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Die Begeisterung für ehrenamtliches  

Engagement wurde Francisco Lahora Chulian (19) 

förmlich in die Wiege gelegt.

Der heute 19-Jährige begleitete schon in jungen Jahren seinen Vater bei 

seinem Hobby und schnupperte so früh in vielfältige Aufgaben rund um 

den Fußball hinein. „Fran“, wie er wie er von seinen Freunden genannt 

wird, ist seit 2010 Schiedsrichter und Trainer beim 1. FC Bonn. Bereits drei 

Jahre später erhielt er im Verbandsförderkader für talentierte Schieds-

richter weitere Betreuung und Förderung, die für den Bezirksliga-Schieds-

richter wesentlichen Anteil an seiner persönlichen und sportlichen Ent-

wicklung hat.

Seit 2013 ist Francisco zudem als Vertreter der jungen Generation im Kreis-

jugendausschuss seines Heimatkreises Bonn aktiv, seit 2014 ist er überdies 

als Beauftragter für Mädchenfußball tätig. 

„Wichtig ist, dass man immer Spaß an der Sache hat und dem Ehrenamt 

mit Leidenschaft nachgeht und sich nicht belastet oder gezwungen fühlt. 

Nur so macht Ehrenamt auch auf Dauer zufrieden“, beschreibt Francisco 

seine Vorstellung vom Engagement. Ein gutes Verhältnis zwischen Krei-

sen, Vereinen, Schiedsrichtern und dem Verband, also allen am Fußball 

Beteiligten, ist für ihn die Grundlage einer guten Zusammenarbeit auf 

allen Ebenen. Seiner Meinung nach sollte deshalb auch an einer noch 

besseren Vernetzung untereinander gearbeitet werden, ebenso an dem 

Miteinander zwischen Spielern und Schiedsrichtern  auf dem Platz.

Dass Sport später auch beruflich eine Rolle spielen soll und Franciso da-

her Sportmanagement in Remagen studiert, verwundert bei all seinem 

Engagement eher nicht. Und auch sportlich hat er sich noch einiges vorge-

nommen: Sein großer Traum ist es, irgendwann vor mehreren tausend Zu-

schauern ein hochklassiges Spiel zu leiten. Und dass das Ehrenamt weiter 

einen festen Platz in seinem Leben haben wird, davon ist Fransisco ebenso 

überzeugt wie alle, die ihn kennen.  Ruben Graß v

  Dustin 
   Berndt
      FC Viktoria Köln

Beim SV Lövenich-Widdersdorf hat alles begonnen, seit 

der letzten Saison spielt Dustin Berndt (14) bei Viktoria 

Köln, zudem in der U14-Auswahl des FVM. Nun wechselt 

er im Sommer zum 1. FC Köln. Ruben Graß sprach mit 

dem Nachwuchstalent.

Wie und wann bist du zum Fußball gekommen?                                                                                                            

Bereits als kleines Kind hatte ich immer einen Ball dabei und habe ständig 

Fußball gespielt. Mit fünf Jahren war ich beim SV Lövenich/Widdersdorf 

beim ersten Fußballtraining und habe dort auch bis zum vergangenen 

Jahr gespielt. 

Wie sieht dein Alltag aus?

Seit der letzten Saison spiele ich bei Viktoria Köln. Ich habe viermal in der 

Woche Training, wobei ich montags beim DFB-Stützpunkt in Köln trainie-

re. Daneben bleibt nicht so viel Zeit für Freunde und Familie, da ich viel für 

die Schule (8. Klasse Gymnasium) viel lernen muss. An drei Tagen habe 

ich außerdem lange Schule, sodass ich direkt danach auf den Sportplatz 

gehe. Wenn zwischendurch doch etwas Zeit bleibt, treffe ich mich gerne 

mit Freunden zum Fußball spielen, zum Playstation spielen oder um in die 

Stadt oder auch ins Kino zu gehen. 

Du spielst zusätzlich noch in der Mittelrheinauswahl. Was gefällt dir 

daran besonders gut?

Mir gefällt, dass ich dort noch mehr gefördert werde und ich speziell an 

meinen Defiziten und Schwächen arbeiten kann. Und natürlich macht 

es mir Spaß, zusammen mit den besten Spielern aus dem gesamten Ver-

bandsgebiet zu spielen und sich zu messen.

Hast du schon Pläne für deine (sportliche) Zukunft?

Mein großes Ziel ist es, Profifußballer zu werden. Zum Erreichen dieses 

Ziels nehme ich es auch in Kauf, für Freunde und Familie weniger Zeit zu 

haben. Einen Zwischenschritt habe ich aber bereits erreicht: Ab der neuen 

Saison spiele ich bei der U15 des 1. FC Köln!

„Seitdem Dustin laufen kann, 

hat er immer einen Ball dabei.“ 

Dustins Mutter Ramona

„Jeder, der Spaß am Fußball hat, 

sollte sich ehrenamtlich engagieren.“ 

Francisco


