
 

 

Die unendliche Suche... 
 
... nach neuen Unparteiischen geht auch 2014 nicht nur weiter, 
sondern ist gleichzeitig das erste bestimmende Thema des Fuß-
ballbezirks Bodensee im neuen Jahr. Schiedsrichter-Lehrgang ab 
10. Januar im Nellenburg-Gymnasium in Stockach. Der Grat zwi-
schen Erfolg und Misserfolg ist sehr schmal, doch hat uns die 
Vergangenheit gelehrt, dass wir hier am See noch immer mit posi-
tiven Ergebnissen rechnen konnten. 

 
2013 hielt die SR-Vereinigung Bodensee 
gleich zwei Lehrgänge ab, die mit je etwa 
30 erfolgreichen Teilnehmern ein über-
durchschnittlich gutes Ergebnis brachten. 
Natürlich ein wunderbarer Erfolg, aber bei-
leibe kein Grund zum Jubel. Wer nämlich 
der Hoffnung frönt, damit wären die bei den 
Schiedsrichtern (wie auch bei den Verei-
nen) bestehenden Schwierigkeiten, den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, behoben, 
der unterliegt einem Irrtum. 

 
Wie gewonnen, so zerronnen? Dies wäre eigentlich das treffende 
Motto der Schiedsrichtergewinnung, nur müsste man das Frage- 
durch ein Ausrufezeichen ersetzen. Die Zahl der Spielleiter, die im 
gleichen Zeitraum diesem Hobby (!!!) den Rücken gekehrt haben, 
hat das Plus sofort wieder annähernd zunichte gemacht. Über die 
Gründe wurde schon so oft gesprochen, dass sich jeder sein ei-
genes Bild machen, manch einer sogar Besserung geloben kann. 
 
Am 10. Januar beginnt in Stockach im Nellenburg-Gymnasium 
der SR-Neulingslehrgang 2014 des Bezirks Bodensee. Noch gibt 
es leider viel zu viel freie Stühle für diesen Lehrgang, deren Be-
setzung sehr wichtig für den Fußball wäre. Die Ausschreibung mit 
vorläufigem Zeitplan findet sich auf der Homepage des SBFV. 
 
Ansprechpartner für Infos und Anmeldung ist Obmann Harry Ehing,  
Telefon: 07733-1780, Fax 07733-977710, harryehing@t-online.de 
http://bodensee.sbfv.de/nachricht/einladung-zum-sr-lehrgang-januar-2014 
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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 
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@hegaudata.de Otmar Wikenhauser 
ute.wilkesmann@yahoo.de Ute Wilkesmann 
  
  
Bezirksjugendausschuß 
vera.epple@gmx.com Vera Epple 
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 
p.restle@web.de Hans-Peter Restle 
thomas.restle@schwaebisch-hall.de Thomas Restle 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
weimer@kues-partner.de Jens Weimer 
otmar.wikenhauser@hegaudata.de Otmar Wikenhauser 
  
  
Bezirks-SR-Ausschuß 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold  
harryehing@t-online.de Harry Ehing  
knoll.siegfried@web.de Siegfried Knoll  
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Vicedomini 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer 
  
  
SR-Gruppenobmänner 
m_klaiber@t-online.de Michael Klaiber  
go@srgruppe-radolfzell.de Thomas Litterst 
detlef-margraf@web.de Detlef Margraf 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
roessler.heinz@web.de Heinz Rössler  
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
sr-gruppe-kn@gmx.de Stefan Teufel 
  
  
SR-Lehrwarte 
reinhold.brandt@uni-konstanz.de Dr. Reinhold Brandt 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
muench_thomas@web.de Thomas Münch 
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
sr.gjordschneider@web.de Klaus-Gjord Schneider
wolfgang.tietze@gmx.de Wolfgang Tietze 
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Vicedomini 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer  
  
DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
gaus@sr-bodensee.de Benjamin Gaus 



 

Ein Jahr ist schnell vorüber ... 
 

