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Rückgauer Matheis Schmal 

Familiensporttag 2003 
 

am 12. Juli 2003 
beim FC Konstanz 

auf dem Hockgraben-Sportplatz 
 

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

kha@khapresse.de 
 

Emailadressen Bezirk Bodensee 
  

„Fußball am Bodensee“ 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

Bezirksfußballausschuß 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
kkg_gmbh@t-online.de Siegfried Knoll 
konstanzerklaus@t-online.de Klaus Konstanzer 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
dieterheussler@aol.com Dieter Heußler 
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
dietertroll@t-online.de Dieter Troll 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
  

Bezirksjugendausschuß 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
ritajeske@t-online.de Rita Jeske 
rainerswierzy@aol.com Rainer Swierzy 
f.wilhelmsen@t-online.de Frank Wilhelmsen 
mp.goerigk@t-online.de Michael Görigk 
  

Bezirks-SR-Außschuß 
kkg_gmbh@t-online.de Siegfried Knoll 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
vokokn@t-online.de Volker Kopp 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

SR-Gruppenobmänner 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
heinz.roessler@addcom.de Heinz Rössler 
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart 
h.schiffner@gmx.de Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
wassmernc@aol.com Norbert Waßmer 
  

SR-Lehrwart 

– Rückgauer kandidiert nicht mehr 
 

Matheis soll Nachfolger werden – Harmonischer Staffeltag 
in Winterspüren 

 
Beim jüngst in Winterspüren durchgeführten Staffeltag gab Bezirks-
vorsitzender Karl-Dieter Rückgauer (Daisendorf) den Vereinen noch-
mals seine Entscheidung bekannt, am 13. Juli beim Bezirkstag nicht 
mehr für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren. Als Nachfolger wird 
der BFA Bezirksjugendwart Konrad Matheis 
vorschlagen, um dessen Nachfolge sich 
wiederum Jugendstaffelleiter Stefan Schmal 
bewerben wird. 
 
Mit dem Ehrenamtspreis 2002 ausgezeich-
net wurde beim Staffeltag Thaddäus Saub 
vom Herdwanger SV. Als Beisitzer in der 
Vorstandschaft ist er zuständig für Vereins-
heft und Werbung bei seinem Club, ist Tri-
kotsponsor und Spieler. Vorab hatten bereits 
Peter Grass (FC Walbertsweiler), Heinz 
Steier (FC Uhldingen), Klaus Siebler (BSG 
Polizei Singen), Wolfgang Hirt und Otto 
Wiedenhorn (beide SV Bohlingen) diese 
Auszeichnung erhalten. Ansonsten gab Rückgauer bei der vom SV 
Winterspüren sehr gut ausgerichteten Veranstaltung vor allem einen 
Ausblick über Planungen und Vorhaben im Bereich des SBFV, appel-
lierte an die Vereine, das sportliche Miteinander auf den Spielfeldern 
wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. 

Beim Staffeltag ausgezeich-
net: Thaddäus Saub (Herd-
wanger SV) 

Joachim Störk, Obmann de -
mail-Adresse joachim.stoe
Neue E-mail-Adresse 
r SR-Gruppe Messkirch, ist ab sofort unter der E

rk@srg-messkirch.de erreichbar.

th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
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Was der Schiri zu beachten hat bei Spielleitungen im „anderen" Landesverband 
Administrative Unterschiede bei Spielen auf Bezirksebene 

Das gilt in Südbaden Das gilt in Württemberg 
Spielauftragsbestätigung 

• Spielauftrag ist bis spätestens Donnerstag schrift-
lich zu bestätigen; nur in Ausnahmefällen ist eine 
telefonische Bestätigung erlaubt. 

• Spielauftrag soll sofort nach Erhalt schriftlich bestätigt werden. 
Nur in Ausnahmefällen bei kurzfristiger Spieleinteilung ist eine 
telefonische Bestätigung erlaubt. 

Spielberichtsbogen 
• Bei Junioren-, Mädchen- und AH-Mannschaften 

unbedingt Geburtsdatum eintragen.  
• Original des Spielberichts an den Staffelleiter 

senden. 
• Durchschrift des Spielberichts an stv. BSO Ehing, 

Auf Löbern 21, 78234 Engen, senden. 

• Bei allen Mannschaften ist das Geburtsdatum einzutragen. 
• Original des Spielberichts an den Staffelleiter senden. 
       Keine Durchschrift des Spielberichts.       

Verantwortlich für die Platzordnung 
• Vorgeschrieben ist der Eintrag eines Vorstands-

mitglieds und dessen Funktion (gilt nur für den al-
ten Spielberichtsbogen). 

