
Vincent Müller, ein Glücksfall für den Fußballsport - ein Fußballheld 2021 

Kurzbegründung 

Sehr junger Schiedsrichter mit großem Engagement, der auch noch als Co-Trainer bei den F - Junioren unterwegs ist. 

Zuverlässigkeit und großer Willen zeichnet ihn aus, was ihm eine hohe Wertschätzung bei den Sportfreunden, den 

Trainern, aber auch bei den Eltern eine hohe Wertschätzung und inzwischen auch beim Schiedsrichterausschuss des 

Salzlandkreises einbringt. Wobei inzwischen sein Hauptaugenmerk der "Pfeiferei" gilt. 

Wir beim SV Einheit Bernburg sind der Meinung, auch wenn dieser Bewerbungsbogen zum "Fußballheld" 

hauptsächlich die Nachfrage nach einem Traineramt oder die Funktion des Jugendleiters enthält, sollten die Kriterien 

zu dieser Auszeichnung auch für einen so jungen engagierten Schiedsrichter ebenfalls gelten dürfen.  

Meine Bewerbung für Vincent Müller, das habe ich gerade entdeckt, nachdem ich nochmal aufmerksam nachgelesen 

habe, entspricht leider nicht dem geforderten Altersspektrum, aber vielleicht gibt es ja auch so etwas, wie die 

Möglichkeit einer Ausnahme. 

Lothar Kral 

Sportlicher Leiter  

SV Einheit Bernburg 

Weitere Begründung 

Vincent Müller ist gerade einmal 14 Jahre alt und begann unter den Fittichen seiner Vaters bei den Bambinis des SV 

Einheit Bernburg mit dem Fußballspielen. Der Beginn seiner Fußballerlaufbahn, war gleichzeitig der Beginn seines 

Vaters als Übungsleiter im Verein, was für beide Seiten ein "Win - Win" Situation darstellte. Schnell stellte sich 

heraus, dass der Sohn seinen Ehrgeiz vom Vater geerbt hatte und so gingen sie gemeinsam ihren sportlichen Weg bis 

zu den E - Junioren des Vereins.  

Doch dann im frühen D-Junioren Alter angekommen, stagnierte Vincent in seinen fußballerischen Leistungen und die 

entsprechend erhoffte Weiterentwicklung blieb aus, was für den ehrgeizigen Jungen auch den Verlust des 

Stammplatzes im Team bedeutete. Fast war er schon dabei die Flinte ins Korn zu werfen und sich ausschließlich der 

Leichtathletik zu widmen, denn im läuferischen Bereich möchte er unbedingt seine Sportnoten verbessern. Zum 

Glück aber für den SV Einheit Bernburg stieß Vincent während dieser Zeit auf die damalige Vereinswerbung für das 

Amt  des Fußballschiedsrichters.  

Was bietet der Verein (?), eine kostenlose Ausbildung zum Schiedsrichter (?), Schiedsrichterausstattung wird gestellt 

(?), je Spiel eine Aufwandsentschädigung mit der ich mein Taschengeld aufbessern kann (?), kostenloser Eintritt zu 

bestimmten Fußballspielen (?), sammeln von Erfahrungen die mir später vielleicht sowohl im privaten, wie auch 

beruflichen Bereich von Nutzen sein können oder das Erlernen von souveränem Auftreten, welches mir Respekt 

einbringt. Das war etwas für unseren Vincent - den Flyer registriert, sich beim sportlichen Leiter im Verein gemeldet 

und schon wurde die Bewerbung zur Ausbildung gestartet. 

Schnell stellt man dann im Lehrausschuss der Schiedsrichter fest das Vincent ein besonders helles Köpfchen ist und 

Aufgaben und Zielstellungen schnell erfasst. Noch keine 12 Jahre alt, hatte er dann, innerhalb weniger Wochen, 

seine Schiedsrichterlizenz in der Tasche und zwar nicht einfach mal so, sondern mit 58 von 60 möglichen Punkten 

wurde er bei der Prüfung Lehrgangsbester. Das war im Februar 2019. Da er erst im August 2019 zwölf wurde, konnte 

er offiziell noch keine Spiele des KFV leiten, aber in seinem Verein nutzte man sein Engagement und gab ihm die 

Gelegenheit vor allem Freundschafts - u. Testspiele bis zum D-Junioren Bereich zu leiten. Die Aufregung bei den 

ersten Spielen legte er schnell ab und eignete sich schnell ein selbstbewusstes Auftreten an, was ihm den Respekt 

einbrachte, von dem er im Flyer gelesen hatte.  



Inzwischen ist Vincent 14 und leitet Woche für Woche regelmäßig Nachwuchsspiele im Salzlandkreis, sowohl auf 

dem Kleinfeld, wie auch auf dem Großfeld. Seine Zuverlässigkeit wird sehr geschätzt, was dazu führt, dass es oft 

nicht nur bei einem Einsatz am Wochenende bleibt und er hat es inzwischen sogar schon bis an die Linie als Assistent 

bei Herrenspielen gebracht. Bei Regeltests und Schiedsrichterschulungen glänzt er nicht nur durch Zuverlässigkeit, 

sondern auch mit Höchstpunktzahlen bei deren Auswertungen.  

Im Verein sind wir von seinem Standing unter den Schiedsrichtern ganz schön beeindruckt und finden, dass dieses 

Engagement durchaus eine Auszeichnung wert ist, umso mehr in einer Zeit, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist, 

Sportfreunde*innen für ein solches Ehrenamt zu begeistern. 

Dem nicht genug, wann immer es die Zeit erlaubt, denn das Gymnasium in dem er als Musterschüler gilt fordert 

auch seinen Tribut, unterstützt er seinen Vater beim Training als Co-Trainer und gibt hier seine durchaus 

vorhandenen Fähigkeiten als Fußballer weiter. Den Kindern macht die Zusammenarbeit mit Vincent viel Spaß, denn 

seine störrische Ruhe und seinen Einsatz schätzen sie. Und seinen Vater freut's auch, denn bei Spielen seiner 

Mannschaft bringt Vincent seine hervorragenden Fähigkeiten am PC zum Tragen. 

Schön wäre es, wenn Vincents Vorbildwirkung Schule machen könnte. Das würde unserem geliebten Fußballsport 

soooo gut tun! 

Werdegang im Verein 

 Mitglied seit Juli 2013 

 Spieler von den Bambinis bis zu den C-Junioren 

 19.02.2019 Erwerb der Schiedsrichter-Lizenz 

 ab August 2019 offiziell als Schiedsrichter im Salzlandkreis unterwegs 

 ab September 2019 unterstützt seinen Vater beim Training 

    

  


