
 

 
 

 

Zum Weihnachtsfest

 

 
 

Liebe Fußballfreunde, 
wir wünschen Ihnen bereits heute  

ein frohes & besinnliches Weihnachtsfest 
im Vertrauen auf eine Zukunft bei bester Gesundheit!  

 
Konrad Matheis      Hans-Peter Restle      Michael Kempter 

             Bezirksvorsitzender                    Bezirksjugendwart                      Bezirks‐SR‐Obmann 
 

Dezember 2020                                            

Nr. 375 – Dezember 2020 32. Jahrgang 

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  
  



 

Zwanzigzwanzig – der Bezirksjugendwart zieht Bilanz
 

Ein turbulentes Jahr, wie wir es uns 
nicht vorstellen konnten und wollten, 
geht langsam zu Ende. Im März die-
ses Jahrs war anfangs noch alles be-
reit, damit die Rückrunde der Saison 
2019/2020 startet. Die Futsal- Runde 
wurde im Februar erfolgreich been-
det. Zudem wurden mit den Südba-
dischen Meisterschaften der C-Juni-
oren in Gottmadingen sowie der C- 
und B-Juniorinnen in Engen auch 
wieder mehrere überbezirkliche Tur-
niere und Meisterschaften im Bezirk 
Bodensee ausgetragen. Ein weiteres 
Highlight war mit Sicherheit das Ba-
den-Württemberg-Finale des VR-
Talentiade-Cups der D-Junioren am 
07. März in Steißlingen. Dass am 
selben Wochenende die ersten und 
auch letzten Rückrundenspiele der 
Saison 2019/2020 ausgetragen wur-
den, konnte zu diesem Zeitpunkt 
noch niemand erahnen. Die weitere 
Entwicklung ist uns allen bekannt. 
Die Saison 2019/2020 wurde beim 
außerordentlichen Verbandstag am 
20. Juni beendet. Eine schwere, 
wenngleich auch alternativlose Ent-
scheidung.  
 
Die Vorfreude auf die neue Saison 
und die Sehnsucht nach einer „nor-
malen“ Durchführung war zu diesem 
Zeitpunkt bereits sehr groß. Dürfen 

wir doch nicht verges-
sen, dass es nicht nur 
um einen geregelten 
Spielbetrieb geht, son-
dern vielmehr um die 
sportliche Betätigung 
der Kinder und Ju-
gendlichen in unseren 
Vereinen. Neben der 
Aussetzung des Spiel-
betriebs, wog die Ein-
stellung des Trainings-
betriebes deutlich 
schwerer. Zumindest 
in Kleingruppen konnte 

ab dem 11. Mai wieder trainiert wer-
den, was sich schlussendlich als ers-
ter kleiner Schritt zur Wiederauf-
nahme des Spielbetriebes heraus-
stellen sollte. Somit gingen auch wir 
im Bezirksjugendausschuss mit gro-
ßem Tatendrang an die Planung der 
Saison 2020/2021, wenngleich im 
Hinterkopf immer präsent war, dass 
uns weitere Einschränkungen im 
Laufe der Runde einholen könnten. 
 
Im September konnten wir terminge-
recht mit der neuen Runde begin-
nen, worüber alle sichtlich froh und 
erleichtert waren. Der Trainings- und 
Spielbetrieb verlief wieder einiger-
maßen normal, jedoch mit den ent-
sprechenden Hygienemaßnahmen. 
Die Spiele der E- bis A-Junioren wur-
den nach Spielplan abgehalten, 
auch konnten die Spiele des Bezirk-
spokales bis zum Halbfinale gespielt 
werden. Was mich besonders ge-
freut hat, war die Durchführung von 
Spieltagen der F-Jugend. In den Mo-
naten September und Oktober fan-
den insgesamt 25 Spieltage der 
Kleinsten statt. Auch abseits des 
Spielbetriebs konnten Projekte, wie 
die Eröffnung eines AOK Mädchen-
treffs, weitergeführt werden. 
 
           

An dieser Stelle möchte ich mich 
auch im Namen des Bezirksjugend-
ausschusses bei allen Vereinen für 
die Arbeit in den zurückliegenden 
Monaten bedanken. Die Ausarbei-
tung von Hygienekonzepten, die 
Kommunikation mit Spielern, Eltern 
und auch Staffelleitern sowie die im-
mer wieder notwendige Flexibilität im 
Umgang mit neuen und veränderten 
Situationen, haben allen sehr viel ab-
verlangt. 
 
Dass es nun im November zu einer 
weiteren Aussetzung des Spielbe-
triebes und einer vorgezogenen Win-
terpause gekommen ist, schmerzt 
hierbei umso mehr. Wir kommen 
aber wieder zu dem Schluss, dass 
dies aufgrund der Fallzahlen eine 
unausweichliche Entscheidung war. 
Dennoch muss die Frage erlaubt 
sein, ob ein Trainingsbetrieb gerade 
im Kinder- und Jugendbereich nicht 
möglich gewesen wäre. Hoffen wir, 
dass die Politik bei den nächsten 
Entscheidungen den Kinder- und Ju-
gendsport wieder mehr in den Fokus 
nimmt. 
 
Für das Jahr 2020 ruht der Spielbe-
trieb nun komplett, auch die Futsal-
Hallenrunde wird in diesem Winter 
nicht stattfinden. Wie es im Jahre 
2021 weitergeht? Wir wissen es 
noch nicht, hoffen jedoch auf eine 
bald wieder einkehrende Normalität. 
 
Euch allen wünsche ich ein frohes, 
vor allem gesundes Weihnachtsfest 
in den engsten Kreisen der Familie. 
Verbunden mit der Hoffnung, dass 
Ihr der Jugend treu bleibt und wir uns 
im nächsten Jahr wieder für deren 
Arbeit einsetzen können – es lohnt 
sich. 

 
Hans-Peter Restle 
Bezirksjugendwart 

 

Wie soll’s im Frühjahr weitergehen?
 

Noch bewegt sich jeder auf dem Feld der reinen Speku-

lation, der Aussagen zum Fortgang der Saison 

2020/2021 wagt. Unter dem folgenden Link finden Sie 

die Ausführungen von VP Dr. Dusch aus der Videokon-

ferenz am 27.11.2020 zur Saisonfortsetzung 2021: 

https://link.sbfv.de/video-saisonfortsetzung 

Dabei wurden für das Frühjahr 2021 verschiedene Mo-

delle angesprochen von der „normalen“ Fortsetzung der 

Rundenspiele bis hin zum vorzeitigen Saisonabbruch mit 

und ohne Relegation. Sie können Sie unter dem folgen-

den Link die Folien zum Vortrag herunterladen:  

https://link.sbfv.de/praesentation-saisonfortsetzung 
 

Genießen Sie zum Jahresende 2020 die gemeinsame Zeit mit Ihrer Familie, 
passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf 

und freuen Sie sich mit uns auf die Rückkehr auf die Sportplätze.

https://##aHR0cHM6Ly9saW5rLnNiZnYuZGUvdmlkZW8tc2Fpc29uZm9ydHNldHp1bmc=
https://link.sbfv.de/praesentation-saisonfortsetzung

