
 

 

Wahrlich kein Wintermärchen
 
Naja, eigentlich  war es doch ein völlig 
ereignisloses Jahr, dieses 2011. Weder 
Weltmeisterschaft noch Europameister-
schaft bei den Männern, „nur“ eine sou-
verän geschulterte EM-Qualifikation. 
Die Frauen-WM führte leider auch nicht 
zum erhofften Sommermärchen, ob-
wohl sich doch alle schon so darauf ge-

freut hatten. In der 
Bundesliga wurden 
die Dortmunder 
klar Meister und 
wenn man davon 
absieht, dass der 
erwartete (befürch-
tete?) Alleingang 
der Münchner 
Bayern im Moment 
nicht eintrifft, gibt 

es auch hier nichts festzuhalten. Was 
im Fußball auf ober(st)er Ebene in die-
sem Jahr Sorge bereitet, das ist das 
Verhalten von Leuten, die als „Fan“ o-
der „Fußballanhänger“ zu bezeichnen 

ich mich weigere. Dass hier ein 
Schiedsrichter unseres Bezirks be-
troffen war vom tätlichen Angriff ei-
nes solchen Menschen und den da-
raus resultierenden Spielabbruch, 
das sei nur am Rande erwähnt. 
 
Gehen wir in unsere eigene kleine 
Welt in Südbaden oder gar im Be-
zirk Bodensee, dann merkt natür-
lich, dass wir in die Beziehung 
(glücklicherweise) ganz am Rande 
des Geschehens leben. Allerdings 
gab es zuletzt sogar beim SC Frei-
burg einige Probleme und gänzlich 
verschont geblieben sind wir hier 
vor Ort auch nicht. Es gab einige 
wenige Spielabbrüche, die bestimmt 
nicht die Schlagzeilen der Presse 
bewegten, aber schon ein einziger 
Spielabbruch ist einer zuviel. Eine 
alter Spruch sagt: „Wer schreit, hat 
Unrecht.“ Um wieviel mehr gilt das 
für denjenigen, der schlägt? 

Nr. 267 – Dezember 2011 23. Jahrgang 

Adressen Bezirk Bodensee 
„Fußball am Bodensee“ 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  
Bezirksfußballausschuß 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
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 
kohliguenter@gmx.de Günter Kohli 
konrad-matheis@t-online.de Konrad Matheis 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
karl.rueckgauer@t-online.de Karl-Dieter Rückgauer 
weimer@kues-partner.de Jens Weimer 
otmar.wikenhauser@t-online.de Otmar Wikenhauser 
ute.wilkesmann@yahoo.de Ute Wilkesmann 
  
Bezirksjugendausschuß 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
fgauland@gmx.de Florian Gauland 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
matteo.marra@kabelbw.de Matteo Marra 
jendo.mirthes@t-online.de Jendo Mirthes 
marion.mirthes@t-online.de Marion Mirthes 
p.restle@web.de Hans-Peter Restle 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
schmitt-orsingen@t-online.de Kai Schmitt 
weimer@kues-partner.de Jens Weimer 
otmar.wikenhauser@t-online.de Otmar Wikenhauser 
  
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 
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Videdomini 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer 
  
SR-Gruppenobmänner 
go@srgruppe-radolfzell.de Thomas Litterst 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
juan@roddies.de Juan Rodriguez 
roessler.heinz@web.de Heinz Rössler  
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart  
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
sr-gruppe-kn@gmx.de Stefan Teufel 
  
SR-Lehrwarte 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
mustafa.erdogan@gmx.net Mustafa Erdogan 
michael-kempter@web.de Michael Kempter 
muench_thomas@web.de Thomas Münch 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
wolfgang.veeser@online.de Wolfgang Veeser  
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Videdomini 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer  
  
DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
benjamin.gaus@dfbnet.de Benjamin Gaus 
  



 

 

Wer die Nachrichten verfolgt, der weiß, 
dass vor allem in Berlin und im Westen 
Deutschlands im negativen Sinn oft-
mals „der Punk abgeht“, sodass die 
Verantwortlichen in jenen Regionen 
teils recht drastische Maßnahmen er-
griffen haben, um auf die Probleme und 
Schwierigkeiten aufmerksam zu ma-
chen. Auch beim Nachbarn Württem-
berg, kam es in den letzten Wochen 
wiederholt zu Vorfällen, die man nur 
skandalös bezeichnen kann.  
 
Die letzte Ausgabe 2011 von „Fußball 
am Bodensee“ soll den SR gelten mit 
einem bunten Sammelsurium von Mel-
dungen. Das sensible Thema muss ein-
fach in den Köpfen der Fußballer/innen, 
Offiziellen und Zuschauer noch mehr 
Bewusstsein finden. 
 

 
Schiri-Lehrgang ab 13. Januar 

 
Gespannt warten die Verantwortlichen 
der Schiedsrichtervereinigung (SRVgg) 
Bodensee jetzt schon auf den 13. Ja-
nuar 2012. Dieses Datum steht für den 
Beginn des Neulingslehrgangs und 
noch weiß keiner, wieviele neue Fuß-
ball-Schiris am 28. Januar 2012 den 
Ausweis nach bestandener Prüfung in 
Empfang nehmen können. Dreimal am 
Freitagabend, dreimal am Samstag – 
so kurz ist die Ausbildung, die wie 
schon seit Jahren im Stockacher Nel-
lenburg-Gymnasium angeboten wird 
und diesmal unter dem Motto „Fußball-
Schiri - Sport mit Freunden“ steht.  

