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Wichtige Termine ! 
12. Juli 2003 

Bezirksjugendtag in Worndorf 
13. Juli 2003 

Bezirkstag in Moos 
 

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 
helmut.joos@web.de Helmut Joos 
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 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 

Vereine sind an Verwaltungs-Software interessiert 
– 

 
Beim Staffeltag in Winterspüren wurden Fragebogen verteilt, mit dessen Hilfe  bei 
den Vereinen erkundet werden sollte, ob sie Verwaltungsprogramme für ihre Ver-
einsaufgaben einsetzen und wie zufrieden sie mit deren jeweiliger Funktionalität 
sind. Weiterhin sollte  festgestellt werden, inwieweit sie an einem vom Verband 
bzw. DFB auf ihre Bedürfnisse abgestellten Programm überhaupt interessiert wä-
ren. Jetzt liegt die Auswertung der Befragung vor: 
 
Teilgenommen haben insgesamt 43 Vereine. 63% verwenden ein Verwaltungs-
programm, davon 52% das Programm WINNER. Die restlich eingesetzten Pro-
gramme sind vielfach von Geldinstituten zur Verfügung gestellt, hauptsächlich zum 
Einzug der Beiträge oder es werden Tabellenprogramme für statistische Zwecke 
herangezogen. 
 
Die Zufriedenheit ist unterschiedlich. Es beurteilen jedoch 74% im großen und 
ganzen ihre Programme als gut (Note 2), der Rest sieht die Unterstützung als be-
friedigend oder gar schlecht. Die Kosten belaufen sich im Schnitt auf 86 € pro Jahr. 
Damit sind jedoch nur die Updates bzw. die Wartung zu verstehen. Die Beschaf-
fung liegt bei ca. 300-470 €. Immerhin 37% (teils durchaus mitgliedstarke) Verei-
ne.kommen also ohne jede DV-gestützte Hilfe aus. 
 
An einem einheitlichen Verwaltungsprogramm des SBFV bzw. des DFB sind im-
merhin 70% der Befragten interessiert, 7% haben keine Meinung und der Rest von 
23% hat an einem solchen Angebot kein Interesse. Der Preis eines solchen zent-
ralen Angebots spielt bei fast allen eine entscheidende Rolle. 
 
Um den Vereinen eine weitere Möglichkeit zu bieten, ihre Verwaltung zu vereinfa-
chen, fand Anfang April ein Gespräch von Mitgliedern der EDV-Kommission des 
SBFV zusammen mit einem Vertreter des Badischen Fußballverbandes bei der 
Firma FREICON in Freiburg statt. Hierbei wurde von einem Vorstandsmitglied der 
schweizer Niederlassung AP ein Programm für die Verbands- und Vereinsadmi-
nistration vorgestellt, welches bereits erfolgreich für den schweizer Schiessver-
band und andere Verbände eingesetzt wird.  
 
Es handelt sich hierbei um eine internetbasierte Lösung. Für den Zugriff von Au-
ßenstellen wird lediglich ein Internet-Anschluss mit Microsoft-Internet-Explorer be-
nötig. Es kann also von jedem beliebigen Standort –selbstverständlich passwort-
geschützt- auf die zentrale Lösung zugegriffen werden. Durch ein stufengerechtes 
Nummerierungssystem können für die verschiedenen Ebenen (Verbände/Vereine) 
die erlaubten Zugriffe automatisch gesteuert werden. Individuelle Anpassungen an 
spezielle Bedürfnisse sind jederzeit möglich. Im weiteren besticht die Lösung durch 
ihre Kostengünstigkeit im Betrieb und Unterhalt. So würde nach einer ersten 
Schätzung für die Einführung dieses komfortablen Systems auf den Verein nur ca. 
40-50 € zukommen. Die Vereine müssten z. B. ihre jährliche Statistik für den BSB 
bzw. DFB nicht mehr selbst erstellen, diese könnte der Verband abrufen. 
 
In der EDV-Kommission wird der Firmenvorschlag nochmals geprüft, es werden 
parallel dazu Gespräche mit anderen  Landesverbänden (WFV, BFV) geben, in-
wieweit diese sich an einer solchen Lösung beteiligen werde. Weiterhin wird dem 
Verbandsvorstand eine Entscheidungsgrundlage vorbereitet. Selbstverständlich 
werden die Vereine in die Meinungsbildung miteingeschlossen. 
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Schiedsrichtervereinigung Bodensee 
Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuß Bodensee 

 
 

Einladung 
zur 83. Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Bodensee 

Hiermit ergeht satzungsgemäß die Einladung zur 83. Jahreshauptversammlung der SRVgg Bodensee am 
Freitag, den 20. Juni 2003, um 19.30 Uhr in der Schloßgarten-Halle in Aach-Linz 

 
  Tagesordnung 

1. Begrüßung, Grußworte, Tagesordnung 
2. Tätigkeitsberichte des BSA 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Vorstellung der SR-Anwärter 
6. Ehrungen 
7. Der Bezirksvorsitzende hat das Wort 
8. Wahl des Wahlleiters und -ausschusses 
9. Entlastung des Bezirks-SR-Ausschusses 
10. Wahl des Bezirks-SR-Obmannes 
11. Wahl der übrigen Mitglieder des Bezirks-SR-Ausschusses 

Schriftführer + Kassier 
Bezirkslehrwart 
Spieleinteiler 
Beisitzer (Öffentlichkeitsarbeit) 
Beisitzer (Jung-SR, Juniorenfußball) 
Kassenprüfer 
SR-Beisitzer in der Spruchkammer 

12. Wünsche und Anträge 
13. Verschiedenes 

 
Anträge müssen spätestens am 18.06.2003 schriftlich bei BSO Siegfried Knoll vorliegen. 
 
