
Am 28.01.2016 sah man ein
altbekanntes Gesicht auf

dem Gelände des Hamburger
Fußball-Verbands. Roger Stilz,
der 2013/2014 als Co-Trainer
auf der Trainerbank des HSV
saß,machteimRahmenseiner
Ausbildung zum Fußballlehrer
ein Praktikum beim Verband
und hat infolgedessen einige
Fragen beantwortet.
Roger, du bist eigentlich ge-
bürtiger Schweizer. Was hat
dichnachHamburgverschla-
gen?
Stilz: Das war ein Mix aus ver-
schiedenen Punkten: Ich war
damals 27 Jahre alt, habe über
sechs Jahre in der 2. Liga ge-
spieltundwolltegerneeinean-
dere Fußballlandschaft ken-
nenlernen. Hinzu kam mein
Germanistik-Studium, das ich
gerne in Deutschland beendi-
gen wollte. Und da war der
Wunsch, aus meinem ge-
wohnten Umfeld auszubre-
chen, etwas Neues zu sehen.
Hamburgkannte ichvoneinem
Besuch, und ich wusste sofort,
dass es Hamburg sein muss.
Ich konnte also zwei, drei Flie-
gen mit einer Klappe schlagen.
AuseinemgeplantenJahrwur-
den dann plötzlich zehn.
Washastdudennallesindei-
ner Zeit in Hamburg ge-
macht?
Stilz: Ich war von 2004-2007
Spieler bei Altona 93, ab 2007
dann beim SC Victoria. Von
2007 bis 2013 war ich beiVicky
Jugendkoordinator, Spielertrai-

Roger Stilz als Praktikant beim Hamburger
Fußball-Verband – Ein Interview von Kathrin Bothor

ner und spielender Co-Trainer.
2007begann ichmeineTrainer-
lizenzen hier beim HFV unter
Uwe Jahn. Hier absolvierte ich
die Scheine bis zur B-Lizenz.
Meine Selbständigkeit be-
stand aus einem zweiten Teil:
dem Schreiben von Texten,
journalistische und unterneh-
merische.

Viele kennen dich von der
Trainerbank beim HSV aus
der Saison 2013/2014. Wie
kamesdazu,dassduCo-Trai-
ner in dieser Saison beim
HSV warst?
Stilz: Wie gesagt, ich war Ju-
gendkoordinator von 2007-
2013. Die beiden Söhne von
Thorsten Fink spielten bei uns
und er fragte mich, ob ich mir
vorstellen könnte, Profitrainer
zu sein und ihm zu assistieren.
Natürlich wollte ich das. Darauf
hatte ich jahrelang hingearbei-
tet. Zudem istThorsten ein gu-
terTrainer und ein positiverTyp.
AuchalsdannBertvanMarwijk
und Mirko Slomka den Posten
des Cheftrainers übernahmen,
blieb ichTeil desTrainerteams.
Danach ging es für dich zum
1. FC Nürnberg oder?
Stilz: Genau. Nach der Saison
2013/2014 ging ich mitValérien

Roger Stilz ist derzeit in der
AusbildungzumFußballleh-
rer.

Ismael nach Nürnberg.
Als Co-Trainer.
November 2014 wur-
det ihr freigestellt.Wie
ging es dann bei dir
weiter?
Stilz: Es war die erste
Freistellung für mich.
Und da schüttelte ich
mich zuerst ein paar Mal
richtig. Das heißt: ich
analysierte. Wo stehe
ich? Was will ich? Was
war geschehen? Solche
wichtigen Fragen halt,
die man sich selbst stel-
len und beantworten
muss, um wieder wei-
tergehen zu können. Es
kam zur überzeugten
Entscheidung, mich
zum Fußballlehrer-Lehr-
gang anzumelden. Im
März 2015 fand der Eig-
nungstest für die Fuß-
balllehrerlizenz statt, auf
denichmichdannvorbe-
reiten konnte. Und ich
bestand.
Was wird bei dem Eig-
nungstest für die Fuß-
balllehrerlizenz denn
abgefragt?

Stilz: Der Eignungs-
test besteht aus einer
mündlichen Prüfung, in
der Fußballinhalte und
Psychologie abgefragt
werden, einer schriftli-
chen Prüfung über die
Fußballlehre und – das
wichtigste...

