
 

 
Junioren-Hallenrunde läuft an 

 
Die kompletten Spielpläne der A- bis F-Junior(inn)en für die ersten 
Runde der Futsal-/Hallenbezirksmeisterschaft 2016/2017 sind ab 
sofort auf fussball.de abrufbar. 
  
Des weiteren finden Sie alle wichtigen Unterlagen und Informatio-
nen (u.a. Gruppeneinteilung, Wettbewerbsbestimmungen, Qualifi-
kationsrichtlinien und Spielerlisten) auf der Seite 

http://bodensee.sbfv.de/www/hallenrunde-bodensee 
 
Die Gruppenspiele starten am Wochenende 12./13. November, 
dabei gehen die D- bis F-Junioren in den Wettbewerb.  
 
Die Spielpläne der weiterführenden Runden werden jeweils am 
Sonntag- oder spätestens am Montagabend für das darauffolgen-
de Wochenende freigeschaltet. 
 
Unbedingt zu beachten: 
 Bei Spielen um die Bezirks- oder Verbandsmeisterschaft dür-

fen nur Spieler eingesetzt werden, die für ihre teilnehmende 
Mannschaft spiel- und einsatzberechtigt sind.  

 Für die Spielberechtigung ist das Spielrecht für Pflichtspiele 
maßgeblich.  

 Ein Spieler darf nur dann teilnehmen, wenn für ihn ein Spie-
lerpass vorliegt – Personalausweis reicht nicht!  

 Fehlen alle Spielerpässe einer Mannschaft, so darf sie bis 
zum Ende spielen, allerdings werden ihre Ergebnisse nur dann 
gewertet, wenn die Spielerpässe vor dem letzten Spiel des 
Turniertages vorliegen.  

 Spieler dürfen zwar in ihrer und der nächsthöheren Altersklas-
se eingesetzt werden, jedoch während des gesamten Wettbe-
werbs auf Bezirksebene nur in einer Altersstufe und nur in 
der Mannschaft, in der sie erstmals zum Einsatz kamen. 
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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 
u.dorss@web.de Ulrich Dorss 
harryehing@hegaudata.de Harry Ehing  
melles_hahn.1987@web.de Melanie Hahn 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess  
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 
  
  
Bezirksjugendausschuß 
vera.epple@gmx.com Vera Epple 
peter.buettner@telekom.de Peter Büttner 
fgauland@gmx.de Florian Gauland 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
matteo.marra@kabelbw.de Matteo Marra 
p.restle@web.de Hans-Peter Restle 
thomas.restle@schwaebisch-hall.de Thomas Restle 
anton.spohn@gmx.de Anton Spohn 
weimer@kues-partner.de Jens Weimer 
otmar.wikenhauser@hegaudata.de Otmar Wikenhauser 
  
  
Bezirks-SR-Ausschuß 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold  
harryehing@hegaudata.de Harry Ehing  
knoll.siegfried@web.de Siegfried Knoll  
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Vicedomini 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer 
  
SR-Gruppenobmänner 
m_klaiber@t-online.de Michael Klaiber  
oliver@kracheel.de Oliver Kracheel 
go@srgruppe-radolfzell.de Thomas Litterst 
detlef-margraf@web.de Detlef Margraf 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
sr-gruppe-kn@gmx.de Stefan Teufel 
  
SR-Lehrwarte 
robin_au@web.de Robin Auer 
reinhold.brandt@uni-konstanz.de Dr. Reinhold Brandt 
harryehing@hegaudata.de Harry Ehing 
dario.litterst@web.de Dario Litterst 
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 
felix.streibert@web.de Felix Streibert 
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 



 

Junioren-Hallenrunde läuft an 
 

In der Zeit vom 13. bis 28. Januar 2017 (dreimal Freitagabend, dreimal Sams-
tag ganztags) führt die SRVgg Bodensee einen SR-Lehrgang für Schiedsrich-
teranwärter im Nellenburg-Gymnasium Stockach durch. 

 
Termin- und Zeitänderungen bleiben vorbehalten. Teil-
nehmer müssen spätestens im April 2017 das 14. Le-
bensjahr vollenden, das Höchstalter beträgt 45 Jahre. 
 
Teilnehmer, die mehr als einen Unterrichtstag versäu-
men, können nicht zur Prüfung zugelassen werden. 
Verpflichtungen als Spieler, Trainer o.ä. werden nicht 
als Entschuldigung anerkannt. Am Prüfungstag besteht 
Anwesenheitspflicht. 
 

