
 

 

Alles wieder voll im Gang

 
Die „großen Ferien“ gehen in die letzte Woche, die Schülerinnen 
und Schüler müssen sich so langsam darauf einrichten, dass 
nicht nur das Badewetter Vergangenheit ist , sondern auch die 
Zeit des Müßigganges. „Pauken“ steht an, Wissen aneignen für 
die bevorstehenden Prüfungen und das spätere Studenten- oder 
Berufsleben. 
 
Wenn die „großen Ferien“ zu Ende gehen, dann bedeutet dies 
aber gleichzeitig auch den Startschuss für unsere Jugendmann-
schaften in die neue Saison. Pünktlich stehen deshalb nun auch 
die kompletten Terminlisten im DFBnet zum Abruf bereit . Die Ak-
tiven haben bekanntlich schon in den letzten Wochen gespielt 
und man darf gespannt sein, was die kommenden Wochen und 
Monate bringen werden, wenn der Betrieb jetzt wieder voll im 
Gang ist. 
 
Die September-Ausgabe von „Fußball am Bodensee“ befasst sich 
mit einer Sammlung von Hinweisen, die zu Saisonbeginn in An-
griff genommen werden sollten. Manches davon mag nebensäch-
lich scheinen, doch die genaue Beachtung wird empfohlen. 
 

ePostfach leeren 

 
Jüngst beklagte sich ein Verein beim Sportrichter über ein ver-
meintlich seit längerer Zeit ausstehendes Urteil nach einem 
Platzverweis. Der Sportrichter seinerseits war sich sicher, das 
Urteil über das elektronische Postfach des SBFV dem Verein zu-
gestellt zu haben. Nun kann man problemlos nachvollziehen, ob 
eine e-mail in diesem elektronischen Postfach zugestellt wurde, 
und so stellte sich der Sachverhalt nach kurzer Überprüfung als 
eindeutig heraus: Der Sportrichter hatte das Urteil tatsächlich 
verschickt, doch konnte der Verein das Urteil nicht empfangen, 
weil das zur Verfügung stehende Speichervolumen überschritten 
war. 
 
Bereits im Januar 2010 hat die SBFV-Geschäftsstelle die Anlei-
tungen „Ordner extern speichern“ und „Überprüfung belegter 
Speicherplatz“ an die Vereine verschickt. Es kann den Clubs nur 
ganz eindringlich ans Herz gelegt werden, ihr ePostfach umge-
hend einer Überprüfung und „Grundreinigung“ zu unterziehen.  
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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 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
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 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
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 
marion.mirthes@t-online.de Marion Mirthes 
p.restle@web.de Hans-Peter Restle 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
schmitt-orsingen@t-online.de Kai Schmitt 
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@kkg-stockach.de Siegfried Knoll  
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Videdomini 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer 
  
SR-Gruppenobmänner 
go@srgruppe-radolfzell.de Thomas Litterst 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
juan@roddies.de Juan Rodriguez 
roessler.heinz@web.de Heinz Rössler  
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart  
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
sr-gruppe-kn@gmx.de Stefan Teufel 
  
SR-Lehrwarte 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
mustafa.erdogan@gmx.net Mustafa Erdogan 
michael-kempter@web.de Michael Kempter 
muench_thomas@web.de Thomas Münch 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
wolfgang.veeser@online.de Wolfgang Veeser  
vicedominipasquale@googlemail.com Pasquale Videdomini 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer  
  
DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
benjamin.gaus@dfbnet.de Benjamin Gaus 
  



 

SpielberichtOnline holpert noch, aber es läuft 

 
Als vor einem Jahr für die überbezirklichen Mannschaften 
der Spielberichtsbogen in Papierform im sprichwörtlichen 
Sinne „in die Tonne getreten“ wurde, da war die Skepsis 
groß. Die Vereine befürchteten nicht nur große finanzielle 
Zusatzbelastungen, sondern auch personelle Engpässe 
aufgrund des Mangels an EDV-geschulten und -willigen 
Mitarbeitern. Den Schiedsrichtern unterstellte man erst mal 
ein pauschales Unwohlsein „bei den Älteren“, die angeb-
lich nichts vom Computer wissen wollen. Als das „Jahr 1“ 
von SpielberichtOnline im Juni abgeschlossen war, da 
hatten sich die meisten Befürchtungen als grundlos erwie-
sen. 
 
Zu Beginn der Saison 2011/2012 folgte nun also die Ein-
führung des Online-Spielberichts auch auf Bezirksebene. 
Er war eine gute Entscheidung, erst einmal mit einer 
„Sparversion“ einzusteigen, „nur“ die Bezirksligen und die 
Kreisligen A der Männer und Frauen einzubinden. Denn 
trotz Schulungen für Schiedsrichter und Vereine gibt es 
gerade jetzt in der Anfangsphase noch eine Vielzahl von 
Fehlern und Nachlässigkeiten auf 
beiden Seiten. Dieser holprige Start 
hat weder mit mangelndem Wollen 
noch mit nicht vorhandenem Können 
zu tun, sondern es sind die natürli-
chen „Kinderkrankheiten“, die bei der 
Einführung neuer Arbeitsmethoden 
unvermeidbar sind.  
 
