
 

 

Frohes Fest ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Mitarbeiter 
des  

Bezirks Bodensee 
wünschen 

Ihnen  
glückliche 

& erholsame 
Feiertage 

 
 

Konrad Matheis 
Bezirksvorsitzender 

 
Jürgen Eberle 
Bezirksjugendwart 

 
Harry Ehing 

Bezirks-SR-Obmann 
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Nr. 231 – Dezember 2008 20. Jahrgang 

Adressen Bezirk Bodensee 
„Fußball am Bodensee“ 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
Bezirksfußballausschuß 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
karl-heinz@beckosann.de Karl-Heinz Beck 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
r_brecht@t-online.de Roland Brecht 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
harryehing@t-online.de Harry Ehing  
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess  
di-heussler@t-online.de Dieter Heußler 
keller.egon@arcor.de Egon Keller 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll  
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
konrad-matheis@t-online.de Konrad Matheis 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
email@rueckgauer-karl.de Karl-Dieter Rückgauer 
otmar.wikenhauser@t-online.de Otmar Wikenhauser 
Bezirksjugendausschuß 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
spielleiter@web.de Lothar Heinrich 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
matteo.marra@kabelbw.de Matteo Marra 
marion.mirthes@t-online.de Marion Mirthes 
j.nagel@korbinian-brodmann.de Jürgen Nagel 
p.restle@web.de Hans-Peter Restle 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
schmitt-orsingen@t-online.de Kai Schmitt 
otmar.wikenhauser@t-online.de Otmar Wikenhauser 
DFB-Stützpunkttrainer 
c.cometa@freesurf.ch Cosimo Cometa 
r.b.dietrich@web.de Rolf Dietrich 
frech.volker@gmx.de Volker Frech 
michael@mp-goerigk.de Michael Goerigk 
r.hofmann@strobelbau.de Reiner Hoffmann 
raischasi@t-online.de Rainer Schacht 
ralphschweizer@web.de Ralph Schweizer 
Bezirks-SR-Ausschuß 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold  
harryehing@t-online.de Harry Ehing  
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll  
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer 
SR-Gruppenobmänner 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser  
mrodriguez@congster.de Juan Rodriguez 
roessler.heinz@web.de Heinz Rössler  
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart  
h.schiffner@gmx.de Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
SR-Lehrwarte 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
jens.herr@srg-markdorf.de  Jens Herr 
michael-kempter@web.de Michael Kempter 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
michaelschwebs@gmx.de Michael Schwebs 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser  
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer  
DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
benjamin.gaus@dfbnet.de Benjamin Gaus 



 

Was ich Ihnen noch sagen wollte ... 

Liebe Fußballfreunde, 
 

auch dieses Jahr 
möchte ich mich 
kurz vor Jahresende 
bei all denen bedan-
ken, die sich im ab-
gelaufenen Jahr für 
den Fußballsport ein-
gesetzt haben. Dies 
sind neben den 
Funktionären des 
Verbandes und der 
Vereine die Trainer, 
Betreuer, Spieler 

und nicht zuletzt die Schiedsrichter. Nur 
wer selbst ehrenamtlich tätig ist, der kann 
auch beurteilen, welcher Idealismus ver-
langt ist, um eine Funktionärstätigkeit aus-
zuüben. Alle haben dazu beigetragen, dass 
der Fußball im Gespräch bleibt. erfreuli-
cherweise fast durchweg in positiver Hin-
sicht. 
 
Wenn ich auf die vergangenen Monate des 
Jahres 2008 in unserem Bezirk nochmals 
zurückblicke, so fällt mir auf, dass das Jahr 
sportlich nicht schlecht verlaufen ist. In 
den einzelnen Ligen, auch im Juniorenbe-
reich, sind wir gut vertreten, die Aussich-
ten für das kommende Jahr sind relativ 
gut, ein ähnliches Fazit wieder ziehen zu 
können. 
 
Was mir aber auch auffällt bei meinem Zu-
rückblicken, ist, dass es viele Spielverle-
gungen bzw. Spielabsagen gegeben hat, 
die begründet wurden mit fehlenden Spie-
lern oder Trainern. Dies sollte uns allen zu 

denken geben. Es muss es unser aller Ziel 
sein, die große Bereitschaft, Fußball zu 
spielen, die zweifellos bei vielen Mädchen 
und Jungen, aber auch bei vielen Erwach-
senen vorhanden ist, zu erkennen und ih-
nen die Möglichkeit hierzu auch zu bieten. 
Ich weiß, dass es nicht einfach ist, die Kin-
der und vor allem die Jugendlichen bei der 
Stange zu halten und erst recht Personen 
zu finden, die bereit sind, als Trainer eine 
Mannschaft und Verantwortung zu über-
nehmen. Wir dürfen aber den einen Fehler 
nicht machen, alles auf unsere Gesellschaft 
zu schieben und nichts dagegen tun. Die-
sen Fehler kann ich oft auch feststellen bei 
undiszipliniertem Verhalten einzelner Spie-
ler und Zuschauer. Wir müssen etwas da-
gegen tun und vor allem als Funktionär mit 
gutem Beispiel voran gehen.   
 
An diesen Problemen müssen wir alle in 
den kommenden Jahren arbeiten, um un-
seren geliebten Fußball als Sportart Nr. 1 
weiterführen zu können. Der Fußballsport 
hat in unserer Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert, insbesondere bei denen, die 
ihn selbst betreiben oder ihm anderweitig 
dienen. Er kann aber dennoch nur eine Ne-
bensache sein. Gesundheit, persönliches 
Wohlergehen und ein glückliches Familien-
leben sind viel wichtiger.  
 
Wir, die Mitarbeiter der Bezirksausschüsse, 
wünschen Ihnen deshalb ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
 
Konrad Matheis 
Bezirksvorsitzender 

 

Heute schon auf der Bank gewesen ? 
 
Vielleicht sind Sie ja Kassier bei ei-
nem der 34 Fußballvereine des Be-
zirks Bodensee, der vom SBFV rech-
tzeitig vor Weihnachten angenehme 
Post bekommen hat. Für das Spiel-
jahr 2007/2008 hat Ihr Verein das 
SR-Soll übererfüllt und bekommt da-
für „vom Verband“ eine Prämie, steht 
darin. Immerhin mehr als Zehntau-
send Euro gibt der SBFV an jene 
Clubs zurück, die insgesamt 67 Refe-
rees mehr SR in ihren Reihen haben 

als gefordert. Dies ist natürlich mit ein 
Erfolg des Rekordlehrganges, den die 
SR-Vereinigung Bodensee im ver-
gangenen Winter abgehalten hat.  
 
Andererseits gibt es im Bezirk Bo-
densee immer noch 47 Vereine, die 
insgesamt beinahe 25.000 Euro an 
den Südbadischen Fußballverband 
bezahlen müssen, weil es ihnen an 
der erforderlichen Anzahl vereinsei-
gener Schiris mangelt. Interessanter-

weise ebenfalls um genau 67 Refe-
rees insgesamt. 
 
Am 23. Januar startet in Stockach der 
Neulingslehrgang 2009. Ziel muss 
sein, Ende kommenden Jahres bei 
der Soll-Berechnung der Schiedsrich-
ter ein deutliches Übergewicht zu 
Gunsten der Vereine vorzuweisen, 
die ihre Pflichten übererfüllt haben. 
Infos zur Anmeldung auf der Home-
page des SBFV: www.sbfv.de 


