
 

 

„Online“ verlangt Sorgfalt 

 
Der Online-Spielbericht ist im SBFV-Bereich mittlerweile für alle Freiluft-
spiele eingeführt und alles deutet darauf hin, dass die Erfolgsgeschichte 
ihre Fortsetzung findet. Natürlich gibt es noch immer Anlaufprobleme, 
was aber bei solch gravierenden Neuerungen immer der Fall sein wird. 
Wichtig ist, dass alle Beteiligten den guten Willen aufbringen, dieses 
Projekt entsprechend umzusetzen. Dazu zählen in erster Linie die Ver-
einsmitarbeiter -speziell bei den Juniorenspielen-, die sich mit den Neue-
rungen vertraut machen müssen. Hierzu haben die Vereine über das 
ePostfach des SBFV umfangreiche Arbeitshilfen erhalten. Wer mit einer 
positiven Einstellung die Sache anging, der hat sich schnell eingearbei-
tet. Des Weiteren sind die Schiedsrichter gefordert, nicht nur ihren eige-
nen Part gewissenhaft zu erfüllen, sondern auch darauf zu achten, dass 
die Angaben der Vereine vollständig und korrekt sind. Letztendlich darf 
man auch die Spiel- und Staffelleiter/innen nicht aus der Verantwortung 
entlassen. Natürlich war die Einführung des Online-Spielberichts auch 
für die Bezirksmitarbeiter zumindest anfänglich mit enormer Mehrarbeit 
verbunden, aber nur durch unnachgiebiges Nachhaken können die Feh-
ler abgestellt werden. Wer jetzt den Schlendrian zulässt, der wird immer 
damit zu kämpfen haben und sollte sich dann auch nicht beklagen. 
 
Den Vereinen sei an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis ans 
Herzen gelegt: Kontrollieren Sie nicht nur vor dem Spiel, ob Sie selbst 
den Online-Spielbericht korrekt ausgefüllt haben. Kontrollieren Sie auch 
hinterher, spätestens am Tag nach dem Spiel, ob die Angaben des geg-
nerischen Vereins und des Schiedsrichters vollständig und korrekt sind. 
Wenn Sie Beanstandungen haben, dann sollten Sie diese unbedingt so-
fort dem zuständigen Staffelleiter melden – ein erst nach Wochen be-
merkter Fehler lässt sich fast nicht mehr nachvollziehen. 
 
Zu guter Letzt sei noch bemerkt, dass etliche Vereine wohl dazu neigen, 
in der Rubrik „Verantwortlicher Platzordnung“ und „Nichtneutraler SR-
Assistent“ (Linienrichter) immer die gleichen Namen eintragen, auch 
wenn diese Personen gar nicht beim Spiel anwesend sind. Solange 
nichts passiert, mag das noch gut gehen. Kommt es aber zu Vorkomm-
nissen (wie auch schon geschehen), haben die Vereine die daraus re-
sultierenden Konsequenzen zu tragen. 
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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 
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 
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 
  



 

Spielabsage – was man bedenken sollte
 

Die letzten Monate des alten und die ersten Monate des neuen Jahres sind „wettertechnisch“ für die Fußballvereine wie auch für 
die Staffelleiter eine schwierige Zeit, in der es immer wieder zu Spielabsagen kommt. Nun sollte man dies nicht dramatisieren, 
denn schon der frühere Bezirksvorsitzende Karl Martin pflegte in solchen Momenten zu sagen: „Wir sind noch immer rechtzeitig 
fertig geworden.“ Das Problem ist eher darin zu sehen, dass es auf Seiten der Vereine viele Unklarheiten gibt, was zu tun ist, 
wenn Zweifel an der Bespielbarkeit des Sportplatzes bestehen. Nachfolgend deshalb einige Auszüge aus § 44a der Spielord-
nung des SBFV, der die Voraussetzungen einer Spielabsage nennt. 
 
Bespielbarkeit des Spielfeldes 
 
4. Ist nach Meinung des Platzvereins 
sein Spielfeld nicht bespielbar, so hat er 
den zuständigen Platzbeauftragten 
rechtzeitig zur Platzbesichtigung anzu-
fordern.  Steht der Platzbeauftragte 
nicht zur Verfügung, übernimmt dessen 
Aufgabe der zuständige Spiel- oder 
Staffelleiter oder in den überbezirkli-
chen Ligen der Verbandsspielaus-
schussvorsitzende und in den Spiel-
klassen der Bezirke der Bezirksvorsit-
zende. (Anmerkung: In den Spielklas-
sen des Bezirks Bodensee wenden sich 
die Vereine grundsätzlich an den Staf-
felleiter, bei dessen Verhinderung an 
den Bezirksvorsitzenden.) Die Ent-
scheidung muss so frühzeitig getroffen 
werden, dass auch bei weitesten Anrei-
sewegen der Gegner und der SR noch 
vor ihrer Abfahrt informiert werden kön-
nen.   