(weiter Seite 2)
In der Saison 2013/14 war Roger Stilz (r.) als Co-Trainer, u.a.
unterThorsten Fink (lks.), beim HSV aktiv. Foto: Getty
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...– eine Lehrprobe,
bei dem ein Thema
ausgearbeitet und auf
dem Rasen durchge-
führt wird.
Welche Gründe hast
du, die Lizenz abzule-
gen und Cheftrainer
zu werden?
Stilz: Ich möchte mich
immer weiterentwi-
ckeln, neue Inputs
über den Fußball erhal-
ten, mehr Meinungen
abwägen, um meine
zu finden. Kurzum: ich
möchte mein Wissen
erweitern. Primär ver-
folge ich das Ziel, Chef-
trainer zu werden, lei-
tende Positionen ein-
zunehmen, weil ich da-
von überzeugt bin,
dass ich Teams führen
kann. Ich kann mir ver-
schiedene Funktionen
im Fußball vorstellen.
Die höchste Qualifika-
tion will ich und brau-
che ich dafür. Deswe-
gen habe ich mich für
diesen Weg entschie-
den

Was umfasst die
Fußballlehrerlizenz?
Stilz: Der Lehrgang

läuft seit Juni 2015 und endet
im März 2016. Es ist ein guter
Lehrgang, dessen Ausbil-
dung auch immer besser
wird. Er umfasst Psycholo-
gie, Physiologie und Fußball-
lehre und fügt diese drei Be-
reiche zum komplexen Bild
des Fußballs zusammen. Ein
großer Aspekt ist dabei auch
die Selbstreflexion und das
Durchdenken verschiedener
Szenarien. Man legt u.a. eine
Schiedsrichterausbildung ab,
absolviert Praktika und
schreibt Hausarbeiten. Eini-
ge davon in Gruppen, andere,
wie „Meine Trainerphiloso-
phie“ natürlich alleine.
Wo hast Du denn schon
überall Praktika gemacht
und in welchen Bereichen
warst du tätig?
Stilz: Die drei Praktikums-
Teile habe ich bei RB Salz-
burg absolviert. Zweimal für
zweiWochen und einmal drei
Wochen lang. Dort habe ich
in alle Bereiche hineinge-
schaut. Spiele gesehen, den
Trainingsbetrieb begleitet,
aber auch im Jugendbereich
und so weiter. Ich war der
einzige des Lehrgangs, der
ins Ausland gegangen ist.
Das wollte ich so. Die erste

und zweite deutsche Liga ha-
be ich zuletzt ja als Aktiver er-
lebt. Jetzt mache ich sechs
Tage beim HFV ein Praktikum
unter dem Motto„Lehren ler-
nen“. Dabei referiere ich z.B.
über das Thema „D-Jugend
das goldene Lehralter“ oder
bereite und führe Praxisein-
heiten durch, die natürlich
auch unter einem bestimm-
ten Thema stehen. Der Kon-
takt zu den Mitarbeitern hier
beim HFV, gerade zu Uwe
Jahn, ist nie abgebrochen
und so habe ich mich auch
sehr auf einWiedersehen ge-
freut.
Nun geht es jetzt ja in die
finale Phase deines Lehr-
gangs.Was steht jetzt alles
noch an?
Stilz: Die Abschlussprüfun-
gen finden demnächst statt.
Die bestehen aus dreiTeilen:
Psychologie, Physiologie und
Fußballlehre, welche schrift-
lich, mündlich und auch pra-
xisorientiert geprüft werden.
Du hast deine eigene Trai-
nerphilosophie erwähnt.
Ist sie geprägt von deiner
Zeit als Co-Trainer in der 1.
und 2. Bundesliga?
Stilz: Natürlich! Alles beein-
flusst einen und hinterlässt

