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Liebe Fußballfreunde, 
das Jahr 2018 geht zielstrebig dem Ende entgegen. Man kann und 
muss feststellen, dass es für unseren Fußballsport kein uneinge-
schänkt gutes Jahr war. Dabei brauchen wir gar nicht erst bei der 
Nationalmannschaft beginnen, die den Russland-Trip grandios in 
den Sand gesetzt hat. Es reicht schon, wenn wir vor der eigenen 
Haustür fegen. Was in diesem Jahr auf den hiesigen Sportplätzen 
so alles abging, das fügte dem Fußballsport großen Schaden zu.  
 
Alle Beteiligten, egal auf welcher Position, müssen sich Gedanken 
machen, wie die Auswüchse bekämpft werden können. Es muss 
wieder möglich sein, Spiele auf unseren Sportplätzen zu besuchen, 
ohne Zeuge von Gewalttaten zu werden.  
 
 Wir rufen Ihnen auf dem Weg ins kommende Jahr jedenfalls ein 
herzliches „Dankeschön“ zu, einen Dank für die Unterstützung und 
die Treue, die Sie dem Fußballsport gegenüber auch im Jahr 2018 
bewiesen haben. Bleiben Sie dem Hobby treu und helfen Sie mit, 
das Geschehen auf den Sportplätzen in seinem Wert zu erhalten. 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bezirks Bodensee 
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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  
r_brecht@t-online.de Brecht Roland  
andreas.dold@uni-konstanz.de Dold Andreas 
u.dorss@web.de Dorss Ulrich  
harryehing@hegaudata.de Ehing Harry  
melles_hahn.1987@web.de Hahn Melanie  
lothar.hess@freenet.de Hess Lothar  
kohliguenter@gmx.de Kohli Günter  
konrad-matheis@t-online.de Matheis Konrad  
georg.oexle@arcor.de Oexle Georg  
karl.rueckgauer@t-online.de Rückgauer Karl-Dieter  
weimer@kues-partner.de Weimer Jens  
  
Bezirksjugendausschuß 
andreas.dold@uni-konstanz.de Dold Andreas 
vera.epple@gmx.com Epple Vera  
franz.jehle@t-online.de Jehle Franz  
matteo.marra@kabelbw.de Marra Matteo  
p.restle@web.de Restle Hans-Peter  
thomas.restle@schwaebisch-hall.de Restle Thomas  
russo_m@t-online.de Russo Marco  
anton.spohn@gmx.de Spohn Anton  
weimer@kues-partner.de Weimer Jens  
  
  
Bezirks-SR-Ausschuß 
kha@khapresse.de Arnold Karl-Heinz  
harryehing@hegaudata.de Ehing Harry  
knoll.siegfried@web.de Knoll Siegfried  
blw-bodensee@online.de Litterst Dario 
thomas-oppe@gmx.de Oppe Thomas  
russo_m@t-online.de Russo Marco  
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Wassmer Norbert  
  
  
SR-Gruppenobmänner  
mariovalp@aol.com Barisic Mario 
michael.kurt.hatt@hotmail.de Hatt Michael  
m_klaiber@t-online.de Klaiber Michael  
go@srgruppe-radolfzell.de Litterst Thomas  
detlef-margraf@web.de Margraf Detlef  
klaus.mutter@srg-markdorf.de Mutter Klaus  
sr-gruppe-kn@gmx.de Teufel Stefan  
  
  
SR-Lehrwarte  
reinhold.brandt@uni-konstanz.de Brandt Dr. Reinhold  
harryehing@hegaudata.de Ehing Harry  
dario.litterst@web.de Litterst Dario  
muench_thomas@web.de Münch Thomas  
thomas-oppe@gmx.de Oppe Thomas  
russo_m@t-online.de Russo Marco  
sr.gjordschneider@web.de Schneider Klaus-Gjord 
felix.streibert@web.de Streibert Felix  
wolfgang.tietze@gmx.de Tietze Wolfgang  
vicedominipasquale@googlemail.com Vicedomini Pasquale  
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Wassmer Norbert  
  

 
DFBnet-Multiplikatoren  
kha@khapresse.de Arnold Karl-Heinz  
gaus@sr-bodensee.de Gaus Benjamin  
  



 

Schiedsrichter-Lehrgang ab 18. Januar 2019
 

In der Zeit vom 18. Januar bis 2. Feb-
ruar 2019 (dreimal Freitagabend, drei-
mal Samstag ganztags) führt die 
SRVgg Bodensee einen SR-Lehrgang 
für Schiedsrichteranwärter im Nellen-
burg-Gymnasium Stockach durch. 
Änderungen der Termine/des Ortes 
bleiben vorbehalten. 
 
Teilnehmer müssen in der Regel spä-
testens im April 2019 das 14. Lebens-
jahr vollenden. 
 
