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Nico
  Fuchs
      Kreis Berg

Für viele gehört der Schiedsrichter zum Fußballspiel einfach dazu, für Nico 

Fuchs bedeutet er viel mehr. Der 19-jährige Student des Finanzwesens aus 

dem Kreis Berg lebt für seine Leidenschaft. Mit fünf Jahren kam Nico zu 

seinem Heimatverein DJK Dürscheid, begann dort zunächst als Feldspieler 

und wechselte später ins Tor. Doch schon früh wollte Nico Schiedsrich-

ter werden: „Mein Interesse dafür bestand schon sehr früh. Wenn ich im 

Fernsehen Spiele geschaut habe, hat mich diese Aufgabe immer fasziniert. 

Mein erstes Vorbild war Markus Merk, von dem ich auch mal ein Auto-

gramm bekommen habe. So kam es, dass Nico mit 14 den Anwärterlehr-

gang in Overath besuchte. Zu seinen aktuellen Vorbildern gehört FVM-

Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann

Durch die verschiedensten Lehrgänge im Verband gehört der angehende 

Finanzbeamte inzwischen zum Perspektivkader des FVM. Nach seinem 

ersten Spiel in der Kreisliga B im Jahr 2011 ging es stetig nach oben. Auch 

der Kreis Berg wurde auf den jungen Ehrenamtler aufmerksam und hol-

te ihn in den Kreisschiedsrichterausschuss. Auf dem Kreisschiedsrich-

tertag 2013 wurde Nico zum Vertreter der jungen Generation gewählt. 

Zeitgleich wurde er zuständiger Öffentlichkeitsarbeiter des Ausschusses. 

„Im Verband bemühen wir uns um neue Maßnahmen zur Gewinnung und 

Erhaltung der Schiedsrichter. Ich mache die Arbeit sehr gerne und mag 

es, mich mit anderen über das Hobby und die gemeinsame Leidenschaft 

auszutauschen und neue Maßnahmen zu entwickeln“, so Nico über die 

Kreis- und Verbandsarbeit. 

Dass die Arbeit eines Schiedsrichters mehr ist als An- und Abpfiff, zeigt ein 

Einblick in den normalen Arbeitstag von Nico. Nach dem gemeinsamen 

Frühstück mit der Familie macht sich der 19-jährige mit gepackter Tasche 

auf den Weg zum Treffpunkt. Dort fährt er dann mit seinen Kollegen zum 

Spielort und trifft für einige organisatorische Fragen schon die ersten 

Vereinsvertreter. Nach einem Aufwärmprogramm und dem eigentlichen 

Spiel folgt zum Abschluss noch das Gespräch mit dem Beobachter. 

Für die Zukunft bleibt der Youngstar aus dem Kreis Berg bescheiden: 

„Wichtig ist es, nicht abzuheben und die Bodenhaftung nicht zu verlieren, 

sondern immer weiter an sich zu arbeiten. Auch in einer Phase, in der es 

mal nicht so gut läuft, sollte man sich nicht aufgeben. Umso mehr ist man 

dann gefragt, aus seinen Fehlern zu lernen.“ Sebastian Knauth v

Laura
  Sieger
       1. FC Köln

Die 14-jährige Laura Sieger ist Torhüterin aus Lei-

denschaft. Die Gymnasiastin aus der Eifel spielt mo-

mentan in der U15 des 1. FC Köln und lässt sich 

im Training regelmäßig von den Jungs die Bälle um 

die Ohren schießen. Sebastian Knauth traf das junge 

Talent zum Interview:

Du bist Torhüterin. Was gefällt dir an deiner Position? 

Der Torwart-Job ist einfach etwas ganz besonderes. Der Mannschaft zu 

helfen, falls der Stürmer mal durchkommt oder mit einer Parade für die 

Mannschaft den Sieg zu holen, macht Spaß. Vor allem, wenn ein Stürmer 

auf mich zukommt und mir nichts anderes durch den Kopf geht als den 

Ball unbedingt zu halten. 

Welche Voraussetzungen muss ein guter Torwart

deiner Meinung nach haben?

Ein guter Torwart muss immer an sich glauben. Wenn mal was gar nicht 

läuft, muss man trotzdem aufstehen und weitermachen. Man muss immer 

den Willen haben, besser zu sein als die anderen Torhüter. Zudem ist das 

Selbstvertrauen enorm wichtig. Man sollte präsent sein und dem Gegner 

zeigen, dass hier ein guter Torwart steht. 

Deine Qualität hat sich rumgesprochen. Wie war dein Weg zum FC?

Ich spielte zunächst beim SV Nöthen. Mein Wunsch war es aber schon 

immer, irgendwann mal beim FC zu spielen. Im September 2009 habe 

ich dann am Probetraining teilgenommen und spiele daher seit der U11 

beim 1. FC Köln.

Dein Wochenplan wird durch zusätzliches Stützpunkttraining

erweitert. Wie gefällt dir die Arbeit am Stützpunkt und speziell

mit den männlichen Kollegen?

Ich spiele im DFB-Stützpunkt in Euskirchen. Das Training mit den Jungs 

hilft mir dort sehr weiter, da Jungs in unserem Alter einfach einen stärkeren 

Schuss haben und der Spielverlauf schneller ist. 

Wie sieht Dein Leben neben dem Fußball aus?

Neben Fußball bleibt mir gar nicht so viel Zeit. Die nutze ich dann, um 

Hausaufgaben zu erledigen und für die Schule zu lernen. Ansonsten treffe 

ich mich gerne mit meinen Freunden und spiele Tischtennis. v
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