
Am Wochenende 24.08 – 26.08.2018 fand in Barsinghausen der Lehrgang für den Talentkader des 

Niedersächsischen Fußballverbandes statt. Ich durfte als einer von vier Gästen (jeweils aus Berlin, 

Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg) die Gelegenheit nutzen, an diesem Lehrgang 

teilzunehmen.  

Nach der Ankunft in der Sportschule, in welcher wir während des Wochenendes untergebracht 

waren, stand nach einer kurzen Begrüßung der Helsen-Test auf dem Programm.  

Dieser wurde an der Sportanlage des TSV Kirchdorf durchgeführt und wurde von allen Teilnehmern 

bestanden.  

Anschließend brachte Tino Wenkel, der Lehrwart des NFV, alle Schiedsrichter auf den aktuellen 

Kenntnisstand und verkündete die Regeländerungen zur neuen Saison.  

Am nächsten Tag stand morgens nach dem Frühstück der zweite „Pflichtteil“ an: 15 Regelfragen 

wollten innerhalb von 30 Minuten richtig beantwortet werden.  

Auch dies stellte die Teilnehmer vor keine großen Probleme und der Test konnte kollektiv bestanden 

werden.  

Anschließend stand die Tätigkeit als Schiedsrichter-Assistent im Fokus und Lars Heitmann, bis zur 

vergangenen Saison selbst noch Bundesliga-Assistent, gab uns anhand von Videoszenen Tipps aus der 

Praxis für die Praxis.  

Nach einer kurzen Stärkung durften wir selbst an der Fahne aktiv werden und in der Sporthalle 

gegenläufige Bewegungen bewerten. Jede Szene wurde dabei mit einer Kamera aufgenommen. Ob 

tatsächlich Abseits vorlag und ob unsere Entscheidungen richtig waren, analysierten wir gemeinsam 

am nächsten Morgen.  

Dann wurde es noch einmal sportlich. Die „praktische Leistungsprüfung einmal anders“ stand an.  

Diese bestand aus fünf 1000m-Läufen in max. 3:50 Min. In der Pause zwischen den Läufen mussten 

über eine App jeweils drei Regelfragen richtig gelöst werden.  

Den Abend läutete der NFV-Vorsitzende, Bernd Domurat, ein. Wir Gäste wurden noch einmal 

herzlich willkommen geheißen und der abendliche Besuch des Stadtfestes in Barsinghausen wurde 

vorbereitet.  

Der Sonntag Vormittag begann mit der erwähnten Auswertung unserer Abseitsszenen, bevor wir das 

Spiel Paris Saint-Germain gegen Real Madrid unter der Leitung von Felix Brych mittels Videoanalyse 

unter die Lupe nahmen und diskutierten.  

Nach der obligatorischen Abschlussbesprechung fand der Lehrgang dann sein Ende.  

Es war in meinen Augen ein sehr gelungener Lehrgang mit vielen interessanten und lehrreichen 

Einblicken in die Lehrarbeit bzw. Schiedsrichter-Förderung in einem anderen Landesverband.  

Vielen Dank an den VSA und den NFV, dass diese Teilnahme möglich gemacht werden konnte.  

Max Beyer 

 


