
 15. Jahrgang 
 

 

Zum Jahreswechsel 
Es ist Tradition, dass sich der Bezirksvorsitzende des 
Fußballbezirkes Bodensee zum Jahreswechsel bei all 
denen bedankt, welche sich im abgelaufenen Jahr für 
den Fußballsport eingesetzt haben. Dies sind neben den 
Funktionären des Verbandes und der Vereine die Trai-
ner, Betreuer, Spieler und nicht zuletzt die Schiedsrich-
ter. Nur wer selbst ehrenamtlich tätig ist, der kann auch 
beurteilen, welcher Idealismus verlangt ist, um eine 
solche Funktionärstätigkeit auszuüben. 
 
Alle haben dazu beigetragen, dass der Fußball im Ge-
spräch bleibt. Erfreulicherweise fast durchweg in positi-
ver Hinsicht. Aber nur fast. Positiv erwähnen darf ich an 
erster Stelle die durchweg offene und konstruktive Zu-

sammenarbeit mit Ihnen. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche Tätigkeit zum 
Wohle unseres Fußballs.  
 
Wenn ich die vergangenen zwölf Monate in unserem Bezirk Revue passieren 
lasse, so fällt mir auf, dass es witterungsbedingt sehr wenige Spielausfälle, dafür 
aber vor allem im Juniorenbereich sehr viele Spielverlegungen gegeben hat wegen 
Spieler- oder Trainermangel oder Festivitäten. Es fällt auf, dass gegen Saisonen-
de, wiederum vor allem im Juniorenbereich, zu Auswärtsspielen einfach nicht mehr 
angereist wurde mit lapidaren Ausreden. Hier sind wir alle, besonders aber die 
Vereinsverantwortlichen, Trainer und Betreuer gefragt. Sieht so die Zukunft unse-
res Fußballs aus? 
 
Weiter fallen die zahlreichen Personalentscheidungen ins Auge, die es bei der 
Schiedsrichter-Jahreshauptversammlung, beim Bezirksjugendtag und beim Be-
zirkstag gegeben hat. Kurz nach dem Bezirkstag stellte zudem Junioren-
Strafsachenbearbeiter Lothar Mayer sein Amt nach 50-jähriger (!) Tätigkeit aus 
gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Ihm ein ganz besonderes Dankeschön 
für seine geleistete Arbeit und vor allem weiterhin gute Genesung. 
 
Es verwundert, dass die Schiedsrichtervereinigung Bodensee quantitativ wie auch 
qualitativ gut besetzt ist und dennoch 47 Vereine, das sind 32 %, ihr Schiedsrich-
tersoll nicht erfüllen. Hier müssen wir alle daran arbeiten, um diese Zahlen zur 
verringern, denn es belastet mittlerweile die Vereinskassen der betroffenen Verei-
ne ganz erheblich. Bei etlichen Vereinen hat der Schiedsrichter nicht den Stellen-
wert der ihm gebührt. Dies beweisen auch acht (!) Spielabbrüche in der laufenden 
Saison. Auch hier sind wir alle gefordert, ganz besonders die Trainer und Betreuer 
an den Außenlinien. Ein Foulspiel oder eine falsche Entscheidung des Schieds-
richters rechtfertigen in keinster Weise eine Tätlichkeit gegen einen Gegenspieler 
oder Schiedsrichter. 
 
Sportlich haben sich natürlich für die Vereine im Bezirk nicht alle Wünsche erfüllt. 
Wer Meister oder Aufsteiger war, für den war es ein „gutes“ Jahr. Wo es Aufsteiger 
gibt, gibt es auch Absteiger. Für die „Verlierer“ war es ein „schlechtes“ Jahr. Der 
Erfolg –Aufstieg oder Nichtabstieg– darf nicht mit jedem Preis erzwungen werden. 
Die Leistung des Anderen muss gerade auch in unserer „Ellenbogen-Gesellschaft“ 
Anerkennung finden.  
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Schiri-Neulingslehrgang 
am 16./17., 23./24., 31. Januar 2004 

im Nellenburg-Gymnasium 
in Stockach 

Sagen Sie uns Ihre Meinung ! 
Die Vereine des Bezirks Bodensee sind im 
Begriff, “Fußball am Bodensee” auch via 
SBFV-Homepage für sich zu entdecken. 
Ihre Meinung ist uns wichtig – teilen Sie uns 
Ihre Anregungen und Wünsche mit unter  

kha@khapresse.de 

Emailadressen Bezirk Bodensee 
  

„Fußball am Bodensee“ 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

Bezirksfußballausschuß 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
r_brecht@t-online.de Roland Brecht 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
dieterheussler@aol.com Dieter Heußler 
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
dietertroll@t-online.de Dieter Troll 
  

Bezirksjugendausschuß 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
otmar.wikenhauser@t-online.de Ot. Wikenhauser 
j.nagel@korbinian-brodmann.de Jürgen Nagel 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
lothar.heinrich@web.de Lothar Heinrich 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
ritajeske@t-online.de Rita Jeske 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
  

Bezirks-SR-Außschuß 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser 
spieleinteiler@aol.com Norbert Waßmer 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

SR-Gruppenobmänner 
helmut.joos@web.de Helmut Joos 
klaus-mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
heinz.roessler@addcom.de Heinz Rössler 
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart 

Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
  

SR-Lehrwart 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
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Was bringt uns das Jahr 2004 ? Neben den sportlichen Ent-
scheidungen auf den Sportplätzen stehen für die Vereine der 
Verbandsjugendtag am 24. April in Saig und der Verbandstag am 
24. Juli in Zell-Weierbach an. Hier werden wieder die Weichen für 
die Zukunft gestellt werden. Gestellt sind die Weichen für das 
Projekt DFB-Net. Dies gilt es weiter auszubauen und im Zeitalter 
der modernen Kommunikation zu nutzen. 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 Nebensache sein. Gesundheit, 
persönliches Wohlergehen und ein glückliches Familienleben 
sind viel wichtiger.  
 
