
 

 

Fehlstart? 

 
Ganze siebzig Minuten dauerte es, 
dann waren in unseren Kreisligen 
alle guten Vorsätze an die Wand 
gefahren. Siebzig Minuten konnten 
am 1. Spieltag (!) der neuen Sai-
son zwei Vereine anscheinend e-
her schlecht als recht miteinander 
umgehen, dann sah der Schieds-
richter die Zeit gekommen, sich auf 
den Heimweg zu machen. Noch ist 
kein Urteil in dieser Sache gespro-
chen, sodass es sich verbietet, an 
dieser Stelle den konkreten Fall zu 
bewerten. Ganz allgemein deshalb 
die Frage, ob dieser Fall wegwei-
send sein soll für dieses Spieljahr. 

 
Noch ganz frisch sind die Eindrücke und Erinnerungen. Bei der 
Schiedsrichter-Hauptversammlung, beim Bezirksjugendtag und 
auch beim Bezirkstag, bei jeder Versammlung, bei der mehr als 
zwei Fußballverantwortliche sich trafen, wurde der Appell laut, fair 
miteinander umzugehen. Gelobt wurde die zurückgehende Zahl 
von Fällen, die unsere Sportrichter zu bearbeiten hatten, und alle 
Beteiligten wurden dazu aufgerufen, diesen Trend zu stärken. 
War das alles „für die Katz“? Alles schon wieder vergessen? 
 
Es passt ja irgendwie auch dazu, dass die meisten Betroffenen 
bis heute nichts von einer wichtigen Neuerung mitbekommen ha-
ben: Die Spieler und die Unparteiischen begrüßen sich seit die-
sem Spieljahr zur Förderung des Fair-Play-Gedankens bei allen 
Verbands- und Pokalspielen im SBFV per Handschlag („Shake-
hands“) – ganz so, wie man es aus den Fernsehübertragungen 
von den „großen“ Mannschaften kennt. Warten wir die Entwick-
lung ab, dann sehen wir, ob wir nur einen Fehltritt oder gleich ei-
nen klassischen Fehlstart erlebt haben mit dem Spielabbruch. 
 
Karl-Heinz Arnold 
Bezirkspressewart 
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Belastungstest für Jugendtrainer? 

 
„Positive Erfahrungen zum Anfang“. So lautete 
vor einem Jahr die Überschrift der September-
Ausgabe von „Fußball am Bodensee“. Die Rede 
war von den Erfahrungen bei der Einführung des 
Online-Spielberichts für die Kreisligen B und C 
sowie der Kreisliga A der Frauen, denen wenige 
Wochen später die Bezirksligen der Junioren und 
Juniorinnen folgten. Die Überschrift hat nach ei-
nem Jahr nichts von ihrer Aussage eingebüßt. 
 
Rückblickend auf die letzten Jahre kann man sich 
ein gewisses Schmunzeln nicht unbedingt ver-
kneifen. Als der Online-Spielbericht seinerzeit 
(Wie lange ist das eigentlich schon wieder her?) 
bei den überbezirklichen Klassen nach und nach 
bis hin zu Landesligen der Jugend eingeführt 
wurde, da schüttelten zwar viele das Haupt ob 
dieser EDV-Revolution, gaben sich aber damit zu-
frieden, dass ja nur verhältnismäßig wenige Ver-
einsmitarbeiter und Schiedsrichter betroffen sein 
würden. 
 
Die Entwicklung ließ sich erwartungsgemäß nicht 
aufhalten und zu Beginn des Spieljahres 2012/13 
wurden schließlich -wie schon erwähnt- die restli-

chen Aktiven und wenigstens die Bezirksligen der 
Junior(inn)en eingebunden. Oh jeh, mit welcher 
Skepsis wurde dieses Vorhaben begleitet! Es ist 
wirklich erstaunlich, wie wenig manche Leute ih-
ren Mitmenschen zutrauen ... Fazit nach einem 
Jahr: Alles klappt bestens, auch wenn es natürlich 
immer Menschen geben wird, die ihre innere Ab-
neigung nur schwer überwinden können. 
 
Jetzt, zum 1. Juli 2013, wurden alle Staffeln mit 
der Pflicht zum Online-Spielbericht belegt. Wieder 
ist die Skepsis groß, wieder traut manch einer 
seinen Mitmenschen die notwendigen Fähigkeiten 
nicht zu. Dabei kann man davon ausgehen, dass 
gerade bei den Jugendmannschaften viele Er-
wachsene jener Generation mitarbeiten, denen 
EDV-Tätigkeit ganz selbstverständlich ist. Glei-
ches gilt auch für die Schiedsrichter.  
 
