Menge Erfahrungen“, fasste Reinbeks Schiedsrichter-Obmann den Lehrgang kurz zusammen und
sprach von der gesamten Organisation, dem Lehrgangsprogramm, den Referenten und der
sportmedizinischen Betreuung vor Ort.
Der bundesligaerfahrene und deutschlandweit renommierte Sportmediziner Dr. Bernd Brexendorf
(u.a. Schalke 04) sorgte in Belek für das sportliche Ausbildungsprogramm auf höchstem Niveau.
Unter der Federführung von Niedersachsens Verbands-Schiedsrichter-Lehrwarten Bernd Domurat
und Günther Thielking wurden in der Theorie Themen wie körperliche und sportliche Fitness der
Schiedsrichter, Persönlichkeitsbildung und das adäquate Auftreten in der Öffentlichkeit besprochen
und diskutiert. Wilfred Diekert, Vorsitzender des Hamburger Verbands-Schiedsrichter-Ausschusses:
„Es sind viele Qualitäten, die einen guten Schiedsrichter ausmachen – die eigene Persönlichkeit ist
dabei neben der körperlichen und regelkundlichen Fitness ein unverzichtbares Merkmal. Während
unseres Trainingslagers in der Türkei haben wir viel Wert auf die professionelle Aus- und Fortbildung
mit modernsten Methoden gelegt.“
Ganz groß geschrieben wurde auch der Ausbau der freundschaftlichen Kontakte zu den türkischen
Schiedsrichtern und zum türkischen Fußball-Verband. Hier sind seit der ersten norddeutschen TürkeiFahrt vor zehn Jahren intensive Verbindungen gewachsen, an die nahtlos angeknüpft wurde. Und so
wurde natürlich auch wieder das traditionelle Fußball-Spiel zwischen einer norddeutschen und einer
türkischen Schiedsrichter-Auswahl ausgetragen, bei dem die Unparteiischen zeigten, dass sie nicht
nur Spiele leiten, sondern durchaus auch ganz passabel kicken können. In einem spannenden Spiel, in
dem die türkischen Schiedsrichter zweimal mit einem Tor Vorsprung führten, trennten sich beide
Mannschaften 2:2 unentschieden. Zweifacher Torschütze für das deutsche Team war Dennis Krohn,
der somit dafür sorgte, dass eine Niederlage verhindert werden konnte.

Der Höhepunkt des Lehrgangs war ein türkischer Abend, zu dem die 70 deutschen
Spitzenschiedsrichter von ihren türkischen Freunden eingeladen wurden. Neben typisch türkischem
Essen, einer professionellen Bauchtänzerin, einem bunten Rahmenprogramm und zahlreichen
Präsenten zwischen deutschen und türkischen Freunden wurde auch gemeinsam getanzt und
ausgiebig gefeiert, so dass nach zwei Tagen schon erste Adressen und Kontaktdaten zwischen beiden
Nationalitäten ausgetauscht wurden.
Teilnehmer aus Hamburg 2010:
Verbandsschiedsrichter-Ausschuss Vorsitzender Wilfred Diekert (SuS Waldenau), Jürgen Deppe (SV
Rönneburg), Ina Butzlaff (Wedeler TSV), Tanja Krause (HSV), Dennis Krohn (TSV Reinbek), Patrick
Schult (SC Osterbek), Murat Yilmaz (FC Türkiye), Andreas Bandt (ETV)