Zugegeben – diese 
Überschrift entsprang 
nicht meiner Phantasie. 
Eine Gruppe namens 
„Münchner Freiheit“ 
singt die Zeile schon 
seit Jahrzehnten. Was 
den Wahrheitsgehalt 
der Überschrift keines-
falls schmälert. Das 
Jahr 2013 hat sich 
dermaßen schnell ver-

flüchtigt, man mag es kaum glauben. Damit sehe 
ich das Ende besser als den Anfang, wenn ich die 
Maßstäbe der Fußballplanung zugrunde lege. Zu 
Beginn des Jahres 2013 kamen wir mit unserem 
Spielbetrieb kaum in die Gänge, der Abschluss 
der Saison 2012/2013 drohte „ins Wasser zu fal-
len“ und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Un-
ser früherer Bezirksvorsitzender Karl Martin pfleg-
te früher darauf hinzuweisen, dass wir noch im-
mer rechtzeitig fertig geworden sind. Er behielt zu 
seiner Zeit Recht und wir schafften es auch im 

abgelaufenen Spieljahr wieder. Wenn ich jetzt den 
Sprung in die Winterpause 2013/2014 dagegen-
stelle, dann sind wir diesmal doch blendend da-
vongekommen. Kaum Spielausfälle und Nachhol-
spiele, die den Mannschaften die Vorbereitung 
auf die Rückrunde durcheinander bringen könn-
ten. Bei alledem sollten wir jedoch nicht verges-
sen, dass auch in dieser Runde am Ende jeder 
Aufstieg eines Vereins einem anderen Club den 
Abstieg bringt – so nahe liegen Freude und Leid 
zwangsläufig beieinander. Und noch wichtiger ist 
unser Bewusstsein, dass es in unserem Amateur-
fußball stets nur um Sport und Hobby geht – das 
„wahre Leben“ hält Schläge bereit, die schmerz-
hafter sind als der Verlust von Punkten im Spiel-
betrieb. Solange wir uns dessen bewusst sind, so-
lange sollte es uns gelingen, die täglichen Ereig-
nisse in der richtigen Reihenfolge einzusortieren. 
Das Lied der „Münchner Freiheit“ trägt übrigens 
den Titel „Solang man Träume noch leben kann“. 
Dies ist mein Wunsch für Sie im Jahre 2014 – 
versuchen Sie, Ihre Träume zu leben. 

Karl-Heinz Arnold Bezirkspressewart 
 

Ehrenamtssieger 2013: Stefan Kasler (SV Hausen a.d.A.)

 
Stefan Kasler trat 1997 dem SV Hausen an der 
Aach bei, war Aktiver bis ins Jahr 2006 und gehört 
seitdem der AH-Abteilung als Spieler an. Im März 
2012 wurde er von den Mitgliedern zum neuen 
Schriftführer gewählt, hat damit eines der wichtigs-
ten und arbeitsintensivsten Vorstandsämter inne. 
Mit viel Elan, Ehrgeiz und Genauigkeit führt er 
seitdem diese Tätigkeit aus und hat sich schnell 
das notwendige fundierte Fachwissen über die 
Regularien und Abläufe des Vereinsgeschehens 
angeeignet. Aufgrund seiner Fachkenntnisse in 
der Informationstechnik nahm er von 2004 bis 
2009 die Aufgabe des Webmasters und Betreuers 
der vereinseigenen Homepage war. Im Mai 2013 
hat er diese in der heutigen multimedialen Zeit 
wichtige Tätigkeit wieder übernommen und ist zur 
Zeit dabei, die völlig neu gestaltete Homepage auf 
den aktuellen Stand zu bringen. Darüber hinaus 
war Kasler von 2004 bis 2011 als Trainer der 
jüngsten Junioren tätig. Seit September 2011 ist er 
Trainer der D-Juniorinnen und gewann mit der 
Mannschaft in der vergangenen Saison den Vize-
meistertitel. Freude am Fußball spielen sowie 
Fairness und Hilfsbereitschaft liegen ihm als Trai-
ner besonders am Herzen.  
 
Stefan Kasler setzt sich in vorbildlicher Weise für 
die Belange des SV Hausen ein. Er hat in dieser 

Zeit den Verein durch sei-
ne Mitarbeit wesentlich 
mitgeprägt und ist weiter-
hin unermüdlich für den 
Sportverein und die Ver-
einsjugend ehrenamtlich 
tätig. Aus den genannten 
Gründen hat der SV Hau-
sen a.d.A. Herrn Kasler 
für den Ehrenamtspreis 
vorgeschlagen.  
 

Neuer Jugendstaffelleiter 
 

In seiner Sitzung am 14. De-
zember ergänzte sich der Be-
zirksjugendausschuß Boden-
see durch Zuwahl von Thomas 
Restle (Pfullendorf) als Junio-
renstaffelleiter. Über die aktua-
lisierte Zuständigkeit der Junio-
renstaffelleiter wird noch ent-
schieden. 

 

Alles Gute für 2014! 


