
 

Liebe Sportsfreunde, 

  

Ende 2018 hat einer von "uns" die niederschmetternde Diagnose Leukämie erhalten. Diese Nach-

richt traf Severin Nießen, seine Liebsten, seine Freunde und Schiedsrichterkameraden tief ins Mark. 

  

In dieser schwierigen Zeit wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen, um ihm Kraft zu geben und 

zeigen, dass er nicht alleine ist. Aus diesem Grunde planen wir einen Benefiztag.  

  

Am 9.2.19 ab 11 Uhr veranstalten wir Einlagenspiele auf der Anlage von unseren Freunden von 

Nippes 12. Als Zeichen „ #keepfightingseverin - In den Farben getrennt, in der Sache vereint" 

haben wir folgende Idee: 

 

Jeder Verein aus dem Kreis Köln stellt bis zu zwei Seniorenspieler für diese Einlagenspiele. Sym-

bolisch wollen wir hier präsentieren, dass die Fußballfamilie zusammenhält. Die Spielzeit jedes Spie-

lers beträgt - je nach Teilnehmerzahl - maximal 30 Minuten. Schicken Sie uns doch bitte hierfür 

den Anmeldebogen ausgefüllt per Email an timo.mainz1@gmx.de zurück.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Vorhaben unterstützen würden. Jeder Zuschauer ist 

herzlich Willkommen. Der Eintritt ist frei - eine Spende jedoch herzlich willkommen :) 

  

Was erwartet Sie? 

Neben den Einlagespielen ist eine musikalische Begleitung von ortsansässigen talentierten Musiker 

geplant. Hier freuen wir uns bereits jetzt sehr, dass wir die Nippeser Naaksühle begrüßen dürfen. 

Während des Tages findet eine Tombola statt. Hier erwarten Sie tolle Preise ( Bundesligatrikots, 

offizielles DFB-SR-Trikot, Bälle, verschiedenste Sachpreise ). Ab 18 Uhr können wir uns gemeinsam 

im Vereinsheim von Nippes 12 austauschen und uns zu einem Get Togehter treffen. 

  

Liebe Sportsfreunde, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu dem Erfolg dieses Vorhabens beitra-

gen würden. 

  

Bei Rückfragen stehen Ihnen Ivan Mrkalj oder Timo Mainz gerne zur Verfügung. 

  

Wir würden es begrüßen, wenn Sie auf die Veranstaltung auf Facebook durch Teilen aufmerksam 

machen könnten. So können wir noch mehr Menschen auf die Aktion aufmerksam machen!  

 

https://www.facebook.com/events/535537850188683/ 
 
Sportliche Grüße 
 

Kreisschiedsrichterausschuss Köln 
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