
 

 
 

 

Alles im Leben wiederholt sich...

 

„Naja, noch sind die ersten Punktspiele nicht mehr als eine Erscheinung am fernen 

Fußball-Himmel. Ende Februar die Oberliga, Mitte März von der Verbandsliga ab-

wärts – das sind die Starttermine, so nicht plötzlich ein gigantischer Winterein-

bruch daher stürmt. Deshalb an dieser Stelle erst mal alles Gute zum Neuen Jahr, 

passen Sie auf Ihre Gesundheit auf, setzen Sie Ihre Hoffnungen in die Tat um, seien 

Sie ein glücklicher Mensch.“ 
 

Werte Sportfreunde, 

dies waren meine ersten Zeilen, als Sie vor einem Jahr die „Fußball am Bodensee“-

Ausgabe Januar 2020 erhalten haben. Heute, genau zwölf Monate später, könnte 

ich für Ausgabe 2021 eigentlich die beinahe gleichen Worte verwenden, auch wenn 

damals der befürchtete Wintereinbruch ausblieb. Der Einbruch, der nicht nur den 

Sport, sondern unser gesamtes Leben stattdessen traf, war und ist schlimmer. 

 

Trotzdem, alles im Leben wiederholt sich – auch die guten Zeiten kommen wieder. 

Bewahren Sie Ihren Optimismus, halten Sie sich an die Vorgaben und schützen Sie 

Ihre Gesundheit, bleiben Sie glücklich und zufrieden. Mit diesem an Sie gerichteten 

„Auftrag“ wünsche ich Ihnen namens der Bezirksausschüsse Bodensee alles Gute 

für das Jahr 2021. 

 

Karl-Heinz Arnold Bezirkspressewart  
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Alles Gute für 2021! 



 

CORONA und die Aussichten für das Jahr 2021
 

2020 war vieles anders, mit dem 

Corona-Virus ist etwas in unser aller 

Leben getreten, was wir uns so nie-

mals hätten vorstellen können. Und 

damit ist auch vieles anders gekom-

men, als wir es uns vorgestellt ha-

ben, auch bei unserem liebsten 

Hobby, dem Fußball. Abbruch der 

Saison 2019/2020, außerordentli-

cher Verbandstag, Hygienekonzepte 

die erstellt und umgesetzt werden 

mussten und das erneute Aussetzen 

des Spielbetriebs waren auch Fol-

gen der Pandemie. Ich möchte die 

Gelegenheit nutzen und bedanke 

mich ganz besonders bei allen Ver-

einen für die sehr gute Umsetzung 

der Hygienekonzepte, aber auch bei 

all denen, die Verständnis aufbrach-

ten für die getroffenen Entscheidun-

gen in der äußerst schwierigen Zeit.

Welche Auswirkungen hat diese 

CORONA-Pandemie nun auf unse-

ren Fußball? In erster Linie sind die 

Kinder und Jugendlichen mit ihrem 

Bewegungsdrang äußerst einge-

schränkt und können ihrem Hobby 

nicht nachgehen. Dies könnte zu-

künftig bei manchen Kindern und Ju-

gendlichen zu Bequemlichkeit (es 

geht auch ohne Fußball) führen, mit 

dem Ergebnis, dass manche dem 

Fußball den Rücken kehren. Dies gilt 

es unbedingt zu verhindern. Für die 

Vereine gilt es, mit verstärkten An-

strengungen gerade diese Gruppe 

bei Laune zu halten. Kinder und Ju-

gendliche sichern den Fortbestand 

der Vereine. In ähnlicher Weise gilt 

dies auch für den Aktivbereich.  

 

Auch im finanziellen Bereich hat 

diese Pandemie Auswirkungen bei 

unseren Vereinen, genauso beim 

Südbadischen Fußballverband. Dies 

erfordert zunächst für alle äußerste 

Sparsamkeit und später dann erneut 

große Anstrengungen, um den Mit-

gliedern zumindest den bisher ge-

wohnten Standard bieten zu können. 

 

Wie sind die Aussichten für das neue 

Jahr? Der Spielbetrieb wird auch im 

Jahr 2021 nicht seinen gewohnten 

Lauf nehmen. Wie lange wir warten 

müssen, bis die Politik aufgrund der 

Fallzahlen den Amateursport wieder 

frei gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht gesagt werden. 

Der Verbandsvorstand hat nach re-

gen Diskussionen im Verbandsspiel-

ausschuss, zum Teil auch mit den 

Vereinen, den Beschluss gefasst, 

dass die Fortsetzung bzw. die Been-

digung der Saison 2020/2021 auf 

sportlichem Wege erste Priorität hat. 

 

Verschiedene Varianten wurden an-

gedacht und nur im äußersten Notfall 

soll die Quotientenregelung (dieses 

Mal mit Absteigern) angewendet 

werden. Die notwendigen, nicht ein-

fachen Entscheidungen werden dem 

Pandemie-Verlauf entsprechend ge-

troffen. 

 

Ich bedanke mich bei allen Vereinen, 

den Schiedsrichtern, den Mitarbei-

tern im Verband und Bezirk für das 

aufgebrachte Verständnis und für die 

verantwortungsvolle Mitarbeit in die-

ser äußerst schwierigen Zeit. Ich ap-

pelliere an alle, gehen wir gemein-

sam die anstehenden Herausforde-

rungen an, damit aus der Saison 

2020/2021 noch das Bestmögliche 

gemacht werden kann zum Wohle 

unseres Fußballs.  

 

 

In der Hoffnung auf einen normalen 

Verlauf der Saison 2021/2022 wün-

sche ich Ihnen für das neue Jahr al-

les Gute, vor allem aber Gesundheit. 

 

Konrad Matheis 

Bezirksvorsitzender 
 

Unsere Schiedsrichter planen den Neulingslehrgang
 

„Lebbe geht weider.“ Die älteren Fußballanhänger 

werden den Spruch noch kennen, mit dem Dragoslav 

Stepanovic als Trainer von Eintracht Frankfurt 1992 die 

am letzten Spieltag noch „versemmelte“ Deutsche Meis-

terschaft kommentierte. 
 

Diese Aussage ist so schlicht wie zutreffend – auch 

nach dem zum wiederholten Mal unterbrochenen öffent-

lichen Leben wird sich die Normalität wieder ihren Weg 

bahnen. Dazu gilt es rechtzeitig Pläne aufzustellen. 
 

Zu den festen Terminen der Agenda zählt seit Jahr und 

Tag der Neulingslehrgang der Schiedsrichtervereini-

gung Bodensee. Über die Weihnachtsfeiertage hat sich 

Bezirkslehrwart Dario Litterst (Rielasingen-Worblingen) 

deshalb Gedanken gemacht, wie er den Lehrgang 2021 

am besten in den Terminkalender einbauen kann. 
 

12./13. März - 19./20. März - 26./27. März 
 

Dies sind die vorläufigen Termine des Neulingslehrgan-

ges 2021 – selbstverständlich immer mit dem Vorbehalt, 

dass die Entscheider der Politik und des Verbands dies 

zulassen. Offen bleiben muss deshalb natürlich auch 

die Frage, in welcher Form die Lehrabende stattfinden. 

Die Hoffnungen gehen zumindest teilweise in Richtung 

Präsenzlehrgang. Wichtig ist in erster Linie, dass die 

Vereine ihre Listen nach Interessierten durchforsten. 

Sobald die Planungen konkreter werden, gehen die wei-

teren Ausschreibungen an die Vereine. 


