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JUGEND 25

Nachgefragt:
Name: „Salih Özcan“

Geburtstag: 

„11. Januar 1998“

Größe: 

„1,80 m“

Geburtsort: 

„Ich bin ein echter Kölner.“ 

Aufgewachsen..? 

„... in Köln-Ehrenfeld.“

Setze fort: „In Köln …“  

„…fühle ich mich sehr wohl.“

Dein schönster Moment bis jetzt? 

„Mein erstes Länderspiel-Tor“

Was hörst du für Musik derzeit? 

„Alles, was gerade so aktuell ist.“

Dein Spitzname? 

„Salih Dimaria“

Herr der Ringe oder Harry Potter? 

„Harry Potter – ist einfach viel berühmter.“

Talkshows oder Gerichtsshows? 

„Talkshows“ 

Malen oder Singen? 

„Da male ich lieber.“

In der Serie „Youngstars am Mittelrhein“ stellt der Fußball-

Verband Mittelrhein junge, vielversprechende Talente aus allen 

Bereichen des Verbandes vor, die sich durch außergewöhnliche 

sportliche Leistungen oder ihr ehrenamtliches Engagement 

im und rund um den Fußball auszeichnen.
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Dominik ist im Fußballkreis Düren zu Hause. Als Vertreter der 

jungen Generation ist er dort im Kreisjugendausschuss tätig. Den 

ersten Kontakt mit dem Fußball-Verband Mittelrhein hatte Do-

minik beim Vereinsassistentenlehrgang 2006. Die Erfahrungen, 

die er dort machte, weckten bei ihm die Lust auf mehr – und so 

setzte er seinen Weg im Jungmanager-Lehrgang ein Jahr später 

fort. Doch auch das Sportliche sollte nicht zu kurz kommen. Mit 

der Trainer C-Lizenz, vertiefte er sein Wissen im Bereich der Trai-

ningslehre. „Als dann zu den Neuwahlen im Kreis Düren 2010 

jugendliche Mitarbeiter ausgesucht wurden und der Fußball-

kreis mich fragte, ob ich daran Interesse hätte, habe ich mich auf 

dem Kreisjugendtag zur Wahl gestellt“, erinnert sich Dominik. 

„Seither nehme ich an Verbandstreffen teil und vertrete die ju-

gendlichen Mitarbeiter des Kreises Düren“, 

erklärt der 22-Jährige, der zudem noch 

im Verein bei Salingia Barmen tä-

tig ist. Als Spieler der 2. Mann-

schaft zieht er immer noch re-

gelmäßig die Fußballschuhe 

an und trainiert zudem eine 

E-Jugend. Damit sind die Ver-

einstätigkeiten aber für Do-

minik noch nicht genug. Als 

Geschäftsführer der Salingia 

trägt er bereits große Verant-

wortung. Seine Erfahrungen als 

Buchhalter im Forschungszentrum 

Jülich kommen ihm dabei sicherlich auch 

zugute. Für sein Wochenendstudium an der Hochschule Nieder-

rhein opfert Dominik weitere Zeit, um sich weiterzuentwickeln. 

Als Ausgleich zum Vereins- und Kreisleben verbringt das soziale 

Talent viel Zeit mit Freunden und geht joggen. Sein Ziel hat er 

dabei immer im Auge: den jährlichen Halbmarathon in Köln. Was 

ihn an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit fasziniert? „Als junger 

Mitarbeiter des Kreisjugendausschusses erhalte ich interessante 

Einblicke hinter die Kulissen des Fußballkreises: die ganze Arbeit, 

die dahintersteckt, und die Zeit, die hier geopfert wird, damit der 

Spielbetrieb möglich ist“, sagt Dominik. Das Fazit über seine Tä-

tigkeit auf Kreis- und Verbandsebene fällt positiv aus: „Im Grunde 

genommen, kann ich nur gute Dinge über meine  Arbeit im FVM 

bzw. Fußballkreis sagen. Der Kontakt zu Menschen mit gleichen 

Interessen und die Möglichkeit, die anderen Seiten des Fußballs 

kennenzulernen, all das ist super“, so der FVM-Youngstar.  

 Sebastian Knauth v

Der junge Kölner durchläuft derzeit die Jugendabteilungen des 

1. FC Köln. Außerdem kickte er bereits in der U15-Nationalmann-

schaft und erzielte dort auf internationalem Parkett die ersten Tref-

fer. EINSZUEINS hörte nach und wollte das junge Talent im Kurz- 

interview näher kennenlernen.
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Dominik ist im Fußballkreis Düren zu Hause. Als Vertreter der

Hast du ein Vorbild? 

„Zlatan Ibrahimovic“ 

Was findest du an ihm 

außergewöhnlich? 

„Seine Beweglichkeit“

Deine Träume? 

„Eine Karriere als Fußballprofi.“

Hast du weitere Hobbys? 

„Neben dem Fußball ringe ich noch.“


