
 

 

Alfred Hirt zum Gedenken 
 

Der 14. Oktober 2014 ist ein Datum, an dem 
der Südbadische Fußballverband Trauer an-
legte. „Nach kurzer, schwerer Krankheit“, 
wie es in solchen Fällen in den Nachrufen 
genauso zutreffend wie erschreckend richtig 
heißt, verstarb im Alter von nur 56 Jahren 
Verbandspräsident Alfred Hirt. Er hinterlässt 
ein große Trauergemeinde, angeführt von 
Mutter, Bruder und weiteren Verwandten, 
aber auch in den Kreisen der Fußballer, die 
einen engagierten Helfer verloren haben. 
 

Aus dem Nachruf des Verbandes: „Seit dem Jahr 1985 war Alfred Hirt 
ehrenamtlich aktiv, zunächst in der Schiedsrichter-Gruppe Singen, da-
nach als Jugendstaffelleiter des Bezirks Bodensee.  1992 wurde er zum 
Vizepräsidenten und 2007 auf dem Verbandstag in Wehr zum Präsiden-
ten des Südbadischen Fußballverbandes gewählt. In dieser Funktion ge-
hörte er dem DFB-Vorstand an. Im Süddeutschen Fußball-Verband hatte 
er von 2005 bis 2011 den Vorsitz des SFV-Verbandsgerichts inne und 
war seit 2011 Mitglied des SFV-Präsidiums. Mit großer Leidenschaft war 
Alfred Hirt zudem über viele Jahre hinweg als Schiedsrichter aktiv und 
leitete Spiele bis zur Oberliga. 
 
Doch nicht nur der Fußball, auch der Sport im Allgemeinen lag Alfred Hirt 
stets am Herzen. Seit 2004 war er Vizepräsident des Badischen Sport-
bundes Freiburg. 2013 wurde er in das Präsidium des Landessportver-
bandes Baden-Württemberg gewählt. 
 
Für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement wurde Alfred Hirt 
mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem im 
Jahr 2010 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Außerdem 
wurde ihm die silberne DFB-Verdienstnadel verliehen. Zudem war er 
Träger der goldenen SBFV-Ehrennadel und der goldenen SFV-
Ehrennadel.“ 
 
Mittlerweile wurde Alfred Hirt unter großer Anteilnahme auf dem 
Volkertshausener Friedhof beigesetzt und in wenigen Wochen 
werden die Blumen auf seiner Grabstätte ihre Schmuckfunktion 
verlieren. Die Fußballer werden ihr Gedenken an den Präsidenten 
aber aufrecht halten, denn der Verlust ist groß. 
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Schiedsrichter-Lehrgang ab 9. Januar 2015

http://bodensee.sbfv.de/nachricht/einladung-zum-sr-lehrgang-januar-2015 
 

Ansprechpartner: BSO Harry Ehing, Telefon: 07733-1780, Telefax 07733-977710, harryehing@t-online.de 

Kennen Sie Aloisius Scrosoppi?

Nein? Nun, dann geht es Ihnen sicherlich 
so wie vielen ihrer Mitmenschen.  
 
1804 erblickte Aloisius (auch Luigi) Scro-
soppi in Udine (damals zu Österreich gehö-
rend) das Licht der Welt und dort ist er 
1884 auch wieder gestorben. Was ihn aus 
der Allgemeinheit heraushebt: Er ist ein 
österreichischer Heiliger der römisch-
katholischen Kirche, 2001 von  Papst Jo-
hannes Paul II heilig gesprochen. 

2010 wurde Scrosoppi zum Schutzheiligen 
für Fußballer und Fußballerinnen ernannt. 
Einen Schutzpatron für Fußballer hatte es 
zuvor nicht gegeben. Die Idee dazu stamm-
te von einem österreichischen Fußballfan 
Manfred Pesek und fand Unterstützung in 
der vatikanischen Sektion „Kirche und 
Sport“, da der Fußball für die Jugend von 
großer Bedeutung ist. Luigi Scrosoppi hatte 
sich in besonderer Weise um die Jugend 
verdient gemacht. Er repräsentiert Werte, 

die auch über den Sport entwickelt werden, 
wie Fairness, Ausdauer, Fleiß, Durchhalte-
vermögen und Zielstrebigkeit. 
(Quelle: Wikipedia) 
 
Wenn bisher auch niemand nähere Anga-
ben zu dem „Fußballgott“ machen konnte, 
der die Ergebnisse angeblich doch gerecht 
oder ungerecht  beeinflusst, so wissen wir 
jetzt wenigstens, dass es einen Schutzpa-
tron gibt. 

   

Jung. Jünger. Schiedsrichter!
 

Zusammen sind sie knapp fünfzig 
Jahre alt, die drei Schiedsrichter 
aus dem Bezirk Bodensee, die 
jüngst bei einem internationalen 
Jugendturnier das Finale leiteten. 
Zwei sind 16, einer ist schon 17 
Jahre „alt“. Wie sie heißen, woher 
genau sie sind, das spielt an dieser 
Stelle keine Rolle. Wichtig ist, dass 
das Trio einen Trend der Schieds-
richterei repräsentiert, der nicht nur, 
aber auch am Bodensee immer 
deutlicher zu Tage tritt: Jung. Jün-
ger. Schiedsrichter!  
 
