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Schiri-Neulingslehrgang 
am 17./18., 24./25. Januar und 

1. Feb. 2003 
im Nellenburg-Gymnasium 

in Stockach 
 

Sagen Sie uns Ihre Meinung ! 
Die Vereine des Bezirks Bodensee sind im 
Begriff, “Fußball am Bodensee” auch via 
SBFV-Homepage für sich zu entdecken. Ih-
re Meinung ist uns wichtig – teilen Sie uns 
Ihre Anregungen und Wünsche mit unter  

kha@khapresse.de 
 

Emailadressen Bezirk Bodensee 
  

„Fußball am Bodensee“ 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

Bezirksfußballausschuß 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
kkg_gmbh@t-online.de Siegfried Knoll 
konstanzerklaus@t-online.de Klaus Konstanzer 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
dieterheussler@aol.com Dieter Heußler 
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
dietertroll@t-online.de Dieter Troll 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
  

Bezirksjugendausschuß 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
ritajeske@t-online.de Rita Jeske 
rainerswierzy@aol.com Rainer Swierzy 
f.wilhelmsen@t-online.de Frank Wilhelmsen 
mp.goerigk@t-online.de Michael Görigk 
  

Bezirks-SR-Außschuß 
kkg_gmbh@t-online.de Siegfried Knoll 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
vokokn@t-online.de Volker Kopp 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

SR-Gruppenobmänner 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
heinz.roessler@addcom.de Heinz Rössler 
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart 

Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@t-online.de Joachim Störk 
wassmernc@aol.com Norbert Waßmer 
  

SR-Lehrwart 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 

h.schiffner@gmx.de 

Rückblick 2002 
Ausblick 2003 

 
Bei einem Rückblick auf das abgelaufene Jahr 
2002 erinnere ich mich zuerst an die Wünsche, 
welche ich zum letzten Jahresbeginn geäußert 
hatte. Es sind doch einige in Erfüllung gegan-
gen.  
Dies trifft vor allem den sportlichen Bereich. 

Der SC Pfullendorf hat auf Anhieb den Wiederaufstieg in die Regi-
onalliga geschafft und spielt dort eine sehr gute Rolle. Der FC Sin-
gen spielt wieder in der Verbandsliga und auch der Vertreter des 
Bezirks Bodensees bei den Relegationsspielen zum Aufstieg in die 
Landesliga, der SV Denkingen, hat den Aufstieg geschafft. Damit 
konnte die Bezirksliga von 18 Vereinen wieder auf 16 Vereine ver-
ringert werden. Damit hat sich die Terminsituation in dieser Liga 
normalisiert. Bei den Frauen hat der VfR Engen den Aufstieg in die 
Oberliga BW erkämpft. Die Mannschaft zahlt allerdings derzeit 
noch Lehrgeld, wird sich jedoch sicherlich an das gestiegene Ni-
veau gewöhnen. Auch die Schiedsrichter unseres Bezirkes haben 
ihren hohen Leistungsstandard unvermindert gehalten, ja ein wei-
teres überbezirklichtes Gespann ist noch hinzugekommen. Der 
SR-Neulingslehrgang war zumindest was die Teilnehmerzahl be-
trifft ein voller Erfolg. 