Schriftliche Anmeldungen sind an Bezirks-SR-Obmann 
Harry Ehing, Auf Löbern 21 in 78234 Engen-
Welschingen, Tel. 07733/ 1780, Fax 07733/977710, 
harryehing@hegaudata.de, zu richten, der auch für An-
fragen zur Verfügung steht.  
 
Anmeldungen sind ab sofort möglich; das Anmeldefor-
mular sowie diese Ausschreibung können von der 
SBFV-Homepage heruntergeladen werden:  

http://bodensee.sbfv.de/nachricht/schiedsrichterlehrgang-ab-13-januar 
 

 Vermischtes zum Schluss 

 
 
 
 
 
Wer in die Spielordnung des SBFV schaut, 
der kann dort lesen: 
  
“... Zur Ausübung der Platzordnung hat der 
Platzverein genügend Platzordner zu stel-
len. Diese müssen durch eine Ordnerweste 
oder eine Armbinde gekennzeichnet sein. ...” 
  
Es gibt im SBFV keine Vorschrift, dass diese 
für den SR „sichtbar“ sein müssen, und es 
gibt auch keine Anweisung, dass die SR ei-
ne Meldung zu schreiben haben, wenn sie 
keine Platzordner sehen. 
  
Wenn nichts passiert, waren “null” Platzord-
ner “genügend”, wenn aber etwas passiert, 
können selbst mehrere Platzordner “nicht 
genügend” sein. 
  
Solange nichts passiert, hat der SR also kei-
nen Grund zur Meldung. Wenn aber Platz-
ordner benötigt werden (und der SR nach 

Platzordnern verlangt hat), dann hat er in 
seiner Meldung anzugeben, ob Platzordner 
vorhanden waren, ob sie für ihn verfügbar 
waren, wie sie gekennzeichnet waren, wie 
sie gehandelt haben, ... 
  
 
 
 
 
 
 
Der Bezirk Bodensee veranstaltet am Sonn-
tag, 15.01.2017, in der Homburghalle in 
Neuhausen die Futsalbezirksmeisterschaf-
ten für Aktivmannschaften. Teilnehmen kön-
nen alle Mannschaften des Bezirks Boden-
see.  
 
Der Erst- und der Zweitplatzierte nehmen an 
den Südbadischen Meisterschaften Anfang 
Februar teil. 
 
Vereine, die sich informieren oder gleich 
anmelden wollen, wenden sich bis Ende No-
vember an  Günter Kohli (Sonnenhalde 7 in 

78579 Neuhausen, Tel.:  07777-1398, Mobil: 
0172-9509882, mail: kohliguenter@gmx.de), 
dem Freizeit- und Breitensportbeauftragten 
des Bezirks Bodensee. 
 
 
 
 
 
 
Oft schon wurde vergeblich an Vereine und 
SR appelliert, die Pflichtfelder im Online-
Spielbericht vollständig auszufüllen. Wäh-
rend die Namen des Trainers und des 
Mannschaftsverantwortlichen meist genannt 
sind, sind oft Lücken bei „Verantwortlicher 
Platzordnung“ und bei „Nichtneutraler 
Schiedsrichterassistent“. 
 
Wer es immer noch nicht verstanden hat: 
„Verantwortlicher Platzordnung“ ist weder 
Platzordner noch für das Rasenmähen zu-
ständig, sondern Ansprechpartner für SR 
und Gegner – „Nichtneutraler Schiedsrich-
terassistent“ ist der Vereins-Linienrichter. 

Rückblick auf die guten alten Zeiten 
 
Im „Sportkurier“ vom 30.12.1991, also vor 
25 Jahren, war der nachstehende Leser-
brief abgedruckt. Wohl handelt es sich bei 
dem Verfasser um einen Berliner Eishockeyfan, 
doch inhaltlich läßt sich dieser Leserbrief 
auf jede beliebige Sportart übertragen: 
 
"Langsam aber sicher kann ich 
das Gejammere über die ach so 
schlechten  Eishockey-Schieds-
richter nicht mehr hören! 
Jeder Mensch hat doch die
Möglichkeit, durch Lehrgänge 
und Ausbildung selber ein
Schiedsrichter zu werden und 
es besser zu machen, als die 
von ihm kritisierten Referees. 
Dazu bedarf es jedoch eines 
großen Freizeitaufwandes und 
nicht zu unterschätzender 
Einschnitte in das Privatle-
ben. Ich bin mir sicher, daß 
die sogenannten Fans diese Op-
fer nicht bereit wären zu 
bringen, sondern lieber mit
einem Becher Bier in der Hand 
toben und krakeelen über jede 
Entscheidung des Schiedsrich-
ters gegenüber ihrer Mann-
schaft." 
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