Anmeldungen sind möglich bei Be-
zirks-SR-Obmann Harry Ehing per 
Post (Auf Löbern 21 in 78234 Engen), 
per Telefax (07733/977710), per E-
Mail (harryehing@hegaudata.de). Er 
steht auch per Telefon (07733/1780) 
für Anfragen zur Verfügung.

https://bodensee.sbfv.de/nachricht/neulingslehrgang-ab-18-januar-stockach 
Enjo Konuparamban Lonappan – ein Inder am Bodensee

 

Enjo Konuparamban Lonappan (32) aus 
der südindischen Hafenstadt Kochi, dem 
Zentrum des größten Ballungsraumes 
der Provinz Kerala mit rund 600.000 Ein-
wohnern, hat es nach Konstanz ver-
schlagen. Der Grund liegt in seiner - wie 
er es selbst nennt - Sportverrücktheit. In 
Indien absolvierte er einen Bachelorstu-
diengang in Ingenieurwissenschaft und 
arbeitete in diesem Beruf; um seinem 

Hobby Fußball treu zu bleiben, gründete er eine Firmenmann-
schaft. Das reichte ihm schnell nicht mehr und er machte einen 
zweiten Bachelor als Sportlehrer parallel zu seinem Berufsle-
ben. Für einen aufbauenden Master in Sportwissenschaft 
musste er sich für ein Studium im Ausland entscheiden, weil in 
Indien ein solches Fach nicht existiere. Er entschied sich für 
Deutschland. Dass die Wahl auf Konstanz fiel, das sei allein der 
schnellsten Zusage durch die örtliche Universität geschuldet. 
 
Der Grund, warum Enjo 2011 Schiedsrichter werden wollte? Er 
fühlte sich mit seiner Mannschaft nicht immer fair behandelt und 
hatte Zweifel, dass die Entscheidungen der Unparteiischen tat-
sächlich regelkonform waren. Deshalb meldete er sich zu ei-
nem Lehrgang an, welcher an 15 Abenden im Laufe eines Mo-
nats stattfand. Hier wurden die 17 Regeln gepaukt mit schriftli-
cher Prüfung und Cooper-Test – jetzt war Enjo Schiedsrichter. 
Beim ersten Einsatz schaute ihm sein Obmann zu und er be-
kam ein mündliches Feedback; einen Betreuungsbogen wie in 
Deutschland gebe es nicht. Doch das sei bei weitem nicht der 
einzige Unterschied zur hiesigen Schiedsrichterei: Der Spiel-
auftrag kommt telefonisch an das Gespann, in dem man immer 
unterwegs ist. Da es nicht so viele Spiele gibt, kann man sich 
diesen „Luxus“ bis in die untersten Ligen leisten. Das Gespann 
sei aber auch für konstruktive Kritik untereinander hilfreich. Der 

Obmann und andere Funktionäre würden nach dem ersten 
Spiel kaum mehr bei Schiedsrichtern der untersten Kategorie 
vorbeischauen, auch suche man einen regelmäßigen Lehr-
abend in Indien vergeblich: Die Gruppe sieht sich einmal im 
Jahr zur Leistungsprüfung. Eine Aufwandentschädigung könne 
sich der Verband nur für die Schiedsrichter der oberen Katego-
rien leisten; sogar die Anfahrt ist aus eigener Tasche zu bezah-
len. Deshalb ließen sich die meisten indischen Schiedsrichter 
gerne für Kleinfeldturniere von Unternehmen und Schulen en-
gagieren lassen, wo sie entlohnt werden.  
 
Große Unterschiede macht Enjo im fußballerischen Umfeld und 
der Infrastruktur aus. Im Bezirk Bodensee seien die Plätze 
meist in einem sehr guten Zustand, wohingegen in Südindien 
das heiße Wetter und der Starkregen eher einen gegenteiligen 
Effekt hätten; an Kunstrasenplätze sei kaum zu denken. Auch 
das Zuschauerinteresse sei gering aufgrund der widrigen Tem-
peraturen. Da Fußball im Vergleich zu Cricket immer noch ein 
Schattendasein in Indien führt, finden die Spiele quasi unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies wiederum sei nicht 
schlimm, denn die Unparteiischen würden nicht selten nach 
Spielende körperlich angegangen werden, was ihm glücklicher-
weise erspart blieb, einige seiner Freunde aber ereilte.  
 
Über die „Alten Herren“ des FSV Reichenau-Waldsiedlung 
hatte er Kontakt zur hiesigen Schiedsrichtergruppe gefunden 
und durfte dann auch binnen kürzester Zeit seinen ersten Ein-
satz als Referee absolvieren. Inzwischen leitet er Spiele der 
Kreisliga B. Den Fußball am Bodensee bezeichnet er als große 
Gemeinschaft: Von der kuchenbackenden Mama bis zum gril-
lenden Rentner sei jeder dabei. Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, dass er nach seinem Master gerne hierbleiben würde, be-
ruflich und an der Pfeife! 

Maximilian Gaar
 

Termine 2019
 

21. Juni: SR-Jahreshauptversammlung in Konstanz 
06. Juli: Bezirksjugendtag in Immenstaad    ***    07. Juli: Bezirkstag in Gailingen 
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