
 

 

 

Alle Jahre wieder ...
 

Woran denken Sie, wenn Sie diese Überschrift im September lesen? 
„Weihnachten steht vor der Tür!“ Stimmt’s? Klar, die Geschäfte suchen 
bereits Aushilfen für den Weihnachtsverkauf, in den Regalen der Kauf-
häuser stehen Spekulatius und Schoko-Nikolaus Seit‘ an Seit‘ und war-
ten auf den Griff der Schleckermäuler. Das ist die eine Überlegung. 

 
September bedeutet aber auch, dass wir mit dem 
Spielbetrieb bereits wieder mittendrin sind. Die Akti-
ven bereits seit einigen Wochen, die Frauen und die 
Junioren/Juniorinnen steigen nun nach den Schulfe-
rien ebenfalls wieder ein. Für den Bezirk hat dieser 
Saisonbeginn ja auch einigen personellen Wechsel 
gebracht, denn mit Ulrich Dorrs (Herren), Melanie 
Hahn (Frauen) und Anton Spohn (Jugend) wurden 
drei neue Mitarbeiter „eingewechselt“. 

 
Wie sich aber schon in den ersten Wochen zeigt, sind auch die Fehler 
und Probleme gut in die neue Saison rübergekommen – leider. Gerade 
beim Online-Spielbericht gibt es immer noch Schwierigkeiten, weil die 
Vereine wie auch die Schiedsrichter nicht immer mit der notwendigen 
Gewissenhaftigkeit bei der Sache sind. Gerade die Freundschaftsspiele 
nach der Sommerpause waren hier eine unvorstellbare Zumutung. Nicht 
genug, dass zum Teil mit den abenteuerlichsten Begründungen der Onli-
ne-Spielbericht verweigert wurde, drückte man den Schiedsrichtern dann 
auch noch anstelle des Spielberichtsbogen in Papier irgendwelche „Fet-
zen“ in die Hand, die beinahe den Namen „Schmierzettel“ nicht verdien-
ten. Nun, im Moment ist dieses Thema vorbei, doch nach der Winterpau-
se werden die Kontrollen mit Sicherheit „folgenreich“ anziehen. 
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass es 
durchaus auch anders geht, die die 1. Hauptrunde im Rothaus Bezirks-
pokal Bodensee zeigte. 32 Spiele standen auf dem Programm, die 32 
beteiligten SR erhielten vorab noch eine kurze „Gebrauchsanweisung“, 
was zu beachten ist. Siehe da – die Online-Spielberichte aller 32 Spiele 
waren pünktlich von den Vereinen und Schiedsrichtern ausgefüllt und 
blieben ohne Beanstandung. Das war natürlich eine feine Sache. 
 
Umseitig erhalten Sie einige Hinweise zur Beachtung, die Ankündigung 
des nächsten Schiedsrichterlehrgangs als Anregung und ein paar lustige 
Begebenheiten zum Schmunzeln. 
 
Karl-Heinz Arnold 
Bezirkspressewart 
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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 
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 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
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 
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  
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 
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 



 

 

 

Schiedsrichter-Lehrgang 2016 ab 15. Januar
 

Seit Jahren veröffentlicht der Verbands-SR-
Ausschuss für die Lehrgänge zur Ausbil-
dung neuer Unparteiischer in allen Bezirken 
ein Werbeplakat heraus. Die im neuen Pla-
kat vorgestellte Spielszene entstand im Be-
zirk Bodensee und dass dieses Bild Ver-
wendung fand, kann eigentlich für alle Be-
teiligten als Lob verstanden werden. Der 
Fotograf, die Spieler und der Schiedsrichter 
bewiesen beispielhaften Einsatz. 
 

Das Foto wurde im Juni 2015 anläßlich ei-
nes Relegationsspiels der Kreislliga B auf 
dem Sportplatz des SV Espasingen aufge-
nommen von Peter Berenbrinck, einem Mit-
arbeiter des gastgebenden (neutralen) Ver-
eins. Das Bild steht im Grunde für alles, 
was das Schiedsrichterwesen und den 
Fußballsport im Amateurbereich ausmacht. 
Konzentrierter Kampf, der trotzdem fair 
bleibt, Spieler und Schiedsrichter sind auf-
merksam bei der Sache, gute Laune am 
Spielfeldrand – Sport und Freizeit pur. Die-
sen Eindruck hat Peter Berenbrinck bestens 
mit seinem Bild von dieser „Szene aus dem 
realen Fußballerleben“ vermittelt. Ihm gilt 
auch ein herzliches Dankeschön dafür, 
dass er das Bild zur Verfügung stellte. 
 

Sachen gibt es –  
aber alles richtig gemacht! 