Es ist bekannt, dass es Gegenden gibt, in denen die Onli-
ne-Anbindung bislang nicht funktioniert. Damit muss und 
kann man leben, wird doch die Situation sich in den kom-
menden Monaten und Jahren bestimmt verbessern. Ge-
nau beobachten wird man verbandsseitig aber auch, ob es 
Vereine gibt, die den Weg zu SpielberichtOnline einfach 
nicht beschreiten wollen. Hier wird der SBFV bestimmt die 
Möglichkeit finden, „Überzeugungsarbeit“ zu leisten. Wenn 
überhaupt, dürfte es sich nur um eine kleine Anzahl von 
Vereinen handeln. 
 
Für die Vereine, die an ihrem Sportplatz bislang keine 
Möglichkeit haben, eine Internetverbindung herzustellen, 
gilt als wichtigster Hinweis, dass sie ihre vereinsseitigen 

Eingaben durchaus schon vorab zuhause machen und 
freigeben können. Wichtig ist auch, in diesem Fall vorab 
den Gastverein zu unterrichten, damit dieser ebenfalls 
schon zuhause tätig werden können. Die Ergebnisse aus-
gedruckt und dem SR vor dem Spiel ausgehändigt, kann 
dieser die Änderungen und Korrekturen handschriftlich 
vermerken und dann nach dem Spiel zuhause den elekt-
ronischen Spielbericht fertigstellen. Im Übrigen darf eines 
nicht übersehen werden: Nach den Bestimmungen des 
SBFV ist der Heimverein in allen Fällen, in denen vom 
SR das Ergebnis nicht gleich eingegeben wird, für die 
rechtzeitige Erfassung des Spielergebnisses verant-
wortlich, wie es bisher schon war. Verwiesen wird auf die 
Ausführungsbestimmungen des SBFV, „AB 12 Online-
Spielberichtsbogen“. 
 
Aber auch bei den Spielleitern lässt sich nach den ersten 
Versuchen noch manche Lücke finden, die es zu schlie-
ßen gilt. Besondere Aufmerksamkeit sollten die SR gleich 
zu Beginn den Aufstellungen schenken, sollten vorab prü-

fen, ob wenigstens die Spielerzahl 
stimmt. Wenn, wie schon geschehen, lt. 
elektronischem Spielbericht eine Mann-
schaft mit 13 Spielern antritt, dann 
muss dies dem SR förmlich ins Auge 
springen. Ungeschickt ist auch, wenn in 
der Presse Auswechselspieler genannt 
werden, Personalstrafen und Torschüt-
zen, die dann in SpielberichtOnline 

fehlen, weil der SR dies übersehen hat oder nicht heraus-
findet, wie und wo er seine Eintragungen machen muss. 
Da hilft es schon mal, einen erfahreneren Kollegen zu be-
fragen. Zudem bekommt der SR (genauso wie die Verfah-
ren) durch das Programm selbst (rote) Fehler- und 
(schwarze) Warnhinweise angezeigt, wenn eine Eingabe 
nicht schlüssig ist. 
 
Eines haben die ersten Wochen aber schon bestätigt: Von 
Woche zu Woche werden die eingepflegten Daten besser 
und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich  die 
Handhabung eingespielt hat – einzelne „Ausreißer“ wird es 
immer geben. Und so ist es auch nur eine Frage der Zeit, 
wann die restlichen Klassen dazukommen. 

                     MeldungOnline...                    SR-Lehrgang '12 

 
... gibt es bislang noch nicht. Oder zu-
mindest noch nicht so direkt. Denn in 
den Staffeln, in denen der Online-
Spielbericht eingeführt wurde, können 
die SR ihre Meldungen für den Staffel-
leiter und den Sportrichter als Datei 
anhängen.  
 
Um ein einheitliches Bild der Meldun-
gen zu erreichen, erhielten alle SR des 
Bezirks per mail einen Meldungsvor-
druck als pdf-Datei, der nebenstehend 
in verkleinerter Form abgebildet ist. 
Diese Meldung kann von den Schiris 
dann nicht nur den Bezirksmitarbeitern, 
sondern auch den Vereinen zugeleitet 
werden.    

Altes Thema mit ständiger Aktualität – 
die Schiedsrichter sind auf der Suche 
nach neuen Kräften. Ende Septem-
ber/Anfang Oktober findet im Sporthotel 
Sonnhalde des SBFV in Saig/Schwarz-
wald ein Neulingslehrgang für Frauen 
und Mädchen statt. Der Jahreslehrgang 
des Bezirks Bodensee ist bereits termi-
niert auf 13. bis 28. Januar 2012 im 
Stockacher Nellenburg-Gymnasium. 

 
An drei Wochenenden (Freitagabend 
und Samstag) wird Interessierten im Alter 
zwischen 14 und 45 Jahren die Möglich-
keit geboten, sich zu Unparteiischen 
ausbilden zu lassen und Fußball mal aus 
einem anderen Blick kennenzulernen.  

Auf der SBFV-Homepage finden die Vereine und 
Schiedsrichter Links zum Handbuch und zu ver-
schiedenen Videos und Anleitungen für den Onli-
ne-Spielbericht. Erreichbar sind die Hilfsmittel auf 
der Homepage des SBFV unter  
Spielbetrieb/Schiedsrichter/Info-Download/Online-
Spielbericht 
 

Oder direkt über diesen Link: 
http://www.sbfv.de/sbfv/welcome.asp?pageId=555 
 


