24. Jahrgang
Schneeflöckchen, Weißröckchen ...
Haben Sie den Einbruch bemerkt? Wir hatten einen frühen WinterEinbruch, der uns überraschend bereits am letzten Wochenende im Oktober erwischte. An dem Wochenende, an dem die Uhren auf der Kippe
standen zwischen Sommer- und Winterzeit. Was dieses erste „Hallo“ der
kalten Jahreszeit anzurichten vermag, das erkennt man vor allem vor
den Werkstätten der Reifenhändler und an den Aktivitäten der Vereine.
Es wird leicht hektisch.
In der Hoffnung, dass mittlerweile jeder seine Winterreifen drauf hat (oder wenigstens den Termin vereinbart),
wollen wir uns hier auf die Fußballspiele der nächsten
Wochen beschränken. Wobei wir nicht vergessen wollen, dass die Regularien ja über das ganze Jahr Gültigkeit haben, nicht nur im Winter.

Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dies ist der oberste
Grundsatz, an den wir uns halten müssen. Es macht keinen Sinn, irgendetwas erzwingen zu wollen. Natürlich ist kein Staffelleiter begeistert, wenn Spiele ausfallen, und genauso passt es keinem Trainer, keiner Mannschaft in den Kram, wenn der Plan durcheinandergebracht
wird. Niemand will aber die Plätze kaputtmachen, niemand will die Gesundheit der Akteure gefährden. Andererseits ist Schnee allein noch
kein Grund für eine Spielabsage, wie ich auch einem Verantwortlichen
erläutert habe: Schnee ist kein Problem, sondern nur Mehrarbeit für den
Platzwart, wenn er die Linien freimachen muss.
Manchen Spielausfall kann man auch verhindern, wenn alle etwas flexibel mit der Sache umgehen. Nicht nur, dass es heute schon etliche
Kunstrasenplätze und noch einige Hartplätze gibt, mit denen sich die
Vereine und Gemeinden gegenseitig unterstützen können (und heutzutage auch tun). Dazu kann durchaus auch mal eine Änderung der Anstoßzeit erforderlich sein.
Gezeigt hat sich leider gleich wieder, dass manche Vereine nicht so
recht wissen, wie sie vorgehen müssen, wenn der Sportplatz ihrer Meinung nach nicht bespielbar ist. Die umseitige Auflistung soll –ohne Anspruch auf Vollständigkeit– einfach mal aufzeigen, was es zu berücksichtigen gilt, um bei einer Absage auf der sicheren Seite zu sein.
Eines sollten die Vereine übrigens bei ihren Erwägungen immer mit einbeziehen: Der Nachholtermin kommt ganz bestimmt!
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Spielabsage – was man bedenken sollte
Die letzten Monate des alten und die ersten Monate des neuen Jahres sind „wettertechnisch“ für die Fußballvereine wie auch für
die Staffelleiter eine schwierige Zeit, in der es immer wieder zu Spielabsagen kommt. Nun sollte man dies nicht dramatisieren,
denn schon der frühere Bezirksvorsitzende Karl Martin pflegte in solchen Momenten zu sagen: „Wir sind noch immer rechtzeitig
fertig geworden.“ Das Problem ist eher darin zu sehen, dass es auf Seiten der Vereine viele Unklarheiten gibt, was zu tun ist,
wenn Zweifel an der Bespielbarkeit des Sportplatzes bestehen. Nachfolgend deshalb einige Auszüge aus § 44a der Spielordnung des SBFV, der die Voraussetzungen einer Spielabsage nennt.

Bespielbarkeit des Spielfeldes
4. Ist nach Meinung des Platzvereins
sein Spielfeld nicht bespielbar, so hat er
den zuständigen Platzbeauftragten
rechtzeitig zur Platzbesichtigung anzufordern.
Steht der Platzbeauftragte
nicht zur Verfügung, übernimmt dessen
Aufgabe der zuständige Spiel- oder
Staffelleiter oder in den überbezirklichen Ligen der Verbandsspielausschussvorsitzende und in den Spielklassen der Bezirke der Bezirksvorsitzende. (Anmerkung: In den Spielklassen des Bezirks Bodensee wenden sich
die Vereine grundsätzlich an den Staffelleiter, bei dessen Verhinderung an
den Bezirksvoritzenden.) Die Entscheidung muss so frühzeitig getroffen werden, dass auch bei weitesten Anreisewegen der Gegner und der SR noch
vor ihrer Abfahrt informiert werden können.