Dieser Eindruck trügt nicht. Die 
Neulingslehrgänge, mit denen die 
SR-Vereinigungen in ganz Südba-
den ihre oft lückenhaften Reihen 
schließen wollen, erinnern zuse-
hends an die Schulung der Junio-
renteams der Vereine. Das Min-
destalter beträgt für die neue Schiri-
Anwärter 14 Jahre, viele der Anwe-
senden schrammen gerade mal so 
an der Altersgrenze vorbei. Ein 18-
jähriger Teilnehmer? Selten. Mitte 
Zwanzig? Kaum zu finden. Zwi-
schen 30 und 40? Exotisch! Kleiner 
gedanklicher Ausreißer: Der Text 
hier ist ausschließlich in männlicher 
Form geschrieben. Warum? Su-
chen Sie mal bei den SR-
Lehrgängen Frauen und Mäd-
chen... 
 
Bleiben wir also bei dem war wir 
haben und halten gleich mal fest, 
dass mancher Verein froh wäre, er 
hätte diesen Zustrom Jugendlicher. 
Wir haben ihn und wir sind auch 
ehrlich stolz auf diese Jungs, denen 
man von vornherein eine Menge 
Mut bescheinigen kann. Ja, es ge-
hört wirklich eine Menge Mut dazu, 
sich als Einzelner „in der Fremde“ 

als unparteiischer Spielleiter zwi-
schen 22 Fußballer zu stellen, die 
oftmals bedeutend älter sind (den 
Ausdruck „erwachsener“ vermeide 
ich an dieser Stelle bewusst in 
Kenntnis der Realität) als der Refe-
ree. Dann noch einen Spieler vom 
Platz stellen, der altershalber der 
Vater sein könnte. Oder in der 
Schlussminute den spielentschei-
denden Strafstoß gegen die Hei-
melf pfeifen. Ein besonderes „Le-
ckerli“ ist es oft auch, bei Spielen 
der Junioren genau hinzuschauen. 
Nicht auf die Kinder – auf die Er-
wachsenen! 
 
Die SR-Vereinigung Bodensee hat 
natürlich in den letzten Jahren eini-
ge Unterstützung eingebaut. Das 
fängt schon damit an, dass die El-
tern der jugendlichen Teilnehmer 
zur Eröffnung des Neulingslehr-
gangs zum Gespräch eingeladen 
werden. Normalerweise haben we-
der Eltern noch Kind eine Vorstel-
lung davon, was Schiedsrichter 
sein bedeutet und mit sich bringt. 
Die Resonanz darauf ist durchweg 
positiv. 
 
In den Leistungsklassen der SR, 
die im Bezirk Spiele unter Beobach-
tung leiten, also Kreisliga A und 
Bezirksliga, sind vermehrt Unpartei-
ische unterwegs, die zwischen 16 
und 20 Jahre alt sind. Was vor eini-
gen Spielzeiten noch als aus der 
Not geborener Versuch bei den 
Verantwortlichen Magengrimmen 
verursachen konnte, hat sich mitt-
lerweile als Alltag etabliert. Den 
meisten Vereinen gilt ganz einfach 
der Dank dafür, dass sie bereit, 
auch mal aus jugendlicher Unerfah-
renheit resultierende Schwächen zu 

akzeptieren. Der Nachwuchs ist 
gut, aber er hat auch das Recht auf 
einen schlechten Tag, Fehler zu 
machen und daraus zu lernen. Wer 
das nicht einsieht, der lügt sich in 
die eigene Tasche. 
 
Im Klaren sein dürfte sich der fach- 
und sachkundige Interessierte den-
noch, dass es auf Dauer unmöglich 
sein wird, nur mit den Jungen den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Zum einen stehen die Schiedsrich-
ter hier in Konkurrenz zu den eben-
falls Nachwuchs heischenden Ver-
einen, zum anderen ist gerade bei 
den Jungen die Fluktuation sehr 
groß. Einmal SR, immer SR – diese 
Zeit ist längst vorbei, die Interessen 
wechseln heutzutage sehr schnell. 
Nachdem die Reservemannschaf-
ten zusehendes weniger werden, 
müsste es doch manchen der hier 
beschäftigungslosen Fußballer 
auch mal reizen, sich als objektiver 
Schiedsmann zu betätigen? Fehlt 
hierzu nur die Aufforderung ... oder 
am Ende eher der Mut? 
 
Ach ja, was ich Ihnen noch sagen 
wollte: Am 09. Januar startet in 
Stockach der Neulingslehrgang 
2015 der SR-Vereinigung Boden-
see. Wir freuen uns auf jeden en-
gagierten Zugang. Auf junge, ältere 
und noch etwas ältere Teilnehmer, 
die sich als Schiedsrichter durch-
setzen wollen. Und um jeden Zwei-
fel auszuschließen: Schiedsrichte-
rinnen wären höchst willkommen, 
doch wer mag ernsthaft darauf hof-
fen?   
 
Karl-Heinz Arnold 


