29. Jahrgang
Junioren-Hallenrunde läuft an
Die kompletten Spielpläne der A- bis F-Junior(inn)en für die ersten
Runde der Futsal-/Hallenbezirksmeisterschaft 2017/2018 sind ab
sofort auf fussball.de abrufbar. Des Weiteren finden Sie alle wichtigen Unterlagen und Informationen (u.a. Gruppeneinteilung, Wettbewerbsbestimmungen, Qualifikationsrichtlinien und Spielerlisten) auf
der Seite
http://bodensee.sbfv.de/www/hallenrunde-bodensee
Die Gruppenspiele starten am Wochenende 11./12. November, dabei gehen die E- und F-Junioren in den Wettbewerb. Die Spielpläne
der weiterführenden Runden werden jeweils am Sonntag- oder spätestens am Montagabend für das darauffolgende Wochenende freigeschaltet.
Unbedingt zu beachten:
 Bei Spielen um die Bezirks- oder Verbandsmeisterschaft dürfen
nur Spieler eingesetzt werden, die für ihre teilnehmende Mannschaft spiel- und einsatzberechtigt sind.
 Für die Spielberechtigung ist das Spielrecht für Pflichtspiele
maßgeblich.
 Ein Spieler darf nur dann teilnehmen, wenn für ihn ein Spielerpass vorliegt – Personalausweis reicht nicht!
 Fehlen alle Spielerpässe einer Mannschaft, so darf sie bis zum
Ende spielen, allerdings werden ihre Ergebnisse nur dann gewertet, wenn die Spielerpässe vor dem letzten Spiel des Turniertages vorliegen.
 Spieler dürfen zwar in ihrer und der nächsthöheren Altersklasse
eingesetzt werden, jedoch während des gesamten Wettbewerbs
auf Bezirksebene nur in einer Altersstufe und nur in der Mannschaft, in der sie erstmals zum Einsatz kamen.

Nr. 338 – November 2017
Adressen Bezirk Bodensee
„Fußball am Bodensee“
kha@khapresse.de

Arnold Karl-Heinz

Bezirksfußballausschuß
kha@khapresse.de
manfred-biller@web.de
r_brecht@t-online.de
u.dorss@web.de
harryehing@hegaudata.de
melles_hahn.1987@web.de
lothar.hess@freenet.de
kohliguenter@gmx.de
konrad-matheis@t-online.de
georg.oexle@arcor.de
karl.rueckgauer@t-online.de
weimer@kues-partner.de

Arnold Karl-Heinz
Biller Manfred
Brecht Roland
Dorss Ulrich
Ehing Harry
Hahn Melanie
Hess Lothar
Kohli Günter
Matheis Konrad
Oexle Georg
Rückgauer Karl-Dieter
Weimer Jens

Bezirksjugendausschuß
vera.epple@gmx.com
fgauland@gmx.de
franz.jehle@t-online.de
matteo.marra@kabelbw.de
p.restle@web.de
thomas.restle@schwaebisch-hall.de

russo_m@t-online.de
anton.spohn@gmx.de
weimer@kues-partner.de

Bezirks-SR-Ausschuß
kha@khapresse.de
harryehing@hegaudata.de
knoll.siegfried@web.de
thomas-oppe@gmx.de
russo_m@t-online.de
spieleinteiler@norbert-wassmer.de

Arnold Karl-Heinz
Ehing Harry
Knoll Siegfried
Oppe Thomas
Russo Marco
Vicedomini Pasquale
Wassmer Norbert

SR-Gruppenobmänner
m_klaiber@t-online.de
oliver@kracheel.de
go@srgruppe-radolfzell.de
detlef-margraf@web.de
klaus.mutter@srg-markdorf.de
joachim.stoerk@srg-messkirch.de
sr-gruppe-kn@gmx.de

Klaiber Michael
Kracheel Oliver
Litterst Thomas
Margraf Detlef
Mutter Klaus
Störk Joachim
Teufel Stefan

vicedominipasquale@googlemail.com

SR-Lehrwarte
reinhold.brandt@uni-konstanz.de
harryehing@hegaudata.de
dario.litterst@web.de
muench_thomas@web.de
thomas-oppe@gmx.de
russo_m@t-online.de
sr.gjordschneider@web.de
felix.streibert@web.de
wolfgang.tietze@gmx.de
spieleinteiler@norbert-wassmer.de

Brandt Dr. Reinhold
Ehing Harry
Litterst Dario
Münch Thomas
Oppe Thomas
Russo Marco
Schneider Klaus-Gjord
Streibert Felix
Tietze Wolfgang
Vicedomini Pasquale
Wassmer Norbert

DFBnet-Multiplikatoren
kha@khapresse.de
gaus@sr-bodensee.de

Arnold Karl-Heinz
Gaus Benjamin

vicedominipasquale@googlemail.com

Ansprechpartner der Hallenrunde ist ausschließlich Juniorenstaffelleiter Franz Jehle.