Wir, die Mitarbeiter der Bezirksausschüsse, wünschen Ihnen 
deshalb ein gutes neues Jahr 2004. 
 
Konrad Matheis 
Bezirksvorsitzender 

 

Anstandsfrage  

Eigentlich ist es eine Frage des Anstands, dass ich auf eine Einladung, die mir ins Haus flattert, auch eine Antwort gebe. Ich 
kann zusagen, ich kann absagen – aber ich sollte mich wenigstens äußern. Immerhin hat sich derjenige, der die Einladung 
verschickt hat, ja auch seine Gedanken gemacht, muß planen und seine Vorbereitungen treffen. Bei den Vereinen scheint man 
über derartige Selbstverständlichkeiten mit lockerer Hand hinwegzugehen, wie es das Schreiben eines Vereinsvertreters belegt: 
„Auf die Ausschreibungen für unser Hallenturnier der Aktiven sowie unser jährliches AH-Turnier im Sommer haben jetzt aktuell 
von 22 angeschriebenen Mannschaften für das Hallenturnier lediglich 12 Mannschaften reagiert, obwohl alle ein vorbereites 
Blatt erhalten haben, auf dem nur ein Kreuz zur Teilnahme oder Nichtteilnahme zu setzen ist.“ Vielleicht ja eine einfache Mög-
lichkeit, gute Vorsätze für das Jahr 2004 zu fassen und auch umzusetzen ... 

Persönliches 

„Hennes“ Strittmatter 
wurde 75 ! 

 
Der bekannte Fußballer des 
FC Singen konnte noch im 
alten Jahr seinen 75. Ge-
burtstag feiern. An dieser 
Stelle nachträglich ein herzli-
cher Glückwunsch. 
 
Auf der SBFV-Homepage 
(Aktuelles – Bezirk Bodensee 
– Aktuelles) stellt Alfred Klai-
ber den Jubilar vor. 

Neue Kommunikationsnummern 
für Roland Brecht 

 
Strafsachenbearbeiter Roland Brecht ist ab sofort nur 
noch unter den folgenden Anschlüssen erreichbar: 
 
Tel.: 07731 27061 
Fax: 07731 8229157 
e-mail: r_brecht@t-online.de 

Notizen und Termine 

 
Schiris müssen sich wieder umstellen 

Mit Beginn des Jahres 2004 müssen sich die Schieds-
richter des Bezirks Bodensee wieder umstellen und 
sich an einen neuen (alten) Ablauf (zurück)gewöhnen. 
 
So beschloß der Verbandsvorstand des SBFV, das 
Pilotprojekt des Bezirks zur geänderten Paßkontrolle 
nicht zu verlängern. Das bedeutet, dass ab sofort wie-
der die Schiedsrichter alleine für die Durchführung der 
Paßkontrolle zuständig sind, nicht nur die formale 
Richtigkeit der Ausweise zu kontrollieren haben, son-
dern auch die Sichtkontrolle der Spieler. 
 
Damit entfällt natürlich gleichzeitig auch die Verpflich-
tung der Spielführer, mit ihrer Unterschrift auf dem 
Spielberichtsbogen die durchgeführte Kontrolle zu 
bestätigen. 
 
Der zweite Punkte betrifft die Durchschriften der Spiel-
berichtsbögen. Diese sind von den Schiedsrichtern ab 
sofort nicht mehr den Staffelleitern zuzuschicken, son-
dern wieder direkt an BSO Siegfried Knoll. 
 

Staffeltage für die Aktiven ... 
Für alle Aktiv-Staffeln ist vor Rückrundenbeginn ein 
gemeinsamer Staffeltag im Raum Stockach vorgese-

hen. Dabei soll evtl. das Referat von Kriminalhaupt-
kommissar Jürgen Harder von der Kripo Konstanz, 
das bei den SR sehr guten Anklang fand, in verkürzter 
Form den Vereinsvertretern präsentiert werden. Weiter 
müssen die Vereinsvertreter zum Verbandstag, der am 
24.07.2004 in Zell-Weierbach stattfindet, bestimmt 
werden. 
 
Ebenfalls noch vor Rückrundenbeginn werden die 
Vereine der Kreisligen A bis C zu Schulungen zusam-
mengezogen, um ab Mitte März für die Ergebniseinga-
be ins „DFBnet“ fit zu sein. Vorgesehen ist eine regio-
nale Aufteilung in drei Gruppen, der Termin wird wahr-
scheinlich in den beiden ersten Märzwochen liegen. 
Vorab haben die Clubs bereits Fragebögen zur Mittei-
lung ihrer zuständigen Mitarbeiter erhalten, deren 
Rücksendung allerdings noch recht spärlich verläuft.  
 
... und für die Junioren 
Der Juniorenstaffeltag am 27. Februar, 20.00 Uhr, in 
Orsingen dient in erster Linie der Vorbereitung des Ver-
bandsjugendtages im April in Saig. Neben den Verbands- 
und Bezirksangelegenheiten soll sich wie bei den SR und 
bei den Aktiven das Referat „Gewaltprävention“ mit Vor-
fällen mit Spielern oder Trainern in den Vereinen befas-
sen.  

„Fußball am Bodensee“ wünscht allen Fußballfreunden 
ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr ! 


	Konrad Matheis

