
 

 

DFB-Mobil hat Kapazitäten frei 
 
Neun Vereine aus dem Bezirk Bodensee, 73 Clubs verbandsweit, nutzten bisher die Mög-
lichkeit, das seit Frühjahr 2009 beim SBFV eingesetzte DFB-Mobil anzufordern. Der zu-
ständige Verbands-Koordinator Peter Brosi wünscht sich für dieses Jahr eine noch besse-
re Auslastung und schickte die folgenden Zeilen: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
das DFB-Präsidium hat sich ab Mai 2009 für eine bundesweite Umset-
zung des Projekts „DFB-Mobil“ entschieden. Ziel ist es, während des 
Zeitraumes Mai 2009 bis April 2012 Veranstaltungen bei Fußballverei-
nen vor Ort durchzuführen. Im Fokus stehen Vereine, die in ihrer Ver-
einsarbeit mit Problemen im Kinder- und Jugendtraining zu kämpfen ha-
ben. Im Rahmen eines Vereinsbesuches werden fußballpraktische Hilfe-
stellungen gegeben. Weiterhin erhalten die Vereine theoretische Basis-
Informationen zu den Themen Trainerqualifizierung, FIFA Frauen-WM 
2011 und Migration. Durch den DFB-Mobil Besuch sollen die Vereine 
motiviert werden, in den genannten Themenbereichen aktiv zu werden. 
Darüber hinaus ist es das Ziel, die nicht lizenzierten Besuchsteilnehmer 
für eine Kurzschulung zu begeistern.  
 
Der SBFV besuchte mit seinem DFB-Mobil im ersten Projektjahr 73 sei-
ner Vereine. Dies bescherte ihm im bundesweiten Landesverbands-
Vergleich eine hervorragende Quote. Zu ihrer Kenntnisnahme haben wir 
Ihnen die Auflistung der besuchten südbadischen Fußballvereine beige-
fügt. 
 
Um so „erfolgreich“ weiterarbeiten zu können, benötigen wir noch mehr 
„tatkräftige“ Unterstützung. Wir möchten Sie daher bitten, aktiv für unse-
ren DFB-Mobil Besuch zu werben. Als Besonderheit bieten wir in der 
kalten Jahreszeit ein spezielles Hallendemonstrationstraining an – eine 
Winterpause kennt unser Mobil daher nicht! Kostenfreie Besuchstermine 
können weiterhin über unseren DFB-Mobil-Koordinator und unsere Ge-
schäftsstelle vereinbart werden. Den Anmeldebogen finden Sie über un-
sere Homepage (www.sbfv.de) unter SERVICE, DFB-Aktionen, DFB-
Mobil.  
 
Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, wie wir das Projekt 2010 noch er-
folgreicher machen können, entgegen. Für weitere Fragen stehen wir 
Ihnen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Peter Brosi" 
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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 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll  
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
kohliguenter@gmx.de Günter Kohli 
konrad-matheis@t-online.de Konrad Matheis 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
email@rueckgauer-karl.de Karl-Dieter Rückgauer 
otmar.wikenhauser@t-online.de Otmar Wikenhauser 
ute.wilkesmann@yahoo.de Ute Wilkesmann 
Bezirksjugendausschuß 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
spielleiter@web.de Lothar Heinrich 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
matteo.marra@kabelbw.de Matteo Marra 
marion.mirthes@t-online.de Marion Mirthes 
munzute@aol.com Ute Munz 
j.nagel@korbinian-brodmann.de Jürgen Nagel 
p.restle@web.de Hans-Peter Restle 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
schmitt-orsingen@t-online.de Kai Schmitt 
otmar.wikenhauser@t-online.de Otmar Wikenhauser 
DFB-Stützpunkttrainer 
cosimo.cometa@gmx.de Cosimo Cometa 
r.b.dietrich@web.de Rolf Dietrich 
frech.volker@gmx.de Volker Frech 
michael-goerigk@t-online.de Michael Goerigk 
r.hofmann@strobelbau.de Reiner Hoffmann 
raischasi@t-online.de Rainer Schacht 
ralphschweizer@web.de Ralph Schweizer 
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 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer 
SR-Gruppenobmänner 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser  
juan@roddies.de Juan Rodriguez 
roessler.heinz@web.de Heinz Rössler  
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart  
h.schiffner@gmx.de Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
SR-Lehrwarte 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
michael-kempter@web.de Michael Kempter 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
thomas-oppe@gmx.de Thomas Oppe 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
michaelschwebs@gmx.de Michael Schwebs 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser  
spieleinteiler@norbert-wassmer.de Norbert Wassmer  
DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
benjamin.gaus@dfbnet.de Benjamin Gaus 



 

Fußball-Schiri? - Klar doch! 
 
