
 

 
 

 

Gute Resonanz für SR-Lehrgang
 

Wann wird auf unseren Sportplätzen wieder Fußball gespielt? Wird 

die Saison überhaupt noch fortgesetzt? Können wir vielleicht sogar 

erst im August mit der Saison 2021/2022 den Spielbetrieb wieder 

aufnehmen ... oder in diesem Jahr überhaupt nicht mehr? Fragen 

über Fragen, deren Beantwortung im Moment nur mit Hilfe der 

sprichwörtlichen Glaskugel des Hellsehers möglich wäre. 
 

Den Widrigkeiten zum Trotz macht die Schiedsrichtervereinigung 

Bodensee Ernst mit ihren Planungen – Bezirkslehrwart Dario Litterst 

hat einen Neulingslehrgang ausgeschrieben, der am 12. März star-

tet. Dreimal freitags von 19.00 bis 21.30 Uhr und samstags von 

09.00 bis 16.00 Uhr findet die Ausbildung statt. 13., 19., 20., 26. und 

27. März sind die weiteren Termine und nach derzeitigem Stand wird 

der gesamte Lehrgang Online durchgeführt. Die Lehrgangs-Teilneh-

mer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und Mitglied in einem Fuß-

ballverein des SBFV.   
 

Die Ausschreibung fand sehr guten Zuspruch, doch weitere Anmel-

dungen sind möglich und erwünscht. Ansprechpartner für Rückfra-

gen und Anmeldungen sind BLW Dario Litterst (blw-bodensee@on-

line.de, Mobil: 0173-2849318), BSO Michael Kempter (Kemp-

terM@web.de, Mobil: 0171-2780294) und BSA-Beisitzer Maximilian 

Gaar (maximilian.gaar@web.de, Mobil: 0157-79244322). 
 

Was an Terminen anstehen würde ...
 

An dieser Stelle könnten Sie eigentlich Termine und Orte der Veran-

staltungen des Bezirks Bodensee finden, die für das Jahr 2021 auch 

weiterhin geplant sind, wenngleich die tatsächliche Durchführung 

vorsichtig ausgedrückt zumindest ungewiss ist.  

 

Auftakt soll(te) im März der Staffeltag der Aktiven und der Jugend 

sein, gefolgt im Juni/Juli die SR-Jahreshauptversammlung, der Be-

zirksjugendtag und der Bezirkstag (alle mit Wahl der Ausschussmit-

glieder), im September noch die Jubiläumsfeier der Bodensee-

Schiedsrichter. Jetzt hilft nur eines: Abwarten, was geht ... 
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Adressen Bezirk Bodensee 
 
„Fußball am Bodensee“ 
kha@khapresse.de Arnold Karl-Heinz  
  
Bezirksfußballausschuß 
kha@khapresse.de Arnold Karl-Heinz  
manfred-biller@web.de Biller Manfred  
u.dorss@web.de Dorss Ulrich  
durante.sandro87@googlemail.com Durante Sandro 
melles_hahn.1987@web.de Hahn Melanie  
lothar.hess@freenet.de Hess Lothar  
kempterm@web.de Kempter Michael 
kohliguenter@gmx.de Kohli Günter  
konrad-matheis@t-online.de Matheis Konrad  
georg.oexle@arcor.de Oexle Georg  
p.restle@web.de Restle Hans-Peter  
karl.rueckgauer@t-online.de Rückgauer Karl-Dieter  
adrian.strohmenger@googlemail.com Strohmenger Adrian 
  
Bezirksjugendausschuß 
melles_hahn.1987@web.de Hahn Melanie  
sk-ge04@gmx.de Kerschl Sven 
matteo.marra@kabelbw.de Marra Matteo  
p.restle@web.de Restle Hans-Peter  
thomas.restle@schwaebisch-hall.de Restle Thomas  
andreas-roth-wm@gmx.de Roth Andreas 
russo.marco.sbfv@gmail.com Russo Marco  
anton.spohn@gmx.de Spohn Anton  
adrian.strohmenger@googlemail.com Strohmenger Adrian 
  
