
 

 

Alle Jahre wieder ...
 
 

 
 

Die Mitarbeiter des Bezirks Bodensee wünschen Ihnen 
ein frohes & gesegnetes Weihnachtsfest! 

 
Konrad Matheis  Harry Ehing          Jürgen Eberle 
Bezirksvorsitzender   Bezirks-SR-Obmann                         Bezirksjugendwart 
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Schiri-Alarm am Bodensee!
 

Fußball-Clubs fehlen 76 Referees – Lehrgang ab 11. Januar 
 

Es gab Zeiten, da durften sich die Ver-
antwortlichen der Schiedsrichterver-
einigung Bodensee fast wie im (Fuß-
ball-)Schlaraffenland fühlen. Während 
man landauf – landab den Mangel an 
Referees beklagen musste, verwies 
man hier stolz auf noch dicht gefüllte 
Reihen. Vorbei, lange vorbei. Inzwi-
schen muss der Spieleinteiler schon 
großen Einfallsreichtum beweisen, will 
er weiterhin allwöchentlich sämtliche 
Spiele mit Spielleitern besetzen. In den 
nächsten Wochen bekommen die süd-
badischen Vereine die Rechnung für 
diesen Mangel erst mal in Euro und 
Cent präsentiert, wenn der Südbadi-
sche Fußballverband (SBFV) die Aus-
fallgebühren berechnet. Knapp die Hälf-
te aller Vereine kann das SR-Soll nicht 
erfüllen und wird dafür zur Kasse gebe-
ten. 76 Schiris sind es allein im Bezirk 
Bodensee, die auf diese Weise abge-
löst werden müssen. Der am 11. Janu-
ar 2013 in Stockach startende Neu-
lingslehrgang soll helfen, die ärgsten 
Löcher zu stopfen. An drei aufeinander-
folgenden Wochenenden sollen die SR-
Anwärter in den Räumen des Nellen-
burg-Gymnasiums ausgebildet werden. 
 
Nun geistert zwar bei den Fußball-
Experten der Spruch, dass Geld in der 
Lage sein soll, Tore zu schießen – 
neue Schiedsrichter bringt das Geld 
bestimmt nicht. Hierzu ist in erster Linie 
ein Umdenken bei vielen Vereinen und 
noch mehr Spielern und Zuschauern 
erforderlich. Die Ansprüche, die von 
allen Seiten an die Unparteiischen ge-
stellt werden, taugen manchmal fast 
schon wieder zur Belustigung. Fehler 

machen ist verboten, kosten sollen sie 
nichts, neutral sein und trotzdem mög-
lichst noch für den Sieg der eigenen 
Mannschaft sorgen. Respekt? Fremd-
wort! Und was teilweise im Umgang mit 
den Schiedsrichtern auf den Sportplät-
zen abgeht, das spottet jeder Beschrei-
bung. Beleidigungen, Drohungen, An-
griffe sind normal. Das durchaus auch 
von Leuten, denen man im Alltagsleben 
ein gewisses Niveau bescheinigt, und 
selbst von Kindern. Wer sich unter die-
sen Umständen bereit erklärt, Schieds-
richter/in zu sein, der hat eigentlich von 
vornherein schon eine Heldenmedaille 
verdient.  
 
Kopfschüttelnd erinnert man sich im 
Bezirks-SR-Ausschuss an die bitterbö-
se Klage eines Vereinsvertreters, dass 
die Clubs sich nun auch noch darum 
kümmern sollten, dass es genügend 
Schiedsrichter gibt. Diese sollten sich 
ihren Nachwuchs doch gefälligst selbst 
besorgen. Man sollte eine solche Aus-
sage besser nicht kommentieren, denn 
von wo, bitteschön, soll ein Referee 
kommen, wenn nicht aus einem Fuß-
ballverein? Irgendwie ist diese Be-
schwerde aber auch typisch für das 
Verständnis etlicher Vereine gegenüber 
der Schiedsrichterei. Man weiß, man 
braucht ihn, aber soll man ihn darum 
auch noch leiden mögen? 
 
