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Neues von der SBFV-Homepage 

 
Dass die Bodensee-Seiten auf der SBFV-Homepage 
gute Zugriffszahlen aufweisen, das hat ganz bestimmt 
auch damit zu tun, dass die Verantwortlichen sich im-
mer wieder etwas einfallen lassen, um das Interesse 
zu wecken. Dazu zählte unter anderem auch der im 
Sommer eingeführte „Vordruck zur SR-Anforderung“ 
für Freundschaftsspiele, zu finden unter 
„www.sbfv.de“, dann „Aktuelles“, „Bezirk Bodensee“ 
und dann nochmals „Aktuelles“ oder „Junioren“. Leider 
wird diese Seite, die ja direkt am Bildschirm ausgefüllt 
und weitergeleitet werden kann, noch viel zu selten 
genutzt. Jetzt im Winter werden wir mal sehen, ob die 
Clubs bereit sind, das Angebot anzunehmen. 

Dieser Tage kommen nun zwei weitere Angebote hin-
zu. Im Bereich „Junioren“ finden Sie in den nächsten 
Tagen eine „Mannschaftsliste für F-Junioren“, die so-
wohl für die Spielenachmittage im Freien als auch für 
die Hallenspieltage verwenden werden kann. Auch 
hier ist es wieder möglich, den Vordruck unmittelbar 
am Bildschirm auszufüllen und dann auszudrucken. 
 
Das nächste Angebot betrifft den SR-Neulingslehrgang 
(siehe unten). Anmeldeformulare für diesen Lehrgang 
sind in Kürze in allen drei Bereichen der Bodensee-
Seite („Aktuelles“, „Junioren“ und „Schiedsrichter“) zu 
finden. 

 

Erklärungen zum Hallenfussball 

SR-Verbandslehrwart Meinrad Andres 
(Efringen-Kirchen) sieht immer noch 
großen Klärungsbedarf beim Hallen-
fußball und schickte folgende Ergän-
zungen: 
1.) Bei Spielen um die Bezirks- oder 
Verbandsmeisterschaft darf ein Junio-
renspieler nur mit gültigem Spieler-
ausweis mitspielen. Fehlen die Pässe 
für die gesamte Mannschaft, so darf 
sie bis zum Ende spielen. Die Ergeb-
nisse werden aber nur gewertet, wenn 

die fehlenden Pässe vor dem letzten 
Turnierspiel des Tages vorgelegt wer-
den. Bei Vereinsturnieren gilt die glei-
che Regelung wie bei den Aktiven. 
Der Spieler spielt mit, wird aber ge-
meldet. Die allgemeine Behauptung, 
Juniorenspieler dürfen ohne Spieler-
ausweis nicht spielen, gilt also nicht. 
2) Spieler, welche beim Schlusspfiff 
noch eine Zeitstrafe absitzen müssen, 
dürfen an einem anschließenden 7m- 
bzw. 9m-Schießen trotzdem teilneh-

men. Mit dem Schlusspfiff endet die 
Zeitstrafe. 
3) Die direkte Torerzielung beim Eck-
stoß ist erlaubt. Es ist also egal, ob 
der Ball nach dem Eckstoß von einem 
weiteren Spieler berührt wurde oder 
nicht. 
4) Verstößt der Torwart gegen die 
Rückpaßregel, wird der indirekte Frei-
stoß von dem am nächsten liegenden 
Punkt der Strafraumlinie ausgeführt. 

 

SR-Neulingslehrgang ab 14. Januar 

 
Am 14. Januar 2005 startet  in Stockach im Nellenburg-Gymnasium der kommende SR-Neulingslehrgang. Bezirks-
SR-Obmann Siegfried Knoll (Pfullendorf) appelliert an die Vereine, sich um den Nachwuchs zu bemühen: 
 
„Selbst wenn es im Bezirk Bodensee noch recht gut aussieht, liegt es in Ihrem eigenen Interesse, die Zustände zu 
bessern. Wir müssen damit rechnen, dass sich in den nächsten Jahren zahlreiche Schiedsrichter aus Altersgrün-
den aus dem aktiven Geschehen zurückziehen. Auch drehen viele unserer Jung-SR der Schiedsrichterei schnell 
wieder den Rücken zu, wofür ich volles Verständnis habe, wenn ich sehe, wie man sie teilweise bei den Spielen 
behandelt. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es uns nicht mehr möglich, Lehrgangsteilnehmer zuzulassen, die im 
März 2005 noch keine 14 Jahre alt sind; das Höchstalter beträgt 45 Jahre. Die neuen SR sollten dann aber auch 
die notwendige Zeit aufbringen, Spiele zu leiten. Es ist niemandem geholfen, wenn ein Verein einen SR meldet, 
der dann mangels Zeit oder Bereitschaft nicht eingesetzt werden kann. 
 
Es liegt an Ihnen, sich in persönlichem Einsatz darum zu kümmern, dass wir wieder genügend geeignete und inte-
ressierte Teilnehmer für unseren Lehrgang erhalten. Teilnehmer, die nach bestandener Prüfung bereit sind, sich 
mit vollem Herzen und vollem Engagement für die Schiedsrichterei einzusetzen. Ich bin mir sicher, dass beispiels-
weise in jedem Verein genügend Potential ehemaliger Aktiver „im besten Fußballeralter“ vorhanden ist, mit dem wir 
sämtliche Lücken füllen könnten – man muss sie nur erst einmal ansprechen.“ 
 
Interessierte können sich bei BSO Knoll per Post (Strittmatterstr. 2 
in 88630 Pfullendorf), per Telefax (07771/5064) oder per Email 
(knoll@kkg-stockach.de) anmelden. 

Die vorgesehenen Lehrgangstermine: 
 
     Freitag,    14.01.2005, 19.00 - 21.30 Uhr 
     Samstag, 15.01.2005, 09.30 - 16.00 Uhr 
     Freitag,    21.01.2005, 19.00 - 21.30 Uhr 
     Samstag, 22.01.2005, 09.30 - 16.00 Uhr 
     Freitag,    28.01.2005, 19.00 - 21.30 Uhr 
     Samstag, 29.01.2005, ab 09.30 Uhr Prüfung 

(Änderungen vorbehalten !) 

 
Das Anmeldeformular kann übrigens auch von der Homepage des 
SBFV (www.sbfv.de) heruntergeladen werden. Anleitung und 
Infos hierzu können weiter oben („Neues von der SBFV-
Homepage“ nachgelesen werden. 
 

Zum guten Schluss wünscht „Fußball am Bodensee“ 
allen Fußballfreunden ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr ! 
 