Spuren. Aber auch die Zeit
davor beiVictoria oder gewis-
se Trainer, die ich in der
Schweiz hatte, beeinflussen
meine Philosophie. Als ich 19
war, habe ich unter Marcel
Koller trainiert (u.a. VfL Bo-
chum, Österreichischer Na-
tionaltrainer a.d.r.) Von ihm
sind mir immer noch Sätze im
Kopf. Gute Dinge bleiben.
Fußball ist meine Passion, ich
brenne für diesen Sport. Es
ist Ernsthaftigkeit und ein gu-
tes Gefühl zugleich.
Ist deine eigeneTrainerphi-
losophie der Kern der Fuß-
balllehrerlizenz?
Stilz: Nein, es ist viel mehr
ein Endprodukt dieses Lehr-
gangs. Die Philosophie ist
nicht starr, sie bleibt verän-
derbar durch mich und passt
sich auch Situationen an. Sie
gibt aber dennoch meine
Richtung vor.
Nach der Lizenz, wie soll es
für dich weitergehen?
Stilz: Ich kann mir verschie-
dene Aufgaben vorstellen,
aber ich möchte einen Chef-
posten. Noch habe ich keinen
Weg eingeschlagen. Ich lass
mich überraschen.

INTERVIEW: KATHRIN BOTHOR

I n der zurückliegen-
den Woche konn-

ten sich die Teilneh-
mer des Kurses DFB-
Teamleiter Profil Kin-
der eines besonde-
ren Referent Mix er-
freuen.
Den Einstieg in die
Woche machte Nadi-
ne Queisler (Lehrre-
ferentin des HFV), ab
Mittwoch stieg dann
Stephan Kerber
(DFB-Stützpunkt-Ko-
ordinator) mit ein und
mit dem Donnerstag
vollzogen Oliver Za-
pel und Roger Stilz (s.
auch Interview auf
hfv.de) im Rahmen ih-

rer Fußball-Lehrer-Ausbil-
dung in Hennef die aktive
Mitarbeit im Hamburger

Fußball-Verband.
Roger war es vorbehalten
über die E- und D-Junioren

Merkmale und Trainings-
empfehlungen weiterzuge-
ben, sowie eine praktische
Einheit imThema Wettspie-
le umzusetzen. Oliver leite-
te im Sinne des Mentoring
die Planung von Trainings-
einheiten sowie deren
praktische Umsetzung auf
dem Platz. Abends an dem
Donnerstag fand dann noch
die Vorbereitung auf den
schriftlichen Test am Frei-
tag statt. Für beide war es
eine gute Erfahrung, wie
auch für die Teilnehmer die
mit vielen Fragen großes
Interesse zeigten. Es war
eine sehr gelungene Wo-
che!

HFV

Kurs für DFB-Teamleiter Profil Kinder
mit professionellen Referenten

DieTeilnehmer des Kurses DFB-Teamleiter Profil Kinder mit
Roger Stilz, Stephan Kerber und Oliver Zapel.
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Vergangene Woche
nahmen 10 junge

Schülerinnen der Schule
am See erfolgreich am
„Female-Coach“ Lehr-
gangteil.DieAusbildung
derCoaches isteinwich-
tiger Bestandteil im Ki-
cking Girls Projekt und
wurde erstmals im
Stadtteil Steilshoop
durchgeführt.

Ziel derAusbildung ist
es, interessierte Schüle-
rinnen der Klassen 8 bis
10 zu befähigen, bei au-
ßerunterrichtlichen
Sportangeboten in der
Schule, Projektwochen
oder anderen Sportver-
anstaltungen die Lehrer
oderTrainerzuunterstüt-
zen. Neben der fußball-
fachlichen Kompetenz-
vermittlung dient die Fe-
male-Coach-Ausbildung
auch der Persönlich-
keitsentwicklung. Die
Mädchen lernen,Verant-
wortung zu überneh-
men, entwickeln Sozial-
kompetenz und erler-

nen, selbstbewusst vor einer
Gruppe zu stehen und diese
anzuleiten.

Im Rahmen der Schul-Pro-
jektwoche wurden den Fema-
le-Coaches theoretische
Grundlagen einerTrainerinnen-
tätigkeit vermittelt und zahlrei-
che praktischeTipps gegeben.
Angefangen bei der Trainings-
vorbereitung, über ein Basis-
wissen der ersten Hilfe bis hin
zu rechtlichen Aspekten zur

Aufsichtspflicht bekamen die
Mädchen einen allumfassen-
den Einblick in die Aufgaben
und Pflichten eines Coaches in
der Schule. Die Teilnehmerin-
nen lernten verschiedene klei-
ne Spiel- und Turnierformen
kennen, um ein kindgerechtes
Training zu gestalten und anzu-
leiten.