Die Spielabsage durch den zuständigen Spiel-/Staffelleiter muss bei
Nachmittags- und Abendspielen spätestens 4 Stunden vor dem angesetzten Spieltermin, bei Vormittagsspielen bis spätestens 17 Uhr des Vortages erfolgen. Danach entscheidet
über die Bespielbarkeit eines Platzes
ausschließlich der eingeteilte SR.
5. Bei der Entscheidung über die Bespielbarkeit von Spielfeldern sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:
a) Gesundheit der Spieler,
b) kontrollierbares Spielen des Balles,
c) erhebliche und nachteilige Schädigung des Spielfeldes.
(Anmerkung: Dies sind auch die Kriterien, nach denen der SR über die Bespielbarkeit eines Platzes entscheidet.)
7. Sollten am Spieltage die Platzverhältnisse ergeben, dass die Durchfüh-

rung des Spieles der höherklassigen
Mannschaft in Frage gestellt ist, kann
der Spiel- oder Staffelleiter der höherklassigen Mannschaft ein angesetztes
Vorspiel absetzen. (Anmerkung: Auf
diese Weise wird verhindert, dass ein
höherklassiges Spiel nicht ausgetragen
werden kann, weil der Platz nach dem
Vorspiel einer unterklassigen Mannschaft nicht mehr bespielbar ist.)
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei
diesem Text nur um Auszüge aus den
entsprechenden Vorschriften. Es empfiehlt sich für die Vereine, den Wortlaut
des § 44a der Spielordnung unbedingt
genau durchzulesen und zu beachten.
So verhelfen sie sich (und den Bezirksmitarbeitern) zu etwas weniger
Stress und Hektik an den Wochenenden, an denen das Wetter Fußball im
Freien erschwert oder verhindert, sei es
vor der Winterpause oder hinterher.

Neuer Förderkader bei den Schiedsrichtern
Kontakte zu erfahrenen Schiedsrichtern der höheren Klassen knüpfen.
Der theoretische Block besteht aus
Meetings, welche einmal im Quartal
stattfinden. Bei diesen Meetings werden aktuelle Themen, Spielszenen,
Coaching- und Beobachtungsbögen
analysiert und besprochen.

In der Saison 2012/2013 wird im Bezirk Bodensee ein
Schiedsrichter-Förderkader aufgebaut. Dieser besteht aus
den SR des Leistungskaders der Kreisliga A und zusätzlich
zwei Talenten aus jeder der sieben Gruppen des Bezirks. Das
Förderprogramm setzt sich aus einem theoretischen und
praktischen Block zusammen.
Der praktische Block besteht aus Coachings und aus der
Teilnahme an den regelmäßigen Trainingsterminen. Mit den
Coachings sollen die Förderkaderschiedsrichter an das Beobachtungswesen herangeführt werden und erhalten zudem
eine detaillierte Rückmeldung zu ihren Schiedsrichterleistungen. Mit den Trainingsbesuchen sollen die Förderkaderschiedsrichter den Leistungskader kennenlernen und erste

Hauptziel des von Bezirkslehrwart
Pasquale Vicedomini initiierten und organisierten Programms
ist eine nachhaltige
und gezielte Nachwuchsförderung, um
den Einstieg in den
Leistungskader zu
erleichtern. Die Einführungsveranstaltung findet Anfang
November im Vereinsheim des FC
Steißlingen statt. Mit
dem
Förderkader
bietet
sich
dem
Nachwuchs
eine
weitere Chance.

11. bis 26. Januar 2013:

SR-Neulingslehrgang des Bezirks Bodensee

