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Nach schwerer Erkrankung ist unser Ehrenmitglied und Güterslohs Fußball- und 

Schiedsrichterikone Walter Kosfeld am 11.08.2020 im Alter von 78 Jahren  
von uns gegangen. 

 
Walti´s Vereinstritt war am 01.08.1953. Nach einjähriger Pause kam er im August 1971 
zum SCE zurück und war seit 1977 als Schiedsrichter aktiv. In seine Jahrzehnte lange 

Vereinsmitgliedschaft hat er sich vielseitig und ehrgeizig für den SCE engagiert. 
  

Beim SCE war er Spieler, Fußballobmann, Schiedsrichter und Ehrenmitglied sowie eine  
herzensgute und treue Seele und erhielt seine goldene SCE-Vereinsnadel. 

 
Gemeinsam mit seinem Schiedsrichter-Freund und SCE- Urgestein Dietmar, der leider 

auch dieses Jahr von uns gegangen ist, hatte er all´ die Jahre an den Hallenstadt-
meisterschaften der Alten Herren und unseren Jugend-Hallenturniere teilgenommen. 

 
Walter war einer der Dienstältesten unter den Schiedsrichtern im Kreis.  
Er wurde 2016 vom Fußballkreis und uns für sein 40-jähriges Jubiläum  

als Schiedsrichter geehrt und erhielt 2017 die Ehrenamtsurkunde vom DFB. 
 

Der Ostfeld, der SCE Gütersloh, der Fußballkreis sowie die Schützenbruderschaft waren 
neben seiner Familie sein zu Hause. 

 
Mit Walter verlieren wir nicht nur eines unserer treuesten Mitglieder,  

sondern zugleich einen wertvollen Freund und Weggefährten, der geprägt war von 
starkem Durchsetzungsvermögen, Kollegialität und viel Fingerspitzengefühl. 

 
Wir sind sicher, dass er auf seinen Wegen vielfältige Spuren hinterlassen hat.  

Wenn der Nebel dieser schweren Stunden sich lichtet, bleibt die Erinnerungen an Walter, 
die bestimmt werden von Gedanken an glücklichere Zeiten, gemeinsame schöne 

Ereignisse und fröhliche Stunden.  
Somit wird Walter immer einen Platz zwischen uns Allen beim SCE behalten. 

 
Seiner Frau Waltraud und allen Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl.  

Wir wünschen ihnen viel Kraft, um den schmerzhaften Verlust zu überwinden. 
 

Der SCE-Vorstand 