Praxiserfahrungen
sammeln

Um das Erlernte in der Praxis
anzuwenden,steht fürdieCoa-
ches der nächste Schritt an:
Das Begleiten einer Fußball -
AG an den angrenzenden
Grundschulen. Auch die Unter-
stützung bei dezentralen Tur-
nieren ist eine mögliche Per-
spektive. Ansprechpartnerin
für die Female-Coach Ausbil-
dung im HFV ist Stefanie Bas-
ler.

HFV

10 neue Coaches in Steilshoop ausgebildet

Female-CoachAusbildung(v.lks.):HannesTeetz (Laureus),StefanieBasler (HamburgerFußball-Verband)
Bahar, Erika, Elaha, Julia, Ellaha, Cecilia, Lisa, Janine und Stefan Froschauer (Lehrer) - Es fehlen: Chayanna, Joy.

DFB – Kurzschulung Nr. 14
–anderBasisfürdieBasis

–Wie gewinne ich ehrenamtli-
cheMitarbeiterfürdieVereins-
arbeit am 27.02.2016 beim
Hummelsbüttler SV
Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Sportfreundinnen
und Sportfreunde, gesell-
schaftliche Veränderungen
prägen das Vereinsleben im-
mermehr.SoistderErhaltund
dieGewinnungvonehrenamt-
lichen Mitarbeitern eine
Hauptaufgabe für die Ama-
teurvereine. Zur Bewältigung
dieser Aufgabe trägt die ihnen
hiermit angebotene Kurzschu-
lung bei – getreu der Devise
„Fit machen für die Zukunft“.
Die Kurzschulung richtet sich
hauptsächlich an Vereinsfüh-
rungskräfte (Vorsitzende, Ju-
gendobleute, JugendleiterIn-

DFB-Kurzschulung

nen, Vereinsehrenamtsbeauf-
tragte etc.), die sich vorrangig
der wichtigen Basisarbeit der
Gewinnung von ehrenamtli-
chenMitarbeitern indenVerei-
nen kümmern. Den Teilneh-

mern der Kurzschulung wer-
den praxisnahe Vorschläge
und Material anhand gege-
ben, damit sie erfolgreich ihre
neue Aufgabe lösen können.
Die Veranstaltung findet statt,

„Fit machen für die Zukunft“ – Foto HFV

am 27.02.2016; Beginn 10:00
Uhr – ca. 13:00 Uhr; Ort: Ver-
einshausdesHummelsbüttler
SV; Adresse Clubhaus: Hum-
melsbüttler Hauptstr. 102,
22339 Hamburg.
Anmeldungen über
www.hfv.de.DieBerücksichti-
gung erfolgt in der Reihenfol-
ge der Anmeldungen. Kosten
fallen für die Teilnehmer nicht
an. Diese Kurzschulung wird
für die Verlängerung des Be-
treuerausweises und der
Teamleiterlizenzkarte aner-
kannt. Weitere Hinweise er-
halten Sie nach der Anmel-
dung in Form einer Anmelde-
bestätigung rechtzeitig vor der
Veranstaltung.

VOLKER OKUN
-Landesehrenamtsbeauftrag-
ter-
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U.a. Diskussion
über Gewalt und

zunehmend mangeln-
dem Respekt auf
Hamburger Sportplät-
zen.
Am Samstag, dem
30.01.2016, fand in
den Räumlichkeiten
des SC Concordia der
jährliche VSA-Winter-
lehrgang statt. Neben
den Spitzenschieds-
richtern aus Hamburg
konnten vom Vorsit-
zenden Wilfred Die-
kert und dem Landes-
lehrwart Frank Behr-
mann, Gäste-Vertre-
ter aus den Hambur-
ger Kreisen begrüßt
werden: Willy Wil-
kens, HFV-Präventi-
ontsteam-Mitglied;
Christian Koops, Vor-
sitzender des Sport-
gerichts und Volker
Sonntag, Sicherheits-
beauftragter des HFV.
Unter der Moderati-
onsleitung von Frank
Behrmann, führten
die Schiedsrichter ei-
ne sehr intensive Dis-
kussion über das aktu-
elle Thema der zuneh-
menden Gewalt und
mangelndem Re-
spekt auf den Sport-
plätzen. Hierbei wa-
ren alle Parteien be-
müht, eine zielorienti-
ere Basis für die nahe
Zukunft zu schaffen,
um das Problem der
vergangen Zeit von
Gewalt, in den Griff
und vor allem aus
dem Weg zu bekom-
men.
Nach dem Mittages-
sen hat die obligatori-
sche Regelarbeit
stattgefunden, damit
die Schiedsrichter
auch in Ausnahmesi-
tuationen gut vorbe-
reitet sind, um ent-
sprechend korrekt zu
entscheiden. Im An-

