
Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 
wie sicherlich einige von euch schon wissen, haben wir 

 ( Frank Ulrich Zimmer/Wilhelm Panhorst) 
uns auf Bitte des Kreisschiedsrichterausschusses Bielefeld dazu bereit 
erklärt, uns einmal um den Bereich der Ü 50 Schiris im Krs. Blfd. zu 

kümmern, indem wir Ideen entwickeln, was wir in der Zukunft tun können, 
um uns im Kreise der ehemaligen als auch aktuell noch aktiven Kollegen 
dieses Alterbereiches zu treffen, um über vergangene und aktuelle Zeiten  zu 

plaudern im Rahmen einer netten Zusammenkunft mit Essen und Trinken. 
Hierfür ist natürlich eine Rückmeldung von Euch erforderlich, um den 

entsprechenden Rahmen planen zu können. (Lokal und Zeitpunkt) 
Wir haben zunächst eine Liste nach bestem Wissen  erstellt, die aber 
sicherlich noch nicht alle  Kameraden umfasst, und daher bitten wir alle 

angeschriebenen Sportkameraden darum, durch Weitergabe bzw. Info auf 
unsere Aktivitäten weitere Kollegen aufmerksam zu machen, sofern 

Freundschaften bzw. noch Kontakte untereinander bestehen. 
 
Zur Kenntnisnahme und Info werden wir dieses Schreiben ebenfalls noch 

auf der Web. Seite des Fussballkreises Bielefeld/Rubrik Schiedsrichter 
veröffentlichen, damit auch hier eine Infomöglichkeit für alle interessierten 
Schiris unter den Ü 50 Kameraden besteht. 

Wie es heutzutage so schön heißt wollen wir zunächst eine `Start Up´´ 
Veranstaltung durchführen, um hieraus Aktivitäten für die Zukunft zu 

entwickeln. 
 
Zwecks Kontaktaufnahme teile ich sowohl für schriftliche,telefonische und 

elektronische Infos die entsprechenden Daten mit: 
Ansprechpartner: 

Wilhelm Panhorst 
Schlosshofstrasse 123 
33615 Bielefeld                       Telefon : 0521/882723   

 E-Mail: w.h.panhorst@googlemail.com  
Wir würden uns über eine Resonanz von euch freuen, da es auch im Sinne 
des aktuellen Ausschusses ist, dass man auch die älteren Kameraden für 

ihre Verdienste um das  Schiedsrichterwesen nicht vergessen möchte. 
Meine Ausführungen möchte ich mit einem  passenden Sprichwort zu 

diesem Thema beenden: 
 

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht 
verstehen. 

 

In diesem Sinne, auch im Namen von F.U. Zimmer  und natürlich des 
Kreisschiedsrichterausschusses Blfd., hoffe ich auf gutes Gelingen für 
unsere Aktion und freue mich auf eure Rückmeldungen. 

 
 

Sportliche Güsse 
Wilhelm Panhorst 
 


