
 

 

Margraf für Rodriguez 

 
Stabwechsel bei der SR-Gruppe Singen - beim 
Lehrabend des Monats September stellte der 
bisherige Obmann Juan Rodriguez sein Amt zur 
Verfügung. Seit 2008 hatte er diese Position 
ausgefüllt, war davor fünf Jahre lang Schriftfüh-
rer der Gruppe. Nun musste er aus beruflichen 
Gründen seine Funktionärstätigkeit beenden. 
 
Den Verbandsvorschriften entsprechend über-
nimmt nun zumindest bis zu den nächsten regu-
lären Wahlen im Mai 2014 der bisherige Kassier 
der Gruppe, Detlef Margraf, die Spitzenposition 
der Singener Schiedsrichter ein. Er hatte zuvor 
seit dem Jahr die Bücher der Gruppe verwaltet. 
 
Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing dankte Rodri-
guez für seine Aktivitäten zugunsten der Fuß-
ball-Schiedsrichter, wünschte gleichzeitig dem 
neuen Obmann der Singener Unparteiischen 
eine glückliche Hand auf diesem Posten. In den 
kommenden Wochen wird sich entscheiden, 
welche Änderungen sich für die weiteren Posten 
des Gruppenvorstands ergeben. 

 
 

Ein Dutzend fehlt noch 
 

Wer sich regelmäßig unter „fussball.de“ über die Einzelhei-
ten der unzähligen Spiele informiert, dem wird bereits auf-
gefallen sein, dass bei vielen Partien die schmucken Ver-
einslogos abgebildet sind, bei anderen nicht. Derzeit laufen 
Bemühungen, die Logos der Bodenseevereine komplett im 
DFBnet in die Vereinsmeldebogen einzupflegen, denn dies 
ist Voraussetzung für die Abbildung auf „fussball.de“. Bei 
Erstellung dieser „Fussball am Bodensee“-Ausgabe waren 
es noch genau ein Dutzend Vereine aus unserem Bezirk, 

bei denen auf fussball.de anstelle des Wappens der Platzhalter erscheint. Schön 
wäre es, wenn wir am Ende alle Clubs dazu bewegt hätten, sich dem Vorhaben 
anzuschließen. Vielleicht klappt die „Aktion 100 Prozent“ ja im Oktober. 
 

Ganz aktuell bei den Junior(inn)en – bitte beachten: 
Sportgruß nach Spielende entfällt! 
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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@t-online.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@t-online.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 
  



 

Online-Spielbericht „Junior“ mit gutem Start 

 
Eines war von vornherein sicher: 
Die Einführung des Online-Spiel-
berichts bis in die untersten Junio-
renklassen wird ein schwieriges 
Thema, das nicht von heute auf 
morgen perfekt klappen kann. So 
ist es auch. Aber um den Kritikern 
gleich den Wind aus den Segeln 
zu nehmen: Die Erkenntnisse der 
ersten Wochen sind positiv. Spä-
testens zur Winterpause sind die 
ärgsten „Kinderkrankheiten“ bewäl-
tigt, die gröbsten Fehler beseitigt. 
 
Nachfolgend sollen einige Punkte 
angesprochen werden, die nach 
den ersten Erkenntnissen der noch 
jungen Saison besondere Schwie-
rigkeiten bereitet haben oder noch 
nicht so recht angekommen sind.  
 

Altersstufen nicht überspringen! 
§ 11 Ziff. 3 Abs. 1 der Jugendordnung be-
sagt, dass Spieler/innen nur in der eigenen 
oder nächsthöheren Altersklasse eingesetzt 
werden dürfen. Gerade bei den Mädels ist 
es ein echtes Problem, dass unerlaubter-
weise immer wieder jüngere Spielerinnen 
zum Einsatz kommen. Ausnahmen von die-
ser Bestimmungen sind nur in besonderen 
Fällen mit Zustimmung des Bezirksjugend-
wartes möglich. 
 

Ganz wichtig sind die Pflichtfelder 
auf der Startseite des Online-
Spielberichts. So müssen die 
Trainer, die Mannschaftsverant-
wortlichen, das verantwortliche 
Vorstandsmitglied (Heimverein) 
bzw. die verantwortliche Person 
(Gastverein) für Platzordnung und 
die Nichtneutralen Schiedsrich-
terassistenten (Linienrichter) auf 
jeden Fall eingetragen sein. 

Weiterhin mit Passkontrolle! 
Anscheinend hat der eine oder andere nicht 
so richtig zugehört, deshalb nochmals zur 
Klarstellung: Im Bereich des SBFV führen 
die SR weiterhin eine Passkontrolle „Auge 
in Auge“ durch, auch wenn manche Vereine 
anderer Meinung sind.  