 
Beginn ist am Freitag, 13. Januar 2012, 
um 19.00 Uhr. Weitere Termine: Sa., 
14.01. (9.30 Uhr), Fr., 20.01. (19.00 
Uhr), Sa., 21.01. (9.30 Uhr), Fr., 27.01. 
(19.00 Uhr) und Sa., 28.01. (9.30 Uhr 
mit Prüfung). Teilnehmer/innen müssen 
spätestens im April 2012 das 14. Le-
bensjahr vollenden, das Höchstalter 
beträgt 45 Jahre. Der Lehrgang ist nicht 
für Absolventen der Trainerausbildung 
ausgeschrieben. Schriftliche Anmel-
dungen sind an Bezirks-SR-Obmann 
Harry Ehing, Auf Löbern 21 in 78234 
Engen-Welschingen, Tel. 07733/1780, 
Fax. 07733/977710, harryehing@t-
online.de, zu richten. Anmeldeformulare 
können von der SBFV-Homepage (bo-
densee.sbfv.de) heruntergeladen wer-
den. 

Ehrung für Lutz Bischoff 
 

Um die Leistungen der Unparteiischen 
an der Basis zu würdigen, startete der 
DFB die Aktion „Danke, Schiri!“. Die 
Landesverbände des DFB konnten in 
den Kategorien „Oldie“, „Schiedsrichter 
20 bis 45 Jahre“ und „Schiedsrichterin“ 
ihre Favoriten melden. Bei den „Oldies“ 
meldete die SRVgg Bodensee Lutz Bi-
schoff vom VfB Randegg. So kam es, 
dass ihm die Einladung ins Haus flatter-
te, mit zahlreichen Gleichgesinnten aus 
ganz Deutschland bei einem Bundes-
ligaspiel in Hannover das Rampenlicht 
des großen Fußballs auf sich zu fokus-
sieren. Überreicht wurde die verdiente 
Auszeichnung wurde durch Herbert 
Fandel, den Vorsitzenden der SR-
Kommission des DFB, und dessen Mit-
arbeiter Lutz Wagner.    Bild: Stefan Schmal 

 
So sollte es immer sein 

 
Nachdem es ja immer wieder Grund 
gibt, mit dem Verhalten von Jugendtrai-
nern unzufrieden zu sein, soll an dieser 
Stelle ein selbst erlebtes Ereignis zei-
gen, wie es immer sein sollte. Als ich 
eine junge Schiedsrichterin bei ihrem 
ersten Einsatz betreute, wurde ich Oh-
renzeuge, wie ein Trainer seine Mann-
schaft einstellte. „Das Mädchen hat 
heute sein erstes Spiel und wir helfen 
ihr - wir machen kein Foul“, so seine 
Aufforderung an die Spieler. Nicht nur 
die Spieler, sondern auch Trainer, Be-
treuer und Eltern beider Teams verhiel-
ten sich vorbildlich. In einem solchen 
Fall darf man die Namen auch nennen: 
es waren die SG Dettingen-Dingelsdorf 
D2 und der FC Öhningen-Gaienhofen 
D3.    (kha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu guter (?) Letzt soll an dieser Stelle 
noch von einer Aktion des Berliner 
Fußballverbandes berichtet werden. 
Dort ruhte nach tätlichen Angriffen ge-
gen SR der Spielbetrieb in allen Spiel-
klassen für fünf Minuten. Diese Aktion 
wurde vom Präsidium des Berliner 
Fußball-Verbandes unterstützt. 
 
Im Bereich Duisburg wurden entspre-
chende Mannschaften gezielt nicht 
mehr mit SR besetzt und auch in der 
Presse namentlich genannt. Die Spiele 
fielen aus. Der dortigen Presse konnte 
noch ein interessanter Hinweis ent-
nommen werden: „In den Niederlanden 
gilt jede Mannschaft, die einen Schieds-
richter tätlich angreift, automatisch als 
Absteiger am Ende der Saison“. 
 

 
 
Mit dieser vielleicht etwas außerge-
wöhnlichen Ausgabe verabschiedet 
„Fußball am Bodensee“ das Jahr 
2011 nun wahrlich nicht mit einem Win-
termärchen. Trotzdem gibt es auch kei-
nen Grund, alles mit negativen Gefüh-
len zu betrachten – Optimismus ist er-
laubt und macht das Leben leichter.  
 

Ich wünsche allen, 
die sich auch im 
jetzt zu Ende ge-
henden Jahr wieder 
in den Dienst des 
Fußballsports ge-
stellt haben, im 

Namen der Mitarbeiter des Bezirks Bo-
densee ein frohes & gesegnetes Weih-
nachtsfest. Nutzen Sie die Winterpause 
der Erholung, widmen Sie sich der Fa-
milie, schöpfen Sie Kraft für das Jahr 
2012, das ganz gewiss wieder seine 
eigenen Herausforderungen und man-
cherlei Prüfung in allen Bereichen für 
uns parat haben wird.  
 
Karl-Heinz Arnold 
Bezirkspressewart 
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