Epple Vera
Gauland Florian
Jehle Franz
Marra Matteo
Restle Hans-Peter
Restle Thomas
Russo Marco
Spohn Anton
Weimer Jens

Wer es jetzt noch nicht kapiert hat, ...
... der steht morgen vielleicht selbst als Spielleiter auf
dem Platz, um Begegnungen seines Vereins mit der
Pfeife im Mund zu „dirigieren“. Der muss selbst dann vielleicht um sein Wohl bangen, weil irgendwelche Fanatiker
meinen, er habe „ihren“ Verein benachteiligt. Der muss
selbst dann vielleicht miterleben, mit Worten und Gesten
beleidigt zu werden, die hier auch nur niederzuschreiben
jeglichen Funken menschlichen Anstands verletzen
würde. Der muss selbst dann eventuell entsetzt vermerken, dass volljährige Menschen (der Begriff „erwachsen“
verbietet sich in diesem Zusammenhang) selbst jugendliche Schiedsrichter mit körperlicher Gewalt bedrohen.
Der muss vielleicht auch selbst feststellen, wie schnell
einem manchmal die Lust vergehen kann, Schiedsrichter
zu sein. Und der wird vielleicht fassungslos sein, dass
die übrigen Drumherumstehenden oft lieber mitkrakeelen oder sich „dünn machen“, anstatt Partei zu ergreifen
für die Schiedsrichterin, für den Schiedsrichter.
Ich kenne bereits alle Argumente, die jetzt wieder zu hören sein werden ... und ich kann die meisten verstehen,
aber nur die wenigstens akzeptieren. „Ich habe jetzt
lange genug für ‚meinen‘ Verein die Knochen hingehalten, da muss ich mir das jetzt doch nicht auch noch antun.“ Oh ja, zwanzig Jahre lang gespielt in der Kreisliga

und immer froh gewesen, wenn ein Schiedsrichter gekommen ist. „Ich habe schließlich 2 Euro Eintritt bezahlt,
dann kann ich so lange schreien, wie ich will.“ Sie haben
auch ihren Führerschein bezahlt, dürfen Sie deswegen
jeden Polizisten beleidigen? „Spitzenreiter“ kurzsichtiger
Argumentation ist das häufig verwendete „Was sollen wir
als Verein noch alles machen? Es ist Sache des Verbands, uns Schiedsrichter zu den Spielen zu schicken.“
Nur, wer ist das denn eigentlich, ‚der Verband‘?
Wir sollten uns nicht mit der Weisheit „Es ist fünf Minuten
vor zwölf“ zufriedengeben. Zwölf Uhr ist schon lange vorbei, ganz lange sogar. Die Schiedsrichtervereinigung
Bodensee, die ja lange als eine kleine „Oase“ in der
Schiedsrichterei gelten konnte, hatte dem vergeblichen
„S.O.S.“-Funken Eigenrettung folgen lassen – inzwischen wurde die Zahl der Staffeln, die mit offiziellen Unparteiischen besetzt werden, deutlich reduziert. Es gibt
wenig, was man den Vereinen heute schon versprechen
kann, eines aber ganz sicher: die Reduzierung wird weitergehen und dann wohl auch die Aktiven betreffen.
Trotz allem: Schiedsrichter sein macht (meist) Spaß und
es ist ein Hobby, mit dem man Fußball hautnah gestalten
kann – man muss sich nur trauen. Packen Sie’s an!

Schiedsrichter-Lehrgang ab 12. Januar 2018


Anmeldeformular

In der Zeit vom 12. bis 27. Januar
2018 (dreimal Freitagabend, dreimal
Samstag ganztags) führt die SRVgg
Bodensee einen SR-Lehrgang für
Schiedsrichteranwärter im Nellenburg-Gymnasium Stockach durch.
Teilnehmer müssen in der Regel
spätestens im April 2018 das 14. Lebensjahr vollenden, das Höchstalter
beträgt 45 Jahre.
Teilnehmer, die mehr als einen Unterrichtstag versäumen, können
nicht zur Prüfung zugelassen werden. Verpflichtungen als Spieler,
Trainer o.ä. werden nicht als Entschuldigung anerkannt. Am Prüfungstag besteht Anwesenheitspflicht.

Anmeldungen sind ab sofort möglich; das Anmeldeformular sowie diese Ausschreibung können in den nächsten
Tagen von der SBFV-Homepage heruntergeladen werden. Zu richten sind die Anmeldungen an SR-Bezirkslehrwart
Pasquale Vicedomini (vicedominipasquale@gmail.com), der unter der Mobilnummer 0173-9954171 auch für Anfragen zur Verfügung steht. Per Telefax können Anmeldungen an die Faxnummer 07733/977710 eingereicht werden.

http://bodensee.sbfv.de/nachricht/schiedsrichterlehrgang-ab-12-januar-2018

