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Extremer kann’s kaum sein ... Emailadressen Bezirk Bodensee 
  

„Fußball am Bodensee“ 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

Bezirksfußballausschuß 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
r_brecht@t-online.de Roland Brecht 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
dieterheussler@aol.com Dieter Heußler 
keller.egon@arcor.de Egon Keller 
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
dietertroll@t-online.de Dieter Troll 
  

Bezirksjugendausschuß 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
otmar.wikenhauser@t-online.de Ot. Wikenhauser 
j.nagel@korbinian-brodmann.de Jürgen Nagel 
lothar.heinrich@web.de Lothar Heinrich 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
ritajeske@t-online.de Rita Jeske 
matteo.marra@freenet.de Matteo Marra 
schmitt-orsingen@t-online.de Kai Schmitt 
  

DFB-Stützpunkttrainer 
michael@mp-goerigk.de Michael Goerigk 
frech.volker@gmx.de Volker Frech 
r.b.dietrich@web.de Rolf Dietrich 
raischasi@t-online.de Rainer Schacht 
olli.henman@web.de Oliver Hennemann 
c.cometa@freesurf.ch Cosimo Cometa 
r.hofmann@strobelbau.de Reiner Hoffmann 

 
Bezirks-SR-Außschuß 

knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
spieleinteiler@aol.com Norbert Waßmer 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

SR-Gruppenobmänner 
helmut.joos@web.de Helmut Joos 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
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 
  

SR-Lehrwarte 
jens.herr@srg-markdorf.de Jens Herr 
michael-kempter@web.de Michael Kempter 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser 
  

DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
benjamin.gaus@sportline.de Benjamin Gaus 

 
Wirklich, es kann ja schon fast nicht mehr extremer sein. Vorgestern 
schmolzen wir beinahe dahin bei Temperaturen nahe der 40°-Grenze. 
Was eigentlich grün sein sollte, drohte in schmutzig-braun zu verdorren. 
Gestern wurden wir beinahe dahingeschwemmt von Regengüssen, die 
schon eher an große Sturzfluten erinnerten. In den Bezirken Freiburg 
und Hochrhein gab es Mitte Ausgabe in der Landesliga deswegen gleich 
Spielausfälle zu verzeichnen. Und heute ? Jetzt gibt es einen bunten 
“Mischmasch” aus all den Wetterextremen zusammen, die wir bisher 
getrennt “genießen” durften. Grund genug also, höchst unzufrieden in 
die Weltgeschichte zu gucken und mit der Welt generell oder speziell mit 
dem Wetter unzufrieden zu sein ? Zu hadern mit dem Unwägbarkeiten, 
die uns jenes unwirtliche “Ding” namens “Natur” gerade beschert ? Her-
umzuplärren, nur weil morgens schon die ersten Nebel durch die Ge-
gend wabbern, sofern man nur früh genug unterwegs ist ? 
 
Wenn Sie jetzt alle meine Fragen mit einem selbstbewussten “Ja” be-
antwortet haben, dann glauben Sie mir, Sie sind absolut schief gewi-
ckelt. So außergewöhnlich ist das alles doch gar nicht, was wir im Mo-
ment als große Ungerechtigkeit empfinden. Es ist höchstens in diesem 
Jahr etwas ungleich verteilt. Als wir im Frühjahr wieder mit dem Fußball 
anfangen wollten, da warf es uns zentnerweise den Schnee auf die Plät-
ze und wir jammerten mit Rudi Carrell “Wann wird’s mal wieder richtig 
Sommer”. Siehe da, es wurde Sommer und schon jammerten wir wie-
der, dass wir nun so schwitzen müssen und jede Menge Wasser brau-
chen, um den heimischen Garten zu gießen und die Blumen zum Blühen 
zu bringen. Jetzt brauchen wir den Garten nicht mehr zu gießen und 
schon jammern wir wieder ... 
 
Eigentlich geht’s doch ganz einfach: Nehmen Sie es, wie es kommt, Sie 
und ich, wir können es ohnehin nicht ändern. Wir sollten uns einfach 
damit zufrieden geben, auf solch hohem Niveau jammern zu dürfen. 
 

Karl-Heinz Arnold 
Bezirkspressewart 
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Liebe Leut’, vergeßt die Schiris nicht ! 
 
Fast eine Viertelmillion Euro. Knapp 250.000 
Euro. Beinahe kann man es sich nicht auf 
einem Haufen vorstellen. Dabei ist hier we-
der von einem traumhaften Lottogewinn die 
Rede noch vom Etat eines höherklassigen 
Amateurvereins. Die Rede ist von der SR-
Ausfallgebühr, die die südbadischen Vereine 
2005 dem Verband zu entrichten hatten, weil 
sie die Vorgaben zum SR-Soll nicht erfüllten. 
Andererseits zahlte der SBFV annähernd 
40.000 Euro an jene Clubs aus, die mehr SR 
in ihren Reihen haben, als sie müssen. 

