
 

 
  

2020  - die Arbeit geht los!
 

Naja, noch sind die ersten Punktspiele nicht mehr als eine Erscheinung am 
fernen Fußball-Himmel. Ende Februar die Oberliga, Mitte März von der Ver-
bandsliga abwärts – das sind die Starttermine, so nicht plötzlich ein gigan-
tischer Wintereinbruch daher stürmt. Deshalb an dieser Stelle erst mal al-
les Gute zum Neuen Jahr, passen Sie auf Ihre Gesundheit auf, setzen 
Sie Ihre Hoffnungen in die Tat um, seien Sie ein glücklicher Mensch. 
 
Allerdings kann ich Ihnen nicht ersparen, die Erledigung von „Hausaufga-
ben“ für die fußballfreie Zeit anzumahnen. Sicherlich haben wir ein sehr 
gutes Zwischenergebnis, was die Anzahl der hochgeladenen Fotos für den 
digitalen Spielerpass betrifft. Bei den Aktiven, egal ob Herren oder Frauen-
mannschaften, wie auch bei den A- und C-Junioren sowie bei den B-Juni-
orinnen können wir (fast) zu frieden sein. Bei den B-, D- und E-Junioren wie 
auch bei den C- und D-Junioren ist hingegen schon noch deutlich Luft nach 
oben gegeben ist. Nehmen Sie sich die Zeit, nachzuarbeiten, damit bereits 
bei den Hallen- und den Vorbereitungsspielen die Pässe in Ordnung sind. 
 
In § 47 Abs. 3 SpO heißt es: „Für jeden Spieler muss vor Spielbeginn ein 
vollständiger Spielerpass Online mit gespeichertem Lichtbild im DFBnet 
einsehbar sein, ersatzweise ist dem Schiedsrichter ein aktueller Ausdruck 
aus der zentralen Passdatenbank des DFBnet oder ein amtlicher Lichtbild-
ausweis vorzulegen. Spieler, deren Nachweis der Spielberechtigung fehlt, 
und die dem Schiedsrichter auch keinen anderen mit einem Lichtbild ver-
sehenen Ausweis vorlegen, sind nicht einsatzberechtigt. ...“ 
 
Der Wegfall der Passkontrolle heißt keinesfalls, dass nun „vogelwilde Zu-
stände“ auf den Sportplätzen herrschen dürfen, denn es fällt lediglich die 
„Gesichtskontrolle“ weg. Die Schiedsrichter sind strengstens verpflichtet, 
die Spielrechtskontrolle anhand des Online-Spielberichts zu vorzunehmen 
und zu melden, wenn bei einem Spieler kein Bild vorhanden ist. Ebenso hat 
der Schiedsrichter dann auch zu melden, wie sich der Spieler bei einem 
fehlenden Bild ausgewiesen hat, beispielsweise durch Personalausweis o-
der Aufenthaltserlaubnis mit Foto. Dies gilt nicht nur bei den Aktiven, son-
dern selbstverständlich auch bei den Juniorenspielen. Bei Spielen ohne 
amtlichen Schiedsrichter übernehmen dies die beiden Vereine. Noch wäh-
rend der Winterpause muss da mancher Verein noch mit ePost rechnen... 
 
Karl-Heinz Arnold Bezirkspressewart 
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Das Ehrenamt fand 2019 starke Anerkennung 
Thomas Gäng (SV Deggenhausertal) 
Ehrenamtssieger und Mitglied im 100-er-Club des DFB 
Der Ehrenamtspreis des DFB ist fester Bestandteil der „DFB-

Aktion Ehrenamt“. Der Preis richtet 
sich an Ehrenamtliche, welche eine 
herausragende Leistung im Bewer-
tungszeitraum der letzten drei Jahre 
von 2017 bis 2019 abgeliefert ha-
ben. Von der Auszeichnung profitiert 
der Ehrenamtliche persönlich 
ebenso wie der Verein. Neben einer 
DFB-Urkunde sowie einer DFB-Uhr 
erhalten alle Bezirkssieger eine Ein-
ladung zu einem „Danke-Wochen-
ende“. Sieger des Bezirks Bodensee 
ist Thomas Gäng vom SV Deggen-
hausertal. 

 
Als er Mitte der 80-er-Jahre Jugendleiter der damaligen Sport-
freunde Deggenhausertal wurde, konnte er gerade mal auf 
eine gute Handvoll Jugendspieler zurückgreifen. Noch im sel-
ben Jahr konnte man eine A-Jugend melden. In den Folgejah-
ren wurde die Jugendarbeit weiter ausgebaut. Im vergangenen 
Jahrzehnt war Thomas dann entscheidend daran beteiligt, den 
Mädchenfußball zu etablieren. Neben dem Amt als Jugendlei-
ter wirkte Gäng bei der Gründung eines eigenen Jugendvor-
stands an vorderster Front, die Abteilung trägt sich aufgrund 
zahlreicher Aktivitäten über weite Strecken finanziell selbst. Als 
die Fusion der Sportfreunde Deggenhausertal und des SV 
Homberg-Limpach anstand, war er eine der treibenden Kräfte.   
 
Thomas Gäng wurde nicht nur Bezirkssieger der Aktion Ehren-
amt, der DFB nahm ihn zudem in den „Club 100“ auf. Die Mit-
gliedschaft umfasst unter anderem die Einladung zur zentralen 
Ehrungsveranstaltung rund um ein Länderspiel der deutschen 
Nationalmannschaft, für den Verein des Preisträgers zwei Mini-
Tore, fünf Fußbälle und eine symbolische Plakette.