– 

Weiterhin darf in einer positiven Bilanz die Umsetzung des F-
Juniorenkonzeptes nicht fehlen. Hier haben die dafür Verantwortli-
chen bewiesen, dass sie für neue Ideen aufgeschlossen und bereit 
sind, zur Verbesserung des Jugendfußballs andere Wege zu ge-
hen. Die Einrichtung der DFB-Stützpunkte in Zoznegg und Bank-
holzen-Moos war sicherlich ein Höhepunkt bei der Jugendarbeit. 
Hier hat der DFB etwas zukunftweisendes geschaffen. Es werden 
den talentierten Jugendlichen sehr gute Förderungsmöglichkeiten 
geboten. Die Durchführung des Familiensporttages in Engen und 
die ständige Betreuung des Schulfußball gehört in die Reihe der 
erfreulichen Bilanz des abgelaufenen Jahres. 
Besonders hervorheben möchte ich als Bezirksvorsitzender die 
Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern und den Vereinsvertre-
tern, welche von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt 
war. Auch die Presse kann ich bewusst in diese positive Bilanz mit 
einschließen. 
Leider hat das vergangene Jahr auch viele negative Ereignisse 
und Tendenzen gebracht. Die Gewaltbereitschaft hat auf unseren 
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Fußballfeldern zugenommen. Das Umfeld wird dabei von einem 
ungeheuren Erfolgsdruck geprägt. Beim Misserfolg wird die Ursa-
che schnell am schwächsten Glied, dem Unparteiischen, ange-
bunden. Nur so ist es zu verstehen, dass bei eindeutig belegten 
Unsportlichkeiten von Spielern oder Zuschauern die Vereinsver-
antwortlichen wenig 
Einsicht zeigen. Ja, im 
Gegenteil, es werden 
statt Entschuldigungen 
unsachliche Vorwürfe 
gegen den Schiedsrich-
ter erhoben, man habe daher zur Selbsthilfe gegriffen. Wenn ein 
Verein den tätlichen Angriff seines Spielers gegen einen SR mit 
dessen Fehlentscheidungen erklärt und damit rechtfertigt, so muss 
ich dieses Verhalten an den Pranger stellen. Leider haben wir in 
der Bundesliga teilweise katastrophale Vorbilder, wenn nach jeder 
Entscheidung alle Spieler den SR bestürmen oder Nationalspieler 
Lehmann nach seinem berechtigten Feldverweis in jedes Mikrofon 
fast ungestraft den SR als blind bezeichnen darf, so hat dies gra-
vierende Auswirkungen auf das Verhalten auf den unteren Ebe-
nen. Nur so ist es zu verstehen, dass ein A-Juniorenspiel abgebro-
chen werden musste, weil die Spieler beider Mannschaften auf 
einander losgingen und in ihrem Ausrasten durch niemand zu be-
ruhigen waren. 
In die Negativliste ge-
hört leider auch, wenn 
die Vereine ihren finan-
ziellen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommen 
wollen. So hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, drei Vereine mit 
einer Vereinssperre zu belegen, weil sie ihre Schulden nicht be-
zahlt hatten. Wenn der DFB innerhalb kürzester Zeit schon wieder 
die Wechselbestimmungen ändert, so trägt dies nicht zur Rechts-
sicherheit bei und verwirrt die Vereine zusätzlich. Hier wäre eine 
Beständigkeit wünschenswert 
Das Jahr 2003 wird neue Herausforderungen bringen. Im sportli-
chen Bereich setzen die Mannschaften zum Endspurt auf die Meis-
terschaft oder auf den Nichtabstieg an. Erinnern möchte ich bei al-
lem verständlichen Erfolgsdruck an Fairness und Ehrlichkeit. Dies 
macht im Umgang unter Sportlern einfach mehr Spaß 
Der Bezirk Bodensee wird, wie bereits angekündigt, ein Pilotprojekt 
bei der Passkontrolle durchführen. Ab dem 01. März wird die Iden-
tifikation der Spieler auf dem Spielberichtsbogen und den Pässen 
durch die Vereinsverantwortlichen ohne Beteiligung der SR durch-
geführt. Der SR wird sich zukünftig auf die in der Spielordnung 

vorgeschriebenen Kontrollen wie Ausrüs-
tung der Spieler, formale Richtigkeit der 
Pässe u ä. beschränken. Wir sind der An-
sicht, dass dies die Vereine wieder mehr 
in die Verantwortung bringt und die SR 
zumindest in diesem Punkt aus der 
Schusslinie. Einzelheiten über die Ausfüh-
rung werden den Vereinsvertretern am 
Staffeltag vorgelegt und diskutiert. 
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Im Januar beginnt wieder ein SR-
Neulingslehrgang. Die SR-Ausfallgebüh-
ren mit ihren nicht unerheblichen finanziel-
len Belastungen haben hoffentlich alle so 
sensibilisiert, dass genügend Bewerber da 
sein werden. Wir wünschen uns vor allem 
geeignete Personen und nicht irgendwel-
che Notlösungen. Ich bin guten Mutes. 
Für alle Bezirksausschüsse stehen im 
Sommer Neuwahlen an. Es ist kein Ge-
heimnis, dass es auf einigen Positionen 
Veränderungen geben wird. Ich hoffe, die 
Kontinuität und  Verlässlichkeit bleibt er-
halten. Alle wissen, wie schwer es ist, An-
wärter für das Ehrenamt zu finden. Im 
„SÜDKURIER“ stand Mitte Dezember unter 
der Kolumne „ANPFIFF“ zum Ehrenamt: 
„Gesucht wir jemand, der unendlich viel 
Zeit und zur Wahrnehmung des Amtes 
möglichst viel Geld mitbringt, an dem alle 
herumkritisieren dürfen, bei dem sich nie-
mand für die Arbeit bedankt, der ein Ex-
perte in allen Fragen ist usw. usw...“. Wir 
alle müssen sicherlich umdenken und den 
Einsatz des Einzelnen neu bewerten, an-
sonsten besteht die Gefahr, dass die so 
gern in Anspruch genommenen Dienstleis-
tungen der Vereine und des Verbandes 
nicht mehr gesichert werden können. Was 
dies bedeutet, können Sie sich vorstellen. 

Ulrich Nusser 
Obmann SR-Gruppe Radolfzell 

E-mail: u.nusser@t-online.de

Sie sehen, es gibt viele Aufgaben . Gehen 
wir sie optimistisch an. Dabei wünsche ich 
allen viel Freude und Erfolg. 
 
Karl-Dieter Rückgauer 
Bezirksvorsitzender

 

  
 
wünscht allen Fußballfreunden nah und fern 
ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2003. 
 
Auch in den kommenden Monaten wollen wir Sie mit unserem 
„Info“ wieder über das Geschehen im Bezirk Bodensee informie-
ren. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internet-Seite n
des Bezirks Bodensee unter „www.sbfv.de“ 