 
Aus einem Spielbericht stammt die folgende 
(etwas verkürzte) Schiedsrichter-Meldung: 
 

 „In der 40. Min. Spielminute unterbrach ich 
das Spiel, weil ein Spieler in den Boden 
einbrach. Am Eck des eigenen Strafraums 
löste sich eine Bodenplatte der Drainage, 
wodurch ein etwa 1 Meter tiefes Loch ent-
stand. Ein Spielabbruch stand zur Debatte, 
als ein Zuschauer mir mitteilte, dass er als 
Garten- und Landschaftsbauer arbeitet und 
mit einer Schaufel das Loch zumachen 
würde. Die Spielfläche war danach wieder 
problemlos bespielbar. Das Spiel war 20 
Minuten unterbrochen und wurde mit SR-
Ball fortgesetzt.“ 

Das links abgebildete Plakat be-
kommen die Vereine in den nächs-
ten Tagen von den SR des Bezirks 
ausgehändigt, Größe A3 und/oder 
A4 und natürlich bunt. Der Auf-
wand, den der SBFV mit dieser 
jährlichen Plakataktion betreibt, 
rentiert sich natürlich nur, wenn 
zum einen die Unparteiischen die 
Plakate bei den Vereinen, den 
Schulen, den Firmen u.a. „an den 
Mann/an die Frau“ bringen und 
diese auch bereit sind, für einen 
Aushang an prominenter Stelle zu 
sorgen. Des Weiteren gibt es auch 
die Möglichkeit, diese Plakate als 
pfd- oder jpg-Datei bei ezirkspres-
sewart Karl-Heinz Arnold über das 
ePostfach des SBFV oder über 
kha@khapresse.de anzufordern 
für den Abdruck im Vereinsheft 
oder für die Vereins-Homepage.  

 

Am 15. Januar beginnt im Nellen-
burg-Gymnasium Stockach der 
Ausbildungslehrgang 2016 des 
Bezirks Bodensee. Dreimal Frei-
tagabends und am Samstag vor- 
und nachmittags, länger dauert die 
Ausbildung nicht, die am 30. Janu-
ar mit einer schriftlichen Prüfung 
endet. Das Mindestalter beträgt 14 
Jahre, das Höchstalter 45 Jahre. 
 
Im Juli 2015 hatte man bereits den 
Versuch eines zusätzlichen Lehr-
ganges unternommen, leider ein 
vergeblicher Anlauf. Nur knapp ein 
Dutzend Anmeldungen gingen zu 
diesem Lehrgangsangebot ein, so-
dass die SR-Vereinigung Boden-
see den für die Ausbildung neuer 
Schiedsrichter erforderlichen Auf-
wand nicht vertreten konnte und 
den Lehrgang absagen mußte. 
Wer sich damals bereits angemel-
det hatte, der wurde inzwischen 
schon persönlich über den neuen 
Termin informiert und für den Ja-
nuar erneut eingeladen. 

Wohl ist der Bezirk Bodensee im 
Verhältnis zu anderen Gegenden 
noch relativ gut mit Schiedsrichtern 
ausgestattet, doch wird es immer 
enger, alle Spiele mit qualifizierten 
Unparteiischen zu besetzen. Die 
„Doppelfunktion“ als Schiedsrichter 
und Spieler steht dabei keinem 
Neuen im Wege, sofern er bereit 
ist, entsprechenden zeitlichen 
Aufwand in Kauf zu nehmen. Und 
vielleicht könnte ja die „holde 
Weiblichkeit“ auf diesem Feld die 
sonst stets angestrebte und für 
sich reklamierte Gleichberechti-
gung mit einem Schwung Anmel-
dungen untermauern? 

 

Die Ausschreibung mit Anmelde-
formular und vorläufigem Zeitplan 
findet sich in den nächsten Tagen 
auf der Homepage des SBFV, 
(http://bodensee.sbfv.de/bodensee
/nachrichten). Anmeldungen sind 
ab sofort möglich. Ansprechpartner 
ist Bezirks-SR-Obmann Harry E-
hing (Auf Löbern 21 in 78234 Engen, 
Tel. 07733-1780, Fax 07733-977710, 
harryehing@hegaudata. de) 

Schiedsrichter mit Weitblick 
Auch der fleißigste SR steht dem Einteiler 
nicht jedes Wochenende zur Verfügung. 
Sie haben die Möglichkeit, im DFBnet 
einzugeben, wann sie keine Zeit haben. 
Die nachfolgenden Beispiele belegen den 
besonderen Weitblick zweier SR: 
 

 
 

Während sich der eine für gut 3.400 Jahre 
freistellt, weiß der andere schon, dass er 
im August 2024 krank sein wird. Nur die 
Ruhe: nicht ansteckend, nicht gefährlich!

Was man gerne vergißt 
Wenn der SR bei der Kontrolle fehlende 
oder nicht korrekte Spielerpässe feststellt, 
dann meldet er dies im Spielbericht unter 
„Sonstige Vorkommnisse“. Nicht verges-
sen darf man in diesem Fall den Klick auf 
den Button „Spielerpässe n.i.O.“: 
  

Vereine: Pflichtangaben! 
Vier Felder zählen zu den Pflichtangaben, 
die jeder Verein im Spielbericht als allge-
meine Angaben eintragen muss: 
Trainer – Mannschaftsverantwortlicher 
– Verantwortlicher für Platzordnung –  
Nichtneutraler SR-Assistent 
Es genügt übrigens nicht, hier einfach nur 
ein „Sternchen“ (*) oder ein sonstiges Zei-
chen einzugeben – Vor- und Nachname 
muss sein! 

 

SR: Freigabe nicht vergessen! 
Die SR beherrschen das Ausfüllen des 
Spielberichts mittlerweile recht gut. Nicht 
vergessen darf der ordentliche SR aber, 
dass er zum Abschluß des Onlineberichts 
im Tab „Vorkommnisse“ seinen Haken 
setzen und danach den Bogen freige-
ben muss. Erst dann ist der Spielbericht 
abgeschlossen! 
 

Nachzulesen in den Ausführungsbestimmungen AB12)