• Ist im WFV nicht einzutragen 

Werbung 
• Art der Werbung muß vom SR nur im Spielbericht 

eingetragen werden, wenn keine entsprechende 
Werbegenehmigungskarte vorliegt. 

•  Werbetext muß von den Vereinen immer im Spielbericht einge-
tragen werden. Werbegenehmigungskarte ist vom Verein vorzu-
legen, dies ist im Spielbericht zu bestätigen. 

Verwarnungen 
• Verwarnungen sind nicht zu melden. • Verwarnungen sind zu melden, jedoch nur Trikotnummer und 

Name, nicht der Grund. 
Spielberechtigung 

• Wird ein A-Juniorenspieler (nur älterer Jahrgang) 
in der Aktivmannschaft eingesetzt, benötigt er ei-
ne Freigabebestätigung des SBFV. Ausnahme: 
Nach dem letzten Saisonspiel der A-Junioren und 
frühestens am 1. Mai. 

• A-Junioren des älteren Jahrgangs und solche, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, benötigen eine Spielgenehmigung für 
Herrenmannschaften im Spieler-Paß. 

Auswechslung 
• Mit Auswechselkarte.  
• Können Spieler wiederholt aus- und wieder ein-

gewechselt werden, dann ohne Auswechselkarte.

• Ohne Auswechselkarte. 
• War der Spieler bei der Paßkontrolle nicht anwesend bzw. steht 

der Spieler nicht im Spielbericht, bringt der Einwechselspieler 
seinen Spielerausweis zum SR mit auf den Platz und nach der 
Kontrolle auch wieder nach draußen. 

Wenn der Einwechselspieler keinen Spielerausweis hat 
• Wenn der SR den Spieler persönlich kennt, dann 

lautet die Meldung: „Spieler (Name, Vorname, 
Geburtsdatum) hatte keinen Spielerausweis. Der 
Spieler ist mir persönlich bekannt.' 

• Wenn der SR den Spieler nicht persönlich kennt, 
dieser sich aber mit einem amtlichen Dokument 
ausweist, dann lautet die Meldung: „Spieler (Na-
me, Vorname, Geburtsdatum) hatte keinen Spie-
lerausweis. Der Spieler wies sich durch .......... 
aus." 

• Wenn der SR den Spieler nicht persönlich kennt, 
dieser sich auch nicht mit einem amtlichen Do-
kument ausweisen kann, dann muß der Spieler 
auf der Rückseite des Spielberichts seine kom-
plette Anschrift mit Geburtsdatum und Unter-
schrift selbst eintragen. 

• Der Spieler sollte sich immer mit einem amtlichen Dokument 
ausweisen, auch wenn er dem SR persönlich bekannt ist. Die 
Meldung lautet: „Spieler (Name, Vorname, Geburtsdatum) hatte 
keinen Spielerausweis. Der Spieler wies sich durch .......... aus." 

• Kann der Spieler sich auch nicht mit einem amtlichen Dokument 
ausweisen, dann ist dies ebenfalls im Spielbericht zu vermer-
ken. Dann muß der Spieler auf der Rückseite des Spielberichts 
seine komplette Anschrift mit Geburtsdatum und Unterschrift 
selbst eintragen. Wenn der Spieler dem Schiedsrichter persön-
lich bekannt ist, ist dies im Spielbericht zu vermerken und Na-
me, Anschrift und Geburtsdatum des Spielers anzugeben (sollte 
Ausnahme sein). 

Paßbilder im Spielerausweis 
• Die Paßbilder in den Spielerausweisen müssen 

festgenietet oder gerändelt (siehe Personalaus-
weis) sein. 

• Paßbild muß dauerhaft befestigt sein (ob genietet, geheftet, ge-
klammert, geklebt, ...) und darf nur einmal abgestempelt sein. 

Äußerer Einfluß auf das Spiel („Ball berührt Ast"...) 
• SR-Ball • SR-Ball 

Spesenabrechnung 
• Jeder SR rechnet nach den Bestimmungen seines eigenen Landesverbandes ab. 

Meldungen 
• Meldungen über Feldverweise und sonstige Vor-

kommnisse gehen mit gleichem Wortlaut an beide 
Vereine (gilt nicht für WFV-SR), an den Staf-
felleiter (ggfs. mit Spielerausweisen) und an den 
stv. BSO.  

• Auch bei Vorkommnissen nach dem Spiel Spie-
lerausweise einbehalten. 

• Meldungen über Feldverweise und sonstige Vorkommnisse ge-
hen nur an den Staffelleiter (ggfs. mit Spielerausweisen). Bei 
Vorkommnissen nach dem Spiel keine Spielerausweise einbe-
halten. 
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