 
Wer den vorstehenden Auszug aus dem 
„Kosten- und Gebührenverzeichnis“ des 
SBFV bislang noch nicht so richtig zur 
Kenntnis genommen hat, der sich diese paar 
Minuten der Vereinskasse zuliebe auf jeden 
Fall nehmen. Immerhin waren es im Jahr 
2005 allein 47 Vereine aus dem Bezirk Bo-
densee, die mehr als 31.000 Euro bezahl-
ten. Wenn demnächst die Abrechnung für 
das Jahr 2006 folgt, dann werden die Zahlen 
nicht günstiger sein. 
 
Die SR-Zahlen sind mittlerweile auch im Be-
zirk Bodensee rückläufig, obwohl wir hier 
noch immer auf einen stabilen Stand zu-
rückgreifen können, doch kann dies kein 

Grund zur Selbstzufriedenheit sein. Jährlich 
sind mehr Abgänge durch Abmeldung zu 
verzeichnen als Zugänge aufgrund des Neu-
lingslehrgangs und im Mitgliederstand sind 
etliche „ältere Knaben“ enthalten, deren 
Ausstand bevorsteht. 

Sonder-Info - Die Bezirksmitarbeiter  
Mit einer Sonderausgabe von "Fußball am Bodensee" 
haben die Vereine die Möglichkeit, sich ein komplet-
tes Mitarbeiterverzeichnis des Bezirks auszudrucken. 
Einfach auf der Homepage des SBFV unter „Bezirk 
Bodensee“ nachschauen !  

 
10.SR-Ausfallgebühren/-Übersollprämien 
a) Schiedsrichter-Ausfallgebühren 
 
Pro fehlendem SR sind entsprechend der Klassenzu-
gehörigkeit der 1. Mannschaft im ersten Jahr zu ent-
richten: 
  a) Regionalliga   € 750,00 
  b) Oberliga   € 650,00 
  c) Verbandsliga  € 550,00 
  d) Landesliga   € 450,00 
  e) Bezirksliga   € 350,00 
  f) Kreisliga A   € 250,00 
  g) Kreisliga B   € 150,00 
  h) Kreisliga C   € 150,00 
In jedem unmittelbar folgenden Jahr erhöhen sich die 
Gebühren je um die Hälfte, jedoch höchstens auf das 
Zweifache der obigen Beträge. 
 
b) Schiedsrichter-Übersollprämie 
(gem. § 23 Ziffer 5 SpO)  € 150,00 

Den Vereinen muss klar sein, dass die Be-
zahlung der SR-Ausfallgebühren auf Dauer 
keine Lösung ist, denn auch ein Bündel Eu-
ro-Scheine kann keine Spiele leiten. Genau-
so klar ist aber auch, dass die Vereine sich 
keine zusätzlichen Schiris „aus den Rippen 
schnitzen“ können. Trotz allem kann die 
Besserung der Lage einzig durch die Clubs 
erreicht werden. In erster Linie vielleicht 
doch einmal dadurch, das in der jetzt ange-
laufenen Saison versucht wird, die Spieler, 
Trainer, Offiziellen und Zuschauer zur Fair-
ness gegenüber den amtierenden Spiellei-
tern anzuhalten. Ein Schiedsrichter, der sich 
nach der entsprechenden Behandlung durch 
einen Verein abmeldet, wird keine Werbung 
für dieses Amt machen. 

Keine Jugend-Terminlisten im Postversand 
Die Vereine werden nochmals darauf hingewiesen, 
dass auch die Terminlisten der Junioren nicht mehr in 
Papierform zur Verfügung gestellt werden, sondern 
ausnahmslos im DFBnet abzurufen sind. Die Termin-
listen der A- bis D-Junioren Großfeld können seit dem 
21. August abgerufen werden, die Terminlisten der 
übrigen Staffeln ab 04.September. 
Die Spieltermine des „Teamsport Grünvogel Bezirks-
pokal der A- bis C-Junioren“ finden Sie unter 
www.sbfv.de, Aktuelles, Bezirk Bodensee, Junioren. 

 
Im nächsten Schritt sollten die Vereinsver-
antwortlichen sich dann auf die Suche ma-
chen nach geeigneten Kandidaten für den 
SR-Neulingslehrgang, der aller Voraussicht 
nach im Januar 2007 starten wird. Deshalb 
handeln, bevor es zu spät ist ! 
 

Die aktuellen Jahrgänge bei den Junioren 
Spieljahr A-Junioren B-Junioren C-Junioren D-Junioren E-Junioren F-Junioren 

2006/2007 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2007/2008 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
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