Selbstverständlich sollte sein, dass man sich ge-
genseitig hilft, und auch das gilt sowohl bei den 
Vereinen wie auch bei den Schiedsrichtern. In 
beiden Lagern gibt es schon erfahrene Kenner. 
Einen guten Willen vorausgesetzt, sollte diese 
Neuerung wahrlich kein Problem sein. 

 

Was unbedingt zu beachten ist 

 
Zu Beginn der Saison 2013/2014 gibt es 
wieder einige formelle Ergänzungen, die zu 
beachten sich die Vereine wie auch die SR 
zu eigen machen sollten: 
 
Nachweis der Spielberechtigung 
Bei einer Meldung über nicht ord-
nungsgemäße Pässe ist der Grund 
(Unterschrift fehlt, Stempel fehlt, 
usw.) anzugeben. Sollte gar kein 
Spielerpass vorgelegt werden, soll 
angegeben werden, weshalb dieser 
fehlt. Ebenfalls ist anzugeben, wie 
sich der Spieler legitimierte (Führer- 
schein, Personalausweis, usw.). 
Pässe, welche nicht in einen ord-
nungsgemäßen Zustand sind, müs-
sen weiterhin eingezogen und dem 
Staffelleiter geschickt werden. 
 
Online-Bogen 
- Im Feld „Verantwortlicher Platz-
ordnung“ ist von beiden Vereinen 
ein entsprechendes Vorstandsmit-
glied einzutragen. (Die Vereine soll-
ten daran denken, dass die ge-
nannte Person auch tatsächlich am 
Sportplatz sein sollte. Wenn der SR 
die genannten Ansprechpartner 
benötigt und diese sind nicht anwe-

send, wird er dies im Spielbericht 
vermerken.)  
- Der Einsatz des Online-Spielbe-
richts erweitert sich zur Saison 
2013/14 dergestalt, dass er nun-
mehr auch bei den Junioren bis 
einschl. E-Jugend eingesetzt wird.  
- Die Torschützen sind mit Unter-
stützung der Vereine in allen Spiel-

klassen einzutragen. 
 
Sonstiges 
- Nach einer Roten Karte wird der 
Spielerpass nicht mehr eingezogen. 
Der Pass verbleibt beim Verein. 
Durch diese Maßnahme muss ver-
mehrt auf den Sperrvermerk/Feh-
lermeldung auf dem Online-Spiel-
berichtsbogen geachtet werden. 
Werden die angezeigten Fehler-
meldungen vom Verein ignoriert, 
hat der Schiedsrichter den Verein 
darauf hinzuweisen und dies im 
Bogen zu dokumentieren. Wird der 
Spieler dennoch eingesetzt, ist dies 
Sache des Vereins. 
- Wird bei einem Spiel „Pyrotechnik“ 
von Zuschauern verwendet, ist dies 
im Bogen unter „Besondere Vor-
kommnisse“ zu vermerken. Über 
den Spielführer muss der Hinweis 
erfolgen, dass das Abbrennen von 
Pyrotechnik verboten ist. 
- Auf die ordnungsgemäße Siche-
rung der Tore, besonders bei Spie-
len auf dem Kleinfeld, wo die Tore 
transportabel sind, wird nochmals 
hingewiesen. 

Sachen gibt’s ... 
 

Aus einer Schiri-Meldung: „Bei der 
Heimmannschaft befindet sich auf 
dem Rücken des Trikots unter der 
Spielernummer Werbung. Diese hat 
keine Genehmigung.“ 
 

Großes Lob dem SR, der so aufmerk-
sam war! Die Hemden der Kicker dür-
fen auf der Rückseite keinerlei Tri-
kotwerbung aufweisen. Demzufolge 
kann natürlich auch keine Werbege-
nehmigung vorliegen. Für die SR lau-
tet die Konsequenz aus diesem Vor-
gang, künftig sich die Mannschaften 
spätestens beim Einlaufen mal von 
hinten anzuschauen. Sofern Werbung 
auf der Trikot-Rückseite vorhanden ist, 
unbedingt melden und möglichst nicht 
vergessen, auch die Werbeaufschrift 
genau zu notieren.