Ole Schmal (BSV Nordstern Radolfzell) 
Sieger „Junges Ehrenamt” Bezirk Bodensee 2019 
Der DFB-Ehrenamtsförderpreis „Fußballhelden – Aktion junges 

Ehrenamt“ ist auf junge, talentierte 
Ehrenamtliche ausgerichtet, welche 
sich besonders verdient um die Ju-
gendabteilungen ihrer Vereine ge-
macht haben. Voraussetzung für die 
Auszeichnung ist eine herausra-
gende ehrenamtliche Leistung als 
Kinder- und Jugendtrainer bzw. Ju-
gendleiter. Hier winkt dem jeweiligen 
Bezirkssieger die Einladung zu einer 
fünftägigen „Fußball-Bildungsreise“ 
nach Spanien. Ole Schmal von BSV 
Nordstern Radolfzell ist 2019 Preis-
träger des Bezirks Bodensee. 

 
Es waren schwierige Voraussetzungen, unter denen er die D-
Juniorinnen des BSV Nordstern Radolfzell unter seine fußbal-
lerischen Fittiche nahm. Kräftige Streitigkeiten hatte es in der 
Saison 2017/2018 um diese Truppe gegeben mit der Konse-
quenz, dass mehrere Spielerinnen den Verein verließen. Nun 
blieb ja nur als Lösung die Aufgabe dieser Altersstufe oder den 
völligen Neuaufbau. Man entschied sich für den Neuaufbau 
und hatte Glück, dass sich mit Ole ein Jugendtrainer fand, der 
beim Formen dieser Mädels-Mannschaft hervorragende Arbeit 
leistete. Mit viel Einsatz und Engagement baute er ein völlig 
neues Team auf und die Juniorinnen belohnten sich selbst und 
auch ihren Trainer gleich im ersten Jahr mit der Meisterschaft 
der Kleinfeldstaffel der D-Juniorinnen. Auch neben seiner Tä-
tigkeit als Jugendtrainer ist der 25-Jährige immer bereit, seinen 
Verein zu unterstützen und zu helfen, wo auch immer Not am 
Mann ist. Jugendleiter Ernsberger betont denn auch seinen 
Mitarbeiter: „Er ist ein angesehenes und hochgeschätztes Mit-
glied im Verein und insbesondere in der Jugendabteilung - für 
uns ist er ein echter Fußballheld.“ 

 

Die weiteren gemeldeten Kandidaten der „Aktion Ehrenamt“ und der „Fußballhelden“ folgen in der Februar-Ausgabe von „Fußball am Bodensee“. 
 

Bringen Sie die EDV auf Vordermann!
 

Es ist ja nun schon seit längerer Zeit Pflicht der Heimvereine, dem Gastclub wie auch dem Schiedsrichter vor und 
nach den Spielen einen PC-Zugang zur Verfügung zu stellen, um den Online-Spielbericht und die Spielrechtsprüfung 
zu bearbeiten. Muss man sich wundern, dass es immer wieder gleichen Vereine sind, bei denen dies nicht funktio-
niert? Mal ist der Computer kaputt, mal funktioniert das Internet nicht, mal fehlt der Mann mit dem Passwort...  
 
Die Vereine sollten sich bewusst sein, dass der Schiedsrichter verpflichtet ist, nach Spielende den Online-Spielbericht 
am Spielort abzuschließen. Steht ihm aber kein PC zur Verfügung, kann er seiner Aufgabe nicht nachkommen und 
muss den Grund im deshalb später gefertigten Online-Spielbericht melden. Die Konsequenzen hat dann der schuld-
hafte Verein zu tragen. Auf Dauer ist es sicherlich billiger, die EDV auf Vordermann zu bringen. 
 

Schiedsrichterausbildung ab 13. März
 

Entgegen der in den letzten Jahren üblichen Praxis findet der SR-Lehrgang des Bezirks Bodensee 2020 nicht im 
Januar statt, sondern erst im März. Die Anregung hierzu kam von Bezirkslehrwart Dario Litterst, der nicht zu Unrecht 
darauf hingewiesen hat, dass die neuen Schiedsrichteranwärter dann zeitnah zu den ersten Einsätzen eingeteilt wer-
den können. Das bei der Ausbildung geförderte Interesse bleibt stärker erhalten als bei einer zweimonatigen Pause. 
 
Somit findet der Lehrgang der SRVgg Bodensee für Schiedsrichteranwärter diesmal in der Zeit vom 13. bis 28. März 
2020 (dreimal Freitagabend, dreimal Samstag ganztags) im Nellenburg-Gymnasium Stockach statt. Änderungen der 
Termine/des Ortes bleiben vorbehalten. Teilnehmer müssen in der Regel spätestens im April 2020 das 14. Lebensjahr 
vollenden. Anmeldungen sind möglich bei SR-Bezirkslehrwart Dario Litterst per Post (Oberstr. 11, 78239 Rielasingen-
Worblingen) oder per E-Mail (blw-bodensee@online.de). Für Anfragen steht er zur Verfügung unter Telefon 0173-
2849318. Das Anmeldeformular finden Sie auch auf der SBFV-Homepage: 
 

https://bodensee.sbfv.de/nachricht/schiedsrichter-ausbildung-startet-am-13-märz 