Insgesamt folgten 42 SR-Anwärter dem Aufruf der 
SRVgg Bodensee zur Ausbildung als Schiedsrichterin 
respektive Schiedsrichter. Darunter waren erfreulicher-
weise auch acht Mädchen, die sich Ende Januar den 
Verantwortlichen im Stockacher Nellenburg-Gymnasi-
um zur Prüfung stellten. Nach knapp 20 Stunden Lehr-
gangstheorie an drei Wochenenden zeigten sich die 
Lehrgangsleiter, Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing (im 
Bild links) und Bezirkslehrwart Hansjörg Rommel (im 
Bild rechts), sehr zufrieden mit den gezeigten Ergeb-
nissen. Gleich viermal konnten sie die maximale Punkt-
zahl vergeben, bei fünfzehn weiteren Prüfungsbögen 
lag das Resultat nur knapp darunter. Der beste Prüfling 
schaffte den fehlerfreien Test in sage und schreibe nur 
zwölf Minuten! 
 
Vor der Ergebnisbekanntgabe stellten sich sehr zur 
Freude aller die beiden erfolgreichen Schiri-Brüder Mi-
chael und Robert Kempter aus Sauldorf den Fragen der 
größtenteils jugendlichen Teilnehmer. Michael gab da-
zu noch ein kurzes Statement seiner bisher 15jährigen, 
sehr erfolgreichen SR-Tätigkeit ab. 
  
In einem kurzen Feedbackbogen äußerten sich die 
TeilnehmerInnen zum Neulingslehrgang. Gute bis sehr 
gute Kritiken erhielten die eingeteilten Lehrwarte, Dr. 
Reinhold Brandt, Wolfgang Veeser, Thomas Oppe, 

Harry Ehing und Hansjörg Rommel. Interessant ist 
auch, dass nur knapp die Hälfte der TeilnehmerInnen 
von Vereinsseite aus für den Lehrgang geworben wur-
de. Dies zeigt den Verantwortlichen auch, dass immer 
noch zu wenig Vereine sich für den SR-Nachwuchs in-
teressieren. 

 
Nach Übergabe der SR-Ausweise durch die beiden 
Lehrgangsverantwortlichen wurden alle "Neulinge" den 
sieben anwesenden Gruppenobleuten nach der Grup-
penzuteilung übergeben. Administrative Tätigkeiten 
welche mit zum Bereich der Schiedsrichtertätigkeit ge-
hören, ist Lehrthema eines Termins der einzelnen SR-
Gruppen zu dem die Neulinge von den GO‘s eingela-
den wurden. Gemeinsam mit den Verantwortlichen stel-
len sich die neuen SR-Anwärter dem Fotografen. 

 

Karl-Dieter Rückgauer feierte den Siebzigsten 
 
Die lauten Töne waren eigentlich nie das 
Ding des Karl-Dieter Rückgauer. Er bevor-
zugte schon immer den leisen, geschliffenen 
Dialog, der den Kontrahenten in peinlichen 
Erklärungsnotstand versetzen kann. 70 Jah-
re alt wurde er im Januar, der in Daisendorf 
bei Meersburg wohnhafte Tennisspieler. 
Doch, doch, stimmt schon: Tennisspieler. 
Genau dies ist heute die sportliche Priorität, 
die er seinem Leben verpasst hat. Früher, 
da bestimmten aber die größeren Fußbälle 
seine (Frei-)Zeiteinteilung, aber flink mit Bei-
nen und Geist, das ist er auch heute noch. 
 