  
Bezirks-SR-Ausschuß 
s.ebe1994@googlemail.com Ebe Stefan 
harryehing@hegaudata.de Ehing Harry  
maximilian.gaar@web.de Gaar Maximilian 
kempterm@web.de Kempter Michael 
knoll.siegfried@web.de Knoll Siegfried  
blw-bodensee@online.de Litterst Dario 
thomas-oppe@gmx.de Oppe Thomas  
russo.marco.sbfv@gmail.com Russo Marco  
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Wassmer Norbert  
  
SR-Gruppenobmänner  
mariovalp@aol.com Barisic Mario 
m_klaiber@t-online.de Klaiber Michael  
thomaslitterst@web.de Litterst Thomas  
gaus@sr-bodensee.de Gaus Benjamin 
detlef-margraf@web.de Margraf Detlef  
yilmazkuekler@gmail.com Kükler Yilmaz 
sr-gruppe-kn@gmx.de Teufel Stefan  
  
SR-Lehrwarte  
reinhold.brandt@uni-konstanz.de Brandt Dr. Reinhold  
s.ebe1994@googlemail.com Ebe Stefan 
harryehing@hegaudata.de Ehing Harry  
maximilian.gaar@web.de Gaar Maximilian 
kempterm@web.de Kempter Michael 
blw-bodensee@online.de Litterst Dario  
thomas-oppe@gmx.de Oppe Thomas  
russo.marco.sbfv@gmail.com Russo Marco  
th.schiffner@gmx.de Schiffner Thorsten 
wolfgang.tietze@gmx.de Tietze Wolfgang  
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Wassmer Norbert  
  
  
DFBnet-Multiplikatoren  
kha@khapresse.de Arnold Karl-Heinz  
gaus@sr-bodensee.de Gaus Benjamin  
  



 

Verband bietet Trainern in der Pause Fortbildung an
 

Mit kurzer Unterbrechung 

steht der Spielbetrieb der 

Aktiven und der Junioren 

seit nunmehr einem Jahr 

still. Johannes Restle (Ju-

gend- und Bildungsreferent 

des SBFV) zeigt den Trai-

nern Möglichkeiten auf, die 

Zeit zur eigenen Qualifizie-

rung zu nutzen. 

 

Sei es im Gespräch mit 

Arbeitskollegen und 

Freunden, beim Zeitung 

lesen oder beim Nach-

richten schauen: Kaum 

ein Tag vergeht, in dem 

man nicht mit den Auswirkungen und Einschränkungen 

des Corona-Virus konfrontiert wird. Dabei ist man die-

sem Thema schon lange überdrüssig geworden, was 

vor allem damit zusammenhängt, dass es fast aus-

schließlich negative Nachrichten und Botschaften sind, 

die besprochen, diskutiert oder aufgenommen werden.  

Auch für den Fußball gesprochen, gibt es zurzeit viele 

dieser negativen Nachrichten: Der Spielbetrieb steht 

weiterhin still, Kinder dürfen ihrem geliebten Hobby nicht 

nachgehen bzw. keinen Sport in Gruppen ausüben und 

auch sonstige Maßnahmen wie bspw. die Trainerausbil-

dung können nicht wie gewohnt stattfinden. Gerade 

deswegen soll sich dieser Bericht nicht um die Fragzei-

chen und Probleme der derzeitigen Situation drehen, 

sondern vielmehr den Fokus auf die Maßnahmen legen, 

die in der Corona-Zeit entstanden sind und welche The-

men wir zukünftig angehen wollen. 

Bereits während des ersten Lockdowns im März 2020 

haben wir in der Trainerausbildung Maßnahmen auf On-

line-Formate umgestellt. Bislang konnten unter ande-

rem über 150 Trainerinnen und Trainer ihre Lizenz 

durch eine Online-Fortbildung um drei Jahre verlängern. 

