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27. Jahrgang
Projekt „Fußball-Helden“
Blutkrebs besiegen und Jérôme Boateng treffen
Thomas Schmidt, der Präsident des SBFV, ruft in einem Schreiben an die Vereine die Fußballer zur Unterstützung im Kampf
gegen Blutkrebs auf. Nachfolgend Auszüge seines Aufrufs:

„Ich wende mich heute mit einem dringenden Anliegen an
Sie: Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch
an Blutkrebs. Oft ist eine Stammzellspende die einzige
Chance zu überleben. Die DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei kämpft gegen Blutkrebs, indem sie Patienten, die eine Stammzelltransplantation benötigen, mit
passenden Spendern zusammenbringt. Der Südbadische
Fußballverband unterstützt die DKMS bei diesem Kampf.
Ende April hat die DKMS ... das Projekt „Fußball-Helden“ ins Leben gerufen. Ziel
ist es, dass möglichst viele Fußballvereine alle Spieler ihrer Seniorenmannschaften und der A-Junioren bei der DKMS registrieren lassen. ...
Werden auch Sie mit Ihrem Verein zum Fußball-Helden! Zur Registrierung ist
keine Blutabnahme nötig, es reicht ein Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen. Und: Die Aufnahme in die Datei ist für Ihren Verein und die neu aufgenommenen Spender kostenlos. Natürlich würde sich die DKMS freuen, wenn Sie
sich an den Registrierungskosten beteiligen – in welcher Höhe auch immer.
Der Südbadische Fußballverband unterstützt das Projekt „Fußball-Helden“. Deswegen bitte ich Sie: Machen auch Sie mit Ihrem Verein mit! Es ist ganz einfach!
Klicken Sie auf diesen Link: www.dkms-fussballhelden.de. Dort können Sie das
kostenlose DKMS-Info-Paket bestellen oder Ihre Mannschaft direkt zur Registrierung bei der DKMS anmelden. Das Besondere: Jeder Verein, der eine Mannschaft registrieren lässt, bekommt einen Satz Trainingsleibchen geschenkt und
hat zudem die Chance auf ein Meet & Greet mit Jérôme Boateng!
Helfen Sie mit – nur gemeinsam können wir den Blutkrebs besiegen!“

SR-Ausbildung ab 15. Januar
Die Vereine halten sich bislang noch sehr bedeckt, was
die Meldung von Teilnehmern an der SchiedsrichterAusbildung betrifft, die am 15. Januar wieder in
Stockach startet.
Deshalb nochmals die Erinnerung: Die Ausschreibung
mit Anmeldeformular und vorläufigem Zeitplan findet
sich auf der Homepage des SBFV, (http://bodensee.
sbfv.de/bodensee/nachrichten). Anmeldungen sind ab
sofort möglich. Ansprechpartner ist BSO Harry Ehing
(Auf Löbern 21 in 78234 Engen, Tel. 07733-1780, Fax
07733-977710, harryehing@hegaudata. de)
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SR-Einteiler bietet „Einsatzhilfe“ an
Irgendwie hat die Sache Ähnlichkeit mit der Zeugnisverteilung in der Schule – jeder weiß, sie kommt und ist nicht zu
verhindern. Jeder hofft, dabei gut abzuschneiden, doch mancher wird böse enttäuscht. Die Rede ist hier von der Liste
„SR-Soll des SBFV“, in der aufgeführt wird, wie viele
Schiedsrichter jeder Verein stellen muss und wie viele er
wirklich hat. Diese Liste kommt in den nächsten Wochen.
Vereine, die mehr Schiedsrichter als gefordert stellen, erhalten eine Prämie für dieses Über-Soll. Wer aber zu wenige hat
–und diese Zahl überwiegt deutlich– der muss Ausfallgebühren an den SBFV bezahlen. Mancher Club fällt aus allen
Wolken und wundert sich, weshalb „seine“ SR nicht auf die
erforderliche Anzahl Spiele kommen. Nun, in aller Regel liegt
es daran, dass die Damen und Herren Spielleiter zu viele
Termine freihalten bzw. zu viele Spiele zurückgegeben haben, obwohl Spieleinteiler Norbert Wassmer sich anstrengt,
allen Sonderwünschen einigermaßen gerecht zu werden. Um
auch seine „Sorgenkinder“ versorgen zu können, erhielten
diese die nachfolgende e-mail. Die Vereine sollten diese
durchaus auch zur Kenntnis nehmen für den Fall, dass ein
Schiri der Meinung ist, er konnte das Soll zu erfüllen:

„Diese mail richtet sich an alle Schiris, die „schwer oder fast
gar nicht einsatzbar“ sind (oder die sich vom Einteiler benachteiligt fühlen ...), weil sie selbst Fußball spielen, bei anderen Freizeitaktivitäten eingespannt sind, beruflich bzw. in
der Schule oder wo immer auch sonst viele Termine haben.
Euch bietet unser Einteiler Norbert Wassmer die Gelegenheit, die Einsätze vorab telefonisch mit ihm zu planen und
abzusprechen.
Wer also ein Anliegen hat, der kann Norbert telefonisch erreichen am
Sonntag, 27. September, von 18.00 bis 20.00 Uhr
Montag, 28. September, von 19.00 bis 21.00 Uhr
Dienstag, 29. September, von 19.00 bis 21.00 Uhr
Sonntag, 04. Oktober, von 16.00 bis 20.00 Uhr
Wer anruft, der soll seinen Kalender und seinen Spielplan
bereithalten und sich im Vorfeld die freien Tage notieren, an
denen er Spielleitungen übernehmen kann.
Eines ist auch klar: Wer diese Chance nicht nutzt, der sollte
hinterher weder meckern noch jammern, sondern still und
leise über die eigenen Versäumnisse nachdenken!“