Die Spielabsage durch den zustän-
digen Spiel-/Staffelleiter muss bei 
Nachmittags- und Abendspielen spä-
testens 4 Stunden vor dem angesetz-
ten Spieltermin, bei Vormittagsspie-
len bis spätestens 17 Uhr des Vorta-
ges erfolgen. Danach entscheidet 
über die Bespielbarkeit eines Platzes 
ausschließlich der eingeteilte SR. 
 
5. Bei der Entscheidung über die Be-
spielbarkeit von Spielfeldern sind fol-
gende Gesichtspunkte zu beachten: 
a) Gesundheit der Spieler, 
b) kontrollierbares Spielen des Balles, 
c) erhebliche und nachteilige Schädi-
gung des Spielfeldes. 
(Anmerkung: Dies sind auch die Krite-
rien, nach denen der SR über die Be-
spielbarkeit eines Platzes entscheidet.) 
 
7. Sollten am Spieltage die Platzver-
hältnisse ergeben, dass die Durchfüh-

rung des Spieles der höherklassigen 
Mannschaft in Frage gestellt ist, kann 
der Spiel- oder Staffelleiter der höher-
klassigen Mannschaft ein angesetztes 
Vorspiel absetzen. (Anmerkung: Auf 
diese Weise wird verhindert, dass ein 
höherklassiges Spiel nicht ausgetragen 
werden kann, weil der Platz nach dem 
Vorspiel einer unterklassigen Mann-
schaft nicht mehr bespielbar ist.) 
 
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei 
diesem Text nur um Auszüge aus den 
entsprechenden Vorschriften. Es emp-
fiehlt sich für die Vereine, den Wortlaut 
des § 44a der Spielordnung unbedingt 
genau durchzulesen und zu beachten. 
So verhelfen sie sich (und den Be-
zirksmitarbeitern) zu etwas weniger 
Stress und Hektik an den Wochenen-
den, an denen das Wetter Fußball im 
Freien erschwert oder verhindert, sei es 
vor der Winterpause oder hinterher.

 

„Wappen-Sammlung“ des Bezirks komplett
 

Wer sich auf „fussball.de“ nicht nur die 
Spielergebnisse anschaut, sondern auch 
die zugehörigen Informationen aufruft, 
der hat es vielleicht schon bemerkt: Als 
erster Bezirk des SBFV hat der Boden-

see die „Wappen-Sammlung“ komplett bei allen Herren, 
Frauen-, Junioren- und Juniorinnenspielen vorhanden. 
Gut die Hälfte der Vereine hatte das Logo ohnehin im 
Meldebogen hochgeladen, einem entsprechenden Auf-
ruf folgten die übrigen Clubs bereitwillig – Kompliment! 
 

             SR-Lehrgang                             |      Trikotwerbung 
 

Am 10. Januar beginnt in Stockach im Nellenburg-Gymnasium der SR-
Neulingslehrgang 2014 des Bezirks Bodensee. Höchste Zeit also, dass wir mit dem 

„Sammeln“ begeister-
ter Fußballer/innen 
beginnen, die Interes-
se haben, Fußball mal 
aus der Sicht des Un-
parteiischen zu erle-
ben. Die Ausschrei-
bung mit vorläufigem 
Zeitplan findet sich 
auf der Homepage 
des SBFV, Anmel-
dungen ab sofort. 
 
Ansprechpartner für 
Infos und Anmeldung 
ist BSO Harry Ehing, 
Telefon: 07733-1780,  
Telefax 07733-977710, 
harryehing@t-online.de 

 
http://bodensee.sbfv.de/nachricht/einladung-zum-sr-lehrgang-januar-2014 

 

Noch immer hat es sich nicht bis zu 
allen Vereinen herumgesprochen: 
Trikotwerbung ist erlaubt, aber 
nur auf der Brustseite der Hem-
den. Auf dem Rücken ist keinerlei 
Werbung erlaubt! Dem Vernehmen 
nach gibt es auch im Juniorenbe-
reich Vereine, die sich nicht an die 
Vorschriften halten. Vorsicht – da-
bei handelt es sich um nicht geneh-
migte Werbung! 
 

Hallenrunde 
 

Ab sofort stehen die kompletten Un-
terlagen der Hallenrunde der Juni-
or(inn)en auf der SBFV-Homepage 
zum Download bereit. 
 
http://bodensee.sbfv.de/www/hallenrunde-bodensee 
 