schluss darauf wurde die
Hinrunde hinsichtlich der er-
folgten Beobachtungen
analysiert und in Form von
Diagrammen, die Optimie-
rungsbereiche sowie gut
umgesetzten Beobach-
tungspunkte für jeden ein-
zelnen Kader im VSA aufge-
zeigt. Hauptschwerpunkte
waren hierbei die persönli-
chen Strafen und damit ver-

bunden auch zumeist die
Persönlichkeit des Schieds-
richters. Um hier den vorge-
gebenen Regeln mehr Gel-
tung zu verschaffen und ei-
ne möglichst gleichartige
Regelauslegung zu gewähr-
leisten, wurden div. Spiel-
szenen aus der Bundesliga
und internationalen Ligen,
in Form eines Konformitäts-
test gezeigt und aufgearbei-

tet. Wilfred Diekert erläuter-
te noch einmal die neuen
Strukturen im NFV- & DFB-
Schiedsrichterwesen und
deren Auswirkungen für die
kommende Serie.
Aktivensprecher Michael
Ehrenfort bedankte sich im
Namen aller VSA-Schieds-
richter beim VSA-Lehrstab
für die Organisation und
Ausrichtung des Lehrgan-
ges und richtete einen ganz
besonderen Dank an Peter
Sander aus, der seit dem
tragischen Unfall von Eugen
Igel dasTraineramt der VSA-
Schiedsrichter übernahm.
An Eugen, im Namen aller
Schiedsrichter und HFV-
Mitglieder, die größten Ge-
nesungswünsche.

VSA-Winterlehrgang der Hamburger Spitzen-Schiedsrichter

Marco Kulawiak berichtet vomVSA-Winterlehrgang . Foto: Gettschat
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Hamburg Panthers
gewinnen den 2.

NFV-Pokal
Die Hamburg Panthers ha-
ben am 30.01.2016 den Po-
kal des Norddeutschen Fuß-
ball-Verbandes gewonnen.
Eine Woche nach dem Tri-
umph beim Final Four um
die Hamburger Meister-
schaft bezwangen die Pan-
thers den FC St. Pauli Futsal
in der Sporthalle Wandsbek
mit 4:3. St. Pauli führte
schnell durch Florian Acker-
mann mit 1:0. Nach Imad

Mokkadems Ausgleich traf
erneut Ackermann zum 2:1.
Das 2:2 erzielte Onur Ulu-
soy. Fast mit dem Pausen-
pfiff traf erneut Ackermann
zum 3:2. Gleich nach der
Pause konnte Martin Felix
Schröder egalisieren. Fünf
Minuten vor dem Ende traf
Spielertrainer Onur Ulusoy
mit einem Distanzschuss
zum 4:3-Siegtreffer. Die Sie-
gerehrung nahmen HFV-Vi-
zepräsident Carl-Edgar Jar-
chow und der Spielaus-
schuss-Vorsitzende des

HFV, Joachim Dipner vor.

Fair Play mit Mördern!!!
Die Knastkicker von Santa
Fu sind Diebe, Dealer, Mör-
der undTerroristen. Fußball-
Lehrer Gerhard Mewes hat
viele von Ihnen kennenge-
lernt. Seit 1980 trainiert er
die Fußballer in der JVA
Hamburg-Fuhlsbüttel, ge-
nannt Santa Fu.
Gerhard Mewes: „Endlich!
Es ist geschafft! Lange ge-
nug habe ich einen Teil der
Mauern mit meinem PC in

+++ Shorties +++ Shorties +++ Shorties +++ Shorties ++

Santa Fu eingerissen! Jetzt
soll diese unzugängliche
Welt gelüftet werden! Ich
verspreche spannende Un-
terhaltung- nicht nur für
Fußballfans! Und das für
nur 10 € (mit Porto 11€)!
Ruft mich einfach an oder
bestellt unter: mewes.ger-
hard@t-online.de.“
Ab sofort gibt es dieses in-
teressante Buch auch auf
der HFV-Geschäftsstelle zu
kaufen.
Preis beim HFV: 10,- Euro!!!

