32. Jahrgang
Ob so oder so – es wird weitergehen
Noch dürfen die südbadischen Vereine Hoffnung auf eine Fortsetzung der Saison 2020/2021 im Herzen tragen. Unabhängig, wie die
Entscheidung des SBFV-Vorstandes nach Ostern ausfällt, steht eines jetzt schon fest: Die Vorbereitung auf die neue Runde läuft an.
Erste „Hausaufgabe“ für die Vereine ist die Meldung von verdienten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch den Verband ausgezeichnet werden sollen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Anträge
nicht mehr papiermäßig einzureichen sind, sondern online im DFBnet. Die Vereinsadministratoren verfügen über das Zugriffsrecht in
der Rubrik „Verband Online“ ➔ „Ehrungen“ ➔ „Vereinsehrungen“.
Die Anleitung zum Ausfüllen erhielten die Vereine von der Geschäftsstelle per ePostfach am 22. Februar. Gleiches gilt für die Ehrungsordnung des SBFV, in der die Voraussetzungen für eine Ehrung nachgelesen werden können.
Letzter Termin zur Einreichung von Ehrungsanträgen für Aktive und
Junioren ist der 15. Mai, der Ehrungstag des Bezirks Bodensee zur
Aushändigung ist für den Oktober 2021 vorgesehen - entsprechende Entwicklung des Pandemie-Geschehens vorausgesetzt.
Bekanntermaßen konnten im Oktober vergangenen Jahres die damals anstehenden Ehrungen aufgrund Corona-Maßnahmen bislang
nicht überreicht werden. Dies wurde inzwischen nicht vergessen,
sondern soll 2021 nachgeholt werden. Wichtig für die Vereine ist zu
wissen, dass die Anträge des Jahres 2020 nicht erneut eingereicht
werden sollen, da sie bei der Geschäftsstelle bereits erfasst sind.
Gerade in einer Zeit, in der Vereine befürchten müssen, Mitarbeiter
aufgrund der aufgezwungenen Pause zu verlieren, sollte die Motivationshilfe durch eine erarbeitete Ehrung genutzt werden. Sie werden
es Ihnen danken.
Karl-Heinz Arnold Bezirkspressewart
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6-Monatsfrist bei Vereinswechseln
Das Vereinswechselrecht sieht vor, dass im Bereich der Aktiven (Herren und Frauen) Transfers grundsätzlich nur in
den Wechselperioden I (01.07.- 31.08) und II (01.01.-31.01.) möglich sind. In der Wechselperiode II ist außerdem die
Zustimmung des abgebenden Vereins zwingend erforderlich und kann nicht durch die Zahlung einer pauschalierten
Entschädigung ersetzt werden.
§ 17 Nrn. 1 u. 2 Spielordnung sehen indes Ausnahmen
von diesen Grundsätzen vor. Von praktischer Relevanz
ist insbesondere § 17 Nr. 2.6 Spielordnung, wonach
Spieler auch ohne Zustimmung des abgebenden Vereins und außerhalb der genannten Wechselperioden ein
Spielrecht für einen anderen Verein erhalten können,
wenn sie nachweislich mindestens sechs Monate nicht
mehr gespielt haben.
Aufgrund der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 22.03.2021 und der Verlängerung des Lockdowns bis 18.04.2021 ist nunmehr mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Spielbetrieb

in der laufenden Saison nicht wieder aufgenommen werden kann. In diesem Fall bliebe es bei unveränderter
Rechtslage dabei, dass die ganz überwiegende Anzahl
der Spieler nach aktueller Rechtslage ein Pflichtspielrecht zum 01.07.2021 auch ohne Zustimmung der abgebenden Vereine erhalten könnten.
Davon ausgenommen wären lediglich die Spieler, die in
ggf. noch auszutragenden Pokalspielen zu Einsätzen kämen. Um aber zu verhindern, dass sich nahezu sämtliche Spieler zur neuen Saison 2021/22 ohne Zustimmung
und ohne Zahlung einer Entschädigung einem neuen
Verein anschließen können, ist ein Anpassung der Sonderregelung geboten.

Die Regelung des § 17 Ziffer 2.6. kommt bis 31.10.2021 nicht zur Anwendung, es sei denn, die 6-Monats-Frist
war bereits am Ende der Wechselperiode II (01.02.2021) abgelaufen. Den vollständigen Text mit Beispielen finden
Sie auf der SBFV-Homepage: VV_schriftliches Umlaufverfahren SpO 2021-04-01.pdf

Schiri-Lehrgang Online – keine Dauerlösung
Corona macht bescheiden - auch was die Ansprüche der Schiedsrichtervereinigung Bodensee an
die Ausbildung neuer Schiedsrichter angeht. Bereits im zweiten Jahr in Folge fand nun der Neulingslehrgang online statt. 2021 erstmals mit dem
Lehrstab des Bezirksschiedsrichterausschusses in
eigener Verantwortung unter Leitung von Dario Litterst. Von vornherein war sich der Bezirkslehrwart
der besonderen Anforderungen bewusst, die diese
Lehrgangsform an alle Beteiligten stellen würde.
Immerhin lud er am Fußball interessierte Sportler
dazu ein, sich für ein Amt ausbilden zu lassen, ohne
ihnen überhaupt sagen zu können, wann sie erstmals zum Einsatz kommen können. Und dies noch
dazu auf eine Art, bei der man sich nicht einmal persönlich kennenlernen konnte. Positiv überrascht
war Dario Litterst deshalb, als 28 Anmeldungen ins
Haus flatterten – ihnen galt sein ganz großes Dankeschön für die Teilnahmebereitschaft. Einer
musste allerdings vor Lehrgangsbeginn aus technischen Gründen die Segel streichen. Der Lehrgangsform geschuldet war aber wohl die Zusammensetzung der Mitwirkenden, von denen lediglich
ein Teilnehmer das 40., einer das 30. und vier das
20. Lebensjahr überschritten hatte. Alle anderen
waren zwischen 12 und 20 Jahre alt.
Bei einem Präsenzlehrgang schauen die Referenten den „Lehrlingen“ ins Gesicht, spüren die vorhandene oder mangelnde Aufmerksamkeit, können
jederzeit darauf reagieren. Bei einem Online-Lehrgang fällt das weg, jeder Referent muss sich darauf

verlassen, dass seine virtuellen Gegenüber aus eigenem Antrieb das notwendige Engagement aufbringen – mit Zwischenfragen sollte nicht gerechnet
werden. Bezirks-SR-Obmann Michael Kempter, der
sich auf die Rolle des stillen Beobachters beschränken konnte, war deshalb voll des Lobes für seine
„Mannschaft“, die den ermüdenden Part der „Online-Prediger“ übernommen hatten. Dr. Reinhold
Brandt, Stefan Ebe, Maximilian Gaar, Dario Litterst,
Marco Russo, Wolfgang Tietze, Urte-Anna Waibel
und Norbert Wassmer standen auf der Referentenliste.
Gespannt durfte man dann auch sein, mit welchen
Ergebnissen die ebenfalls online durchgeführte Abschlussprüfung aufwarten würde. Noch stehen die
genauen Zahlen nicht fest, da einige Prüflinge noch
nachsitzen müssen, doch sind die Präsenzprüfungen erfolgreicher gewesen. Und am Ende des Lehrgangs wurden die Absolventen mit bestandener
Prüfung ihren Gruppenobmännern in Obhut gegeben – natürlich ebenfalls online...