Weitere 40 Teilnehmer befinden sich aktuell in einer vir-

tuellen Lizenzverlängerung. Auch bei den Ausbildungs-

lehrgängen in der Trainer C und B Lizenz sind Online-

Maßnahmen bereits im letzten Jahr angelaufen. Dar-

über hinaus wurden von November 2020 bis Januar 

2021 insgesamt sieben Online-Trainerschulungen mit 

knapp 1.000 Teilnehmern durchgeführt. Positiver Ne-

beneffekt dabei ist, dass diese Schulungen auch im 

Nachgang von interessierten Trainerinnen und Trainern 

angeschaut werden können. Zu finden sind die Schulun-

gen auf dem YouTube Kanal des SBFV. Neben diesen 

Maßnahmen wurden ab Februar auch Online-Kurzschu-

lungen durchgeführt. Die Theorie-Inhalte wurden in zwei 

Videokonferenzen am Abend vermittelt und die fehlen-

den Praxiseinheiten werden in den Bezirken nachge-

holt, sobald dies wieder möglich und erlaubt ist.  

Auch wenn durch Online-Maßnahmen die Praxis auf 

dem Platz nicht ersetzt werden kann, ist sie doch für die 

Vermittlung von theoretischen Inhalten geeignet, um die 

Ausbildung der Teilnehmer flexibler und einfacher zu 

gestalten. Das wird für uns auch eine zentrale Aufgabe 

der Zukunft sein: Die Ausbildung von Trainerinnen und 

Trainern, gerade in den untersten Altersklassen, so ein-

fach und flexibel wie möglich zu gestalten, damit der 

Prozentsatz an qualifizierten Trainern möglichst hoch 

ist. Dabei muss uns klar sein, dass es sich hierbei um 

eine permanente Aufgabe handelt, da die Fluktuation an 

Trainern, gerade im Kinderfußball, mit am Größten ist. 

Die für dieses Jahr geplante Einführung des DFB-

Kindertrainerzertifikates sowie der Aufbau einer Home-

page für Kinderfußball, die aktuell in Kooperation mit 

dem SC Freiburg entsteht, wird uns bei diesem Vorha-

ben maßgeblich unterstützen.  

Neben der Qualifizierung und Unterstützung der Trai-

ner/innen in unseren Vereinen gibt es einen zweiten 

wichtigen Baustein, der entscheiden ist, dass die Kinder 

beim Fußball bleiben: Ein alters- und entwicklungsge-

rechter Spielbetrieb. Einen ersten Schritt in die richtige 

Richtung gehen wir, mit der Umstellung der Fair-Play-

Spieltage im F-Jugend Bereich, gerade an. Darüber hin-

aus werden wir uns in Zukunft aber auch Gedanken 

über den Aufbau und Ablauf des Spielbetriebs in den 

weiteren Altersklassen machen müssen. Es darf nicht 

passieren, dass ein E-Jugend Spieler am Wochenende 

beim Spiel seiner Mannschaft gar nicht oder nur 5 Minu-

ten eingesetzt wird. Der Ausbildungsgedanke und die 

Bindung zum eigenen Verein müssen klarer in den Vor-

dergrund gestellt werden. Nur so können wir eine lang-

fristige Bindung zum Fußball und zum eigenen Verein 

gewährleisten.  

Unser primäres Ziel nach dem Lockdown muss daher 

sein, die Freude am Fußball bei Kindern und Jugendli-

chen wieder zu entfachen. Dabei sind alle Parteien auf 

Vereins-, Bezirks- und Verbandsebene gleichermaßen 

gefordert. Gerade für alle Ehrenamtlichen in den Verei-

nen, die in den vergangenen Monaten vor großen Her-

ausforderungen standen bzw. immer noch stehen, wer-

den die strahlenden Kinderaugen auf den Sportplätzen 

hoffentlich eine Genugtuung für die eigene Arbeit in der 

Vergangenheit und Zukunft darstellen. 

Hoffen wir, dass diese Erlebnisse sehr bald wieder zum 

vordergründigen Gesprächsstoff mit Arbeitskollegen 

und Freunden werden. 

Johannes Restle

Johannes Restle 
Jugend- und Bildungsreferent des SBFV 
Bild: SBFV 