 
 Im „Normalfall“, der für die meis-
ten Spiele schon seit langem gilt, 
geben Heim- und Gastverein durch 
Klick auf „Freigeben“ die Aufstel-
lungen frei. Danach kann von den 
Vereinen keine Änderung mehr 
durchgeführt werden und der Aus-
druck des Spielberichts ist jetzt 
möglich. Die restlichen Tätigkeiten 
können nur vom Schiedsrichter 
oder Staffelleiter durchgeführt 
werden.  
 Wenn der eingeteilte SR nicht 
erscheint, kann in einigen Klassen 
nach Klick beider Vereine auf 
„Nichtantritt Schiri“ der Heimver-
ein den Online-Spielbericht ausfül-
len und freigeben. 
 

Wenn Mädels & Buben gemeinsam... 
... in einem Team spielen, dann muss diese 
Mannschaft unbedingt als „gemischte 
Mannschaft“ markiert sein. Nur so können 
Mädchen und Jungs richtig im Spielbericht 
erfasst sein. 
 

Bei den folgenden Spielklassen gilt 
ein abgewandeltes Verfahren:  
 Bezirksliga  
B-, C-, D-Juniorinnen 
 Kreisliga  
C-, D-Junioren, B-, C-Juniorinnen 
 Kreisklasse  
B-, C-, D-Junioren, C-Juniorinnen 
 Kleinfeldklasse  
C-, D-, E-Junioren 
B-, C-, D-, E-Juniorinnen 
 Die Aufstellung vom Heim- und 
Gastverein kann hier nicht freige-
geben werden. Es gibt nur einen 
Speichern-Button. Die Aufstellung 
des Gegners ist bei Aufruf des On-
line-Spielberichts sofort sichtbar. 
Der Button „Spielverlauf“ darf 
vor dem Spiel von den Vereinen 
nicht gedrückt werden. Die Be-
arbeitung nach dem Spiel obliegt -
sofern vorhanden- dem offiziell 
eingeteilten Schiedsrichter.  
 Wenn kein Schiedsrichter einge-
teilt wurde oder angetreten ist, 
dann muss der Online-Spielbericht 
durch den Heimverein ausgefüllt 
werden mit den kompletten Daten, 
die auch vom SR verlangt wären. 

Wenn der Spielbericht durch den 
vereinseigenen SR fertiggestellt 
wird, dann hat dieser natürlich ge-
nauso wie die offiziellen SR die 
Pflicht, alle geforderten Angaben 
vollständig und gewissenhaft zu 
erledigen. Dazu zählt die Spielzeit 
einschl. Nachspielzeit genauso wie 
Halbzeit- und Endergebnis, Aus-
wechslungen und Personalstrafen. 
 

Der Wahrheit die Ehre! 
Der Online-Spielbericht bietet mancherlei 
Annehmlichkeit, so werden u.a. einige An-
gaben der Vorwoche automatisch für das 
kommende Spiel übernommen. In dieser 
Hilfe liegt aber auch eine Gefahr, wenn die 
Angaben nicht aktualisiert werden. Um ein 
Beispiel zu nennen: Die Verantwortlichen 
beider Vereine für Platzordnung sind An-
sprechpartner für den SR, wenn es zu Vor-
kommnissen kommt. Das ist aber nur mög-
lich, wenn sie vor Ort sind. Wenn nicht, 
kann das bei Vorkommnissen zu Proble-
men führen. 
 

Die Torschützen können erst nach 
erfolgter Freigabe erfasst werden. 
Dabei ist zu beachten, dass die 
Eingabe der Torschützen bei 
den Junioren nur Pflicht ist in 
allen überbezirklichen Staffeln 
und den Bezirksligen der A-, B-
Junioren und B-Juniorinnen. In 
allen anderen Spielklassen können 
und dürfen die Torschützen natür-
lich auch eingegeben werden.  
 
Passvergehen, fehlende Werbe-
genehmigungen, aber auch Platz-
verweise und sonstige Vorkomm-
nisse müssen auch vom Vereins-
SR absolut wahrheitsgemäß ge-
meldet werden. 
 

„Hilfspaket“ für Jugendtrainer! 
Über das ePostfach des SBFV erhalten die 
Vereine mit diesem Info eine ganze Reihe 
von Hilfen zur Hand, um die Anlaufschwie-
rigkeiten bei der Erstellung des Online-
Spielberichts zu bewältigen. 
 
Dazu zählen zwei Kurzhinweise von Micha-
el Schultes, dem EDV-Sachbearbeiter des 
SBFV, ein von DFBnet-Multiplikator Benja-
min Gaus erstelltes Merkblatt und die Aus-
führungsbestimmungen Nr. 12 des SBFV 
zum Online-Spielbericht. Ebenso bekom-
men sie einen Vordruck zur Meldung der 
benötigten Daten an die Jugendstaffelleiter 
für den Fall, dass der Online-Spielbericht 
nicht funktioniert, mit zugehörigem Merk-
blatt. 
 
Diese Unterlagen können auch von der 
Verbandshomepage (bodensee.sbfv.de > 
„Nachrichten“ des Bezirks Bodensee > 
„Hilfspaket für Jugendtrainer“) herunterge-
laden werden. 
 