Die Teilnahme ist für jeden Schiedsrichter Pflicht; Entschuldigungen müssen spätestens am 
30. Juni 2003 schriftlich bei Bezirks-SR-Obmann Siegfried Knoll vorliegen. 
 

Man sollte schon wissen, wen man anspricht ! 
 
Jüngst begleitete ich einen unserer jungen SR zu einer Spielleitung der Kreisliga B. Wie es 
sich gehört, besprachen wir in der Halbzeitpause die Entscheidungen der 1. Halbzeit, als 
plötzlich ein älterer Herr auf uns zukam und uns seinen SR-Ausweis unter die Nase hielt. Er 
sei auch Schiedsrichter und Staffelleiter und wolle den jungen SR jetzt erst einmal auf einige 
Dinge hinweisen. Natürlich hatte er kaum ausgesprochen, als ich ihn auch schon fortge-
schickt hatte, weil er störte. Ich konnte mir ein breites Grinsen kaum verkneifen, da ich ihn 
kannte, er mich aber nicht. Ich wußte nämlich, dass er kein Staffelleiter ist. 
 
Nach der Pause kam er dann freundlich auf mich zu, wollte wissen, ob ich der „Chef“ des jun-
gen SR sei oder der Vater. Beides habe ich ihm verneint. Da ich aber doch wissen wollte, ob 
sich inzwischen vielleicht an den Aufgaben des netten Herrn etwas geändert hatte, befragte 
ich ihn nochmals nach seiner Funktion für den Verband. Ja, er sei auch Staffelleiter, seit ei-
nem Jahr schon, bestätigte er freudig. Ich ließ ihn im Glauben, er habe mich überzeugt. 
 
Nun, wahrscheinlich findet er seinen Auftritt auch heute noch beeindruckend. Tatsächlich 
würde ich ihm aber doch den Rat geben, sich besser anzuschauen, mit wem er redet, wenn 
er denn schon das Bedürfnis hat, sich mit fremden Federn schmücken zu müssen. Sollte er 
allerdings nochmals versuchen, einen jungen SR-Kollegen auf diese Art zu beeinflußen, dann 
wird ihm der Bezirks-SR-Ausschuß sicherlich gerne korrektes Verhalten näherbringen. 

Karl-Heinz Arnold 
 

15. Mai ein wichtiger Termin ! 
Am 15. Mai endet die Frist zum Antrag auf Genehmigung neuer bzw. Verlängerung bereits 
bestehender Spielgemeinschaften im Aktivenbereich. Diese Vorschrift gilt ausdrücklich nicht 
für den Juniorenbereich. Ebenfalls bis zum 15. Mai müssen auch alle für einen Aufstieg von 
der Kreisliga C in die Kreisliga B in Frage kommenden Vereine schriftlich ihr Bereitschaft bes-
tätigen, den Aufstieg gegebenenfalls auch wahrzunehmen.  
 
Beide Meldungen sind an den Bezirksvorsitzenden Karl-Dieter Rückgauer, Baitenhauser Str. 
27 in 88718 Daisendorf, Fax: 07532/9456, email@rueckgauer-karl.de, zu richten. 

Noch Plätze 
für den Trainerlehrgang 

 
Neuer Name – gleicher Inhalt: 
Aufgrund der großen Nachfra-
ge terminierte Fußball-Bezirks-
jugendwart Konrad Matheis 
(Sauldorf) für die Zeit vom 16. 
bis 20. Mai 2003 noch einen 
weiteren „DFB-Teamleiter Ba-
sislehrgang“, bislang besser 
bekannt unter der Bezeichnung 
„Dezentraler Trainerlehrgang“. 
Abgehalten wird der Lehrgang 
auf dem Sportgelände des 
BSV Nordstern Radolfzell. 
 
Aufgrund des Anmeldeüber-
hangs der vorangegangenen 
Lehrgänge sind für die Mai-
Veranstaltung nur noch wenige 
Plätze frei, sodass sich eine 
umgehende Anmeldung emp-
fiehlt.  
 
Diese sind schriftlich mit An-
schrift, Geburtsdatum und Ver-
einszugehörigkeit an Bezirks-
jugendwart Konrad Matheis, 
Pfarrgasse 2 in 88605 Saul-
dorf, Fax: 07777/7494, zu rich-
ten. 
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