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116. Generalversammlung des FC Kreuzlingen 

Bericht des Schiedsrichterobmanns  
 

In schweren Zeiten wie diesen, ist es noch wichtiger zusammen zu halten und füreinander da zu sein. 
Diese Erfahrung durfte ich bereits beim FC Kreuzlingen machen. Seit diesem Jahr im März bin ich 
Schiedsrichterobmann, Materialwart und Trainer bei den U15 Mädchen. 
 
Mein Name ist Süleyman Altintas. Ich lebe mit meiner Frau und meinen zwei Kindern seit 2005 im 
schönen Kreuzlingen und arbeite für Energie Kreuzlingen. 
 
Ich bin erst seit einigen Monaten in diesem großartigen Verein und durfte schon einiges im Bereich 
der Schiedsrichter erleben. Im April dieses Jahres wurden das erste Mal drei freiwillige Jugendliche 
für den KiFu-Kurs angemeldet. Am 25.06. haben alle den Kurs abgeschlossen. Sie dürfen jetzt für die 
D-Junioren pfeifen.  
 
Unser Schiedsrichter-Team besteht aktuell aus fünf offiziellen Schiedsrichtern. Zwei für A-Junioren, 
einer für Futsal + 4. Liga, einer mit Empfehlung für die 4. Liga und schließlich meine Wenigkeit, 
ebenfalls für die 4. Liga. 
 
Für die Jugendlichen und für mein Team stehe ich jederzeit zur Verfügung, unterstütze und fördere 
sie in allen Bereichen. Vor allem möchte ich mit meiner Unterstützung die Nachwuchs-Schiedsrichter 
dazu motivieren, in höheren Ligen zu pfeifen. 
 
Ein großes Dankeschön möchte ich den bisherigen Schiedsrichtern der D-Junioren Walter Bannwarth 
und Roger Keller aussprechen, welche seit einigen Jahren diese tolle Arbeit geleistet haben. Für die 
Zukunft wünsche ich ihnen weiterhin alles Gute.  
 
In meiner selbstgegründeten U15 Mädchen-Mannschaft mit 21 talentierten Meitli möchte ich auch 3-5 
zum KiFu Kurs schicken. Da der Verband 580 Schiris hat und der Frauenanteil davon nur 8 ist, also 
gerade mal 1,4%, habe ich eine besondere Motivationn die begeisterten jungen Damen ebenfalls zu 
begleiten. 
 
Meine Erfahrung im Zusammenhalt des Vereins, wie am Anfang schon erwähnt, möchte ich kurz 
anhand von zwei aktuellen Beispielen kurz erläutern: 
 
- Die B-Junioren halfen der ersten Herrenmannschaft beim Auf- und Abbau der Zäune und haben sie 
auch als Balljungen unterstützt. 
 
- Die U15 Meitli haben beim Kreuzlinger Stadtfest ebenfalls beim Auf- und Abbau der Zelte und beim 
Verkauf viel geholfen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich beim FCK und dem Vorstand für diese Zukunftsrelevanten 
Möglichkeiten bedanken und freue mich sehr auf eine weiterhin großartige und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 

 