„Aus gegebenem Anlass“
... sollten die Vereine die nachfolgenden Ausführung aufmerksam aufzunehmen und bei ihren Trainern und Betreuern publik zu machen, um mögliche
nachteilige Folgen für ihre Mannschaften zu vermeiden.
Schiedsrichter machen Fehler im Online-Spielbericht, Vereine machen Fehler
im Online-Spielbericht. Das sind Tatsachen, über die muss man nicht diskutieren. Das ist so und wird immer so bleiben. Lästig und ärgerlich, weil mit unnötigen Rückfragen verbunden, aber unvermeidbar. Das Erfreuliche ist, dass in
manchen Bereichen die Zahl der Fehler
abgenommen hat.
Das eigentliche Problem besteht darin,
dass die Vereine die Möglichkeiten des
Online-Spielberichts nicht immer sinnvoll nutzen.
Wenn ein Schiedsrichter am Sonntagabend einen falschen Torschützen einträgt, dann kommt am Montagmorgen
Uhr schon die Bitte um Änderung. Vertut sich aber der Schiedsrichter bei den
Aufstellungen, Auswechslungen, Personalstrafen oder sonstigen Eintragungen, die für den Spielbetrieb von Belang sind, dann rührt sich kein Mensch.
Wenn überhaupt, kommt irgendwann
Wochen oder Monate später die Reklamation eines Vereins, wenn es um
das Absitzen einer Sperre oder um die
Berechnung der Stammspielereigenschaft geht. Bekannt ist auch ein Spieler, der beim Vereinswechsel beinahe
monatelang auf das Spielrecht für den
neuen Club hätte warten müssen – der
bisherige Verein (nicht der Schiedsrichter!) hatte ihn –natürlich aus Verse-

hen!– im Online-Spielbericht eingetragen, obwohl er gar nicht vor Ort war.
Nun wird plötzlich verlangt, der Staffelleiter solle im Nachhinein den OnlineSpielbericht des Schiedsrichters den
Vereinswünschen entsprechend abändern. Die Vereine müssen diese Hoffnungen ganz schnell vergessen, denn
der Staffelleiter ist nicht berechtigt, einfach mal so eben die Aufstellungen oder sonstige bedeutsame Eintragungen
abzuändern. Damit wäre dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Den Schiedsrichtern wurde schon immer, seit Einführung des OnlineSpielberichts aber noch mehr empfohlen, ihre Unterlagen (Spielnotizkarten,
Auswechselkarten ...) mindestens eine
Woche aufzuheben, um ggfs. ihre Eintragungen überprüfen und belegen zu
können.
Umgekehrt wird den Vereinen aber
auch empfohlen, den Spielbericht zeitnah zu überprüfen. Zu Zeiten des Papierbogens hatten Sie diese Möglichkeit
noch nicht, im heutigen EDV-Zeitalter
haben Sie die Möglichkeit, nutzen sie
aber nicht. Dass der Staffelleiter die
Änderungswünsche nicht einfach übernehmen darf, das sollte Ihnen klar sein.
Das hat nichts damit zu tun, dass man
Ihnen falsche Behauptungen unterstellen würde, sondern es können nur Fehler berichtigt werden, wenn diese zweifelsfrei belegbar sind. Wenn Sie aber
erst nach mehreren Wochen tätig werden, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass der Schiedsrichter noch
irgendwelche Aufzeichnungen hat. Ich
weiß nicht, welcher Art der Nachweis
sein soll, den Sie erbringen wollen.

Beanstandungen und Änderungswünsche können nur von Vereinsverantwortlichen vorgebracht werden. Hierfür
ist das ePostfach des SBFV zu verwenden, ggfs. ist auch ein Brief oder
ein Telefax möglich, beides aber auf
offiziellem Briefbogen des Vereins. Das
weitere Vorgehen wird der Staffelleiter
erforderlichenfalls mit dem zuständigen
Sportrichter besprechen.
Bevor Sie jetzt vorwurfsvoll den Finger
heben und auf „die Schiedsrichter“ zeigen, lassen Sie mich von der Erfahrung
berichten, die ich in den letzten Jahren
gemacht habe: Ich muss in aller Regel
pro Wochenende mindestens genauso
viele Vereine als auch Schiedsrichter
anschreiben. Immer wieder stellt sich
heraus, dass die Vereine selbst am
Entstehen dieser Fehler beteiligt sind,
indem sie im Online-Spielbericht bzw.
auf den Auswechselkarten die falschen
Nummern und Namen aufschreiben.
Die Schiedsrichter wurden inzwischen
nochmals darauf hingewiesen, dass
falsche Eingaben Meisterschaft und
Abstieg beeinflussen können. Sie wurden aufgefordert, größte Gewissenhaftigkeit beim Ausfüllen des OnlineSpielberichts walten zu lassen.
Ihnen als Verantwortliche in den Vereinen muss ich den Rat, größte Gewissenhaftigkeit beim Ausfüllen des Online-Spielberichts walten zu lassen,
ebenfalls mit auf den Weg geben. Die
paar Minuten zur zeitnahen Überprüfung des Spielberichts aufzubringen, ist
eine gute "Investition". Nur so lassen
sich die Fehlerquellen bei allen Beteiligten minimieren.
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