Um keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen: Das Schiedsrichterwe-
sen ist eine interessante Sportart, die 
auch viele positive Aspekte kennt. Das 
Problem besteht darin, dass die negati-
ven Seiten die Schlagzeilen machen 

und dafür sorgen, dass die Bereitschaft 
zum Mitmachen stetig sinkt – wie ja das 
Ehrenamt ohnehin zusehends unter 
„Schwindsucht“ leidet. Folge wird sein, 
und daran lässt Bezirks-SR-Obmann 
Harry Ehing keinen Zweifel aufkom-
men, dass in absehbarer Zeit zu einem 
Großteil der Jugendteile keine offiziel-
len Schiedsrichter mehr angesetzt wer-
den können und die Vereine gezwun-
gen sind, diese Spiele selbst zu leiten. 
 
Da hilft es auch nicht, dass die Vereine 
meist nur noch Jugendspieler zum 
Lehrgang anmelden. Darunter sind 
wahrhaft viele gute Talente zu finden. 
Diese brauchen zum einen aber genü-
gend Zeit zum „Reifen“, zum anderen 
hören sie oft nach kurzer Zeit wieder 
auf. Diese Reaktion ist durchaus ver-
ständlich, wenn man sieht, wie diese 
Neulinge auf den Sportplätzen behan-
delt werden. Ehings Wunsch zur Zu-
sammensetzung des Lehrgangs sind 
eindeutig: Eine gute Prise „jung und 
jünger“ von 14 bis 18 Jahren und eine 
gleiche Prise „stabiles Mittelalter“ von 
20 bis 35 Jahren – das sind die Alters-
strukturen von Teilnehmern, die mit der 
Schiedsrichterei sportliche Leistungs-
ziele anstreben können. Und dann 
braucht es eben eine genauso große 
Prise „kampferprobte Spät-Fußballer“, 
die „Ü35“, denen es vor allem um die 
eigene sportliche Betätigung und die 
bleibende Verbindung zum Fußball-
sport geht. Selbst noch aktiv Fußball zu 
spielen, das ist übrigens kein Hindernis, 
sondern wird gerne gesehen. Erst beim 
Aufstieg in die Leistungsklassen wird 
dann eine Entscheidung fällig. 

 
Info  Drei Wochenenden müssen Interessierte in die Ausbildung investieren. Beginn ist am Freitag, 11. Januar 2013, um 19.00 
Uhr. Weitere Termine: Sa., 12.01. (9.30 Uhr), Fr., 18.01. (19.00 Uhr), Sa., 19.01. (9.30 Uhr), Fr., 25.01. (19.00 Uhr) und Sa., 
26.01. (9.30 Uhr mit Prüfung). Teilnehmer/innen müssen spätestens im April 2013 das 14. Lebensjahr vollenden, das Höchst-
alter beträgt 45 Jahre. Schriftliche Anmeldungen sind an Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing zu richten (Auf Löbern 21 in 78234 
Engen-Welschingen, Tel. 07733/1780, Fax 07733/977710, harryehing@t-online.de), der auch für Anfragen zur Verfügung steht. 
Anmeldeformulare können von der Homepage des Südbadischen Fußballverbandes heruntergeladen werden. 

 

Da ist noch viel Luft nach oben drin...
 

Zugegeben, aus dem Alter 
sind wir eigentlich draußen. 
Wunschzettel an den Weih-
nachtsmann zu schicken, das 
ziemt sich eigentlich nicht 
mehr im gesetzteren Alter. 
Trotzdem – vielleicht ist es ja 

einen Versuch wert. Und so wünsche ich von unseren Ver-
einen, dass Sie im kommenden Jahr vielleicht doch mal et-
was offensiver unsere Möglichkeiten nutzen, sich und ihre 
Vereinsarbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit der 
SBFV-Homepage, dem Verbandsheft „Südbaden Fußball“ 

und unserem Info „Fußball am Bodensee“ bieten wir Ihnen 
gute Chancen, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Die-
se Chancen zu nutzen sollte eigentlich im Interesse eines 
jeden Clubs liegen. Leider muss man feststellen, dass da 
noch viel Luft nach oben drin ist. 
 
Nach diesem Appell an Ihre Mitarbeit in 2013 wünsche ich 
Ihnen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit. Nut-
zen Sie diese Zeit zur Erholung, vergessen Sie für ein Paar 
Tage alles, was mit Fußball zu tun hat. 
 
Karl-Heinz Arnold, Bezirkspressewart 
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