NFV-Pokalsieger 2016: Hamburg Panthers. Foto: Gettschat

Medaillenübergabe an Panthers-Kapitän Saboor Khalili
durch Joachim Dipner (lks.) und Carl-Edgar Jarchow.

Foto: Gettschat

Gerhard Mewes beim Schreiben seines Buches. Foto: Privat
Ein interessantes neues
Buch von Gerhard Mewes.

HFV 7



IMPRESSUM
Herausgeber: Hamburger Fußball-Verband e.V.

Verantwortlich: Karsten Marschner, Geschäftsführer des HFV,

Jenfelder Allee 70 a-c, 22043 Hamburg, Internet: www.hfv.de

Redaktion und Anzeigen: Carsten Byernetzki, HFV-Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,

Tel.: 040/ 675 870 33 – Mobil: 0171/ 764 40 94 – Fax: 040/ 675 870 89 – E-Mail: c.byernetzki@hfv.de

Die hfv-Info erscheint wöchentlich im Mittelteil des Sport Mikrofon und als PDF auf www.hfv.de

Mitteilungen des Hamburger Fußball-Verbandes

SC Schwarzenbek
meldete seine 3.

Herren vom
Spielbetrieb ab

Der SC Schwarzenbek
hat seine 3. Herren
(Kreisliga 4) am
29.1.2016 vom Spiel-
betrieb abgemeldet.

„DFBnet und
FUSSBALL.DE – Ein

starkesTeam“ als
ePaper

Die neue Broschüre
„DFBnet und FUSS-
BALL.DE – Ein starkes
Team“ gibt es jetzt
auch als digitale, blät-
terbare Version (soge-
nanntes ePaper). Die-
se digitale Version fin-
den Sie auf der DFB-
Medien-Homepage
unter http://por-
tal.dfbnet.org/filead-
min/con-
tent/DFB_ePaper/in-
dex.html.

Paul Klunker
(Krupunder/
Lohkamp)
verstorben

Nach kurzer und
schwerer Krankheit ist
am letzten Montag,
01.02.2016, Paul Klun-
ker gestorben. Das
langjährige Mitglied
von Krupunder/Loh-
kamp wurde am 11.
September des letz-
ten Jahres 80 Jahre
alt.
Paul Klunkers Leiden-
schaft war die Fußball-
Schiedsrichterei. In
seiner aktiven Lauf-
bahn brachte es der

Mottenburger als Schieds-
richter bis in die höchste
Hamburger Spielklasse. Der
Name Klunker (Ottensen 93)

war ein anerkannter Name in
Fußball-Hamburg. Frühzeitig
engagierte er sich ehren-
amtlich in der der Aus- und
Fortbildung von jungen
Schiedsrichtern. In seinem
Bezirks-Schiedsrichter-Aus-
schuss Unterelbe wirkte er
von 1971 bis 2003, also 32
Jahre!
Für seine großen Verdienste
wurde Paul Klunker vom
Hamburger Fußball-Verband
1995 mit der silbernen Eh-
rennadel und 2002 mit der
DFB-Verdienstnadel ausge-
zeichnet.
Nebenher machte sich Paul
Klunker als kompete

nter Beobachter im VSA und
BSA über viele Jahre einen
guten Namen. Dabei war er
immer jemand, der viel Ver-
ständnis für die Schiedsrich-
ter zeigte. Bis zum Schluss
war er regelmäßiger Gast
bei den Sitzungen seines
BSA. Paul Klunker war we-
gen seiner zurückhaltenden
und bescheidenen Art sehr
beliebt und hatte immer ein
Ohr für die Sorgen jüngerer
Schiedsrichter.
Die Schiedsrichterei in Ham-
burg hat einen überaus en-
gagierten Mitstreiter verlo-
ren.

HFV

+++ Shorties +++ Shorties +++ Shorties +++ Shorties

„DFBnet und FUSSBALL.DE – Ein starkesTeam“ als ePaper.

Paul Klunker. Foto: HFV-Archiv
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