Nicht das  aktive Fußballerleben schrieb die 
Geschichte des KDR, der seine Herkunft aus 
dem benachbarten Württemberg als stram-
mer Fan des VfB Stuttgart nie zum Geheim-
nis machte. Dennoch erinnert man sich unter 
anderem daran, dass er als Trainer den SC 
Markdorf in die und in der Landesliga coach-
te. Richtig interessant wurde die Sache erst, 
als er 1972 für seinen Heimatverein TuS 
Meersburg, dem er übrigens bis heute an-
gehört, die Schiriprüfung ablegte. Pfeifen 
alleine war ihm aber nicht genug, alles be-
reiste er ab 1974 auch noch als Lehrwart die 
SR-Gruppen des Bezirks, um dort Regelwis-
sen leicht verständlich an den Mann zu brin-
gen. Dass Rückgauer 1981 schließlich auch 
noch in die SR-Beobachtung einstieg, bis 
2002 dieses Amt auf Verbands- und Be-
zirksebene ausfüllte, würde in der Rubrik 
„lobenswert“ auf- und untergehen. Was aus 
dem „normalen“ Lebenslauf einen herausra-
genden machte, das begann ebenfalls 1981 
mit seiner Wahl zum BSO als Nachfolger 
des Singener Urgesteins Willi Braxmaier. 

 
Neun Jahre lang führte der Daisendorfer nun 
die Schiedsrichter vom Bodensee an vor-
derster Front an, ehe er sich 1990 zurückzog 
und den „Job“ an den Pfullendorfer Siegfried 
Knoll abgab. Seine Enthaltsamkeit als Fuß-
ball-Funktionär, irgendwie für die Ewigkeit 
gedacht, hielt gerade mal ein Jahr, denn als 
1991 der beinahe legendäre Bezirksvorsit-
zende Karl Martin (Stockach) einen Nachfol-
ger suchte, da zierte sich Rückgauer nicht 
ungebührlich lange, nahm die ehrenvolle 
Aufgabe an und von nun an zwölf Jahre lang 
als „Bezirksfürst“ oberster Funktionär des 
Bezirks und zuständig für gut 140 Vereine. 
„Neuformierung der persönlichen Interessen“ 

hatte er als Grund genannt, weshalb er nicht 
mehr für zwei weitere Jahre als Bezirksvor-
sitzender kandidieren wollte. Ihm folgte also 
2003 der heute noch amtierende Konrad 
Matheis aus Sauldorf. 
 
Unsportliches Daheimhocken wollte sich der 
nunmehr Ex-Funktionär aber auch in den 
Folgejahren nicht leisten, pfiff unter anderem 
noch bis vor zwei Jahren noch Spiele: „Jetzt 
sollen mal die Jüngeren ran!“ Ganz vorn 
aber steht jetzt das gepflegte Tennisspiel, 
dem er sowohl in Meersburg wie auch in 
Uhldingen frönt. Nicht etwa nur zum Spaß, 
sondern in beiden Clubs in der höchsten 
Wettbewerbsklasse seiner Altersklasse, der 
1. Bezirksliga. Dies immer noch auf der „Nr. 
1“ und meist erfolgreich. Genauso begeistert 
durchwandert er die Gegend, schaffte dabei 
mit drei Alpenüberquerungen die Strecke 
von Oberstdorf im Allgäu bis nach Verona in 
Italien. Womit schon der Bogen zum nächs-
ten Hobby geschlagen wäre, denn als lang-
jähriger Italien-Fan bereist er regelmäßig die 
norditalienischen Reviere. Wie aber sollte 
sich Karl-Dieter Rückgauer den italienischen 
Lebensstil mögen, wenn er sich nicht den 
Gebräuchen genähert hätte? Und so wurde 
aus dem Weingeniesser ein Weinkenner und 
inzwischen ein Weinspezialist, vor allem je-
ner italienischer und französischer, aber 
auch deutscher Herkunft.  
 
1990 wurde Karl-Dieter Rückgauer zum Eh-
renmitglied der SRVgg Bodensee ernannt,  
2003 zum Ehrenvorsitzenden des Bezirks 
und 2004 zum Ehrenmitglied des SBFV ge-
wählt. 
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