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Benjamin Gaus als „Macher“ 

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. 
Ihre Meinung ist uns wichtig – teilen Sie 
uns Ihre Anregungen und Wünsche mit 
unter  

kha@khapresse.de 

der ersten Gruppen-Homepage im Bezirk Bodensee 
steht Rede und Antwort 

 
 

Homepage „bauen“ - warum mache ich das ? – 
Seit ich das Berufskolleg besuche, interessiere ich mich noch 
mehr für alles, was mit Computern zu tun hat. Da ich dann in 
der Schule anfing, HTML zu lernen, wollte ich das Wissen 
auch in der Praxis an einer selbstgestalteten Homepage an-
wenden und ausprobieren. Deshalb fing ich irgendwann an, 
selber Homepages zu gestalten, was mich auch auf die Idee 
brachte, für unsere SR-Gruppe eine Homepage zu machen.  

 
Wie ist die Homepage entstanden ? 

Im Juni dieses Jahres habe ich ange-
fangen, eine Homepage für die Gruppe 
Markdorf zu erstellen. Als ich das 
Grundgerüst hatte, meldete ich mich bei 
unseren Gruppenobmann Norbert Waß-
mer und erzählte ihm von meinem Vor-
haben und dass ich bereits mit der 
Umsetzung meines Planes begonnen 
hatte. Er war vollauf begeistert von 
meiner Idee. Danach fing die Arbeit a-
ber erst richtig an mit dem Füllen der 
verschiedenen Rubriken und den ein-

zelnen Menüpunkten. Bei der Jahreshauptversammlung in 
Meersburg verteilte ich Fragebögen für die Erstellung der In-
fos über die Schiedsrichter unserer Gruppe. In den nächsten 
Wochen kamen etliche Fragebögen zurück, wurden von mir 
auch gleich bearbeitet und online gebracht. Bilder für die 
Homepage wurden beim Grillfest und beim Ausflug gemacht. 

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 

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 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold
  

SR-Gruppenobmänner 
heinz.roessler@addcom.de Heinz Rössler 
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart 
h.schiffner@gmx.de Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@t-online.de Joachim Störk 
wassmernc@aol.com Norbert Waßmer 
  

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

konstanzerklaus@t-online.de

Benjamin Gaus (19), 
seit 2001 SR für den 

SV Homberg-Limpach 
wolfgang.veeser@t-online.de
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Wozu brauchen wir eine SR-Homepage ? 
Ich denke, dass die Schiedsrichtergruppen 
dringend Nachwuchs benötigen. Deshalb 
diese Homepage, mit der vielleicht auch die 
Gruppe Markdorf noch den einen oder ande-
ren Schiedsrichter dazugewinnen kann. Die 
Gruppe Markdorf ist ja ohnehin schon eine 
kleine Gruppe und dieses Jahr kam vom 
Neulingslehrgang gerade mal ein neuer SR 
dazu. Wenn ich sehe, wieviele südbadische 
SR-Gruppen (nicht) im Internet zu finden 
sind, wollte ich etwas ändern. Es kann doch 
fast nicht sein, dass es vor uns nur eine ein-
zige Schiedsrichtergruppe (Ohne Gewähr - 
habe nur eine einzige gefunden, aber es 
kann natürlich trotzdem schon mehrere ge-
ben ...) im SBFV-Bereich mit eigener Home-
page online gab ?! Das ist jetzt zwar immer 
noch so, ändert sich aber hoffentlich bald. Es 
wird immer schwieriger, Nachwuchs zu fin-
den – mit Sicherheit ist der potentielle Nach-
wuchs aber über das Internet sehr gut er-
reichbar und ansprechbar. 

Was kommt als nächstes ? 
In der nächsten Zeit wird es eine Umgestal-
tung der Menüpunkte geben. Ich finde, das 
ist das schwierigste an der ganzen Homepa-
ge, alles so einzuteilen, dass es auch Sinn 
macht. Was noch als weiteres kommen wird, 
weiß ich selbst noch nicht so genau. Irgend-
wann möchte ich noch einen perfekten Re-
geltest für alle Schiedsrichter ins Netz stel-
len, bei dem nicht ich die Auswertung ma-
chen muß. Deshalb dauert das noch einige 
Zeit, bis ich das Vorhaben realisieren kann. 
 
Wichtig wäre aber auch die Unterstützung 
durch die übrigen Gruppenmitglieder in der 
Form, dass sie mich mit Anregungen für wei-
teren Themen und Anregungen versorgen. 
 

Zu finden ist unsere Homepage unter 
www.srg-markdorf.de 

 
Besuchen Sie uns und lassen Sie mich wis-
sen, wie Ihnen die Seite gefällt ! 
 

Jung-SR vom Bodensee waren Balljungen beim VfB ! 
 
Mittendrin statt nur dabei ! Der bekannte Werbeslogan aus dem Fernsehen wurde für eine Gruppe junger 
Schiris Wirklichkeit, als vor kurzem der VfB Stuttgart den TSV 1860 München zum Kampf um Bundesliga-
Punkte empfing. Auf Einladung des VfB stellte nämlich die SR-Vereinigung Bodensee bei dieser Partie die 
Balljungen. Mit dabei war auch Robert Kempter (14) aus Sauldorf, der in den folgenden Zeilen seine Ein-
drücke schildert.   
 

Am Sonntagmorgen fuhren wir um 8:30 Uhr los – 16 
Jung-SR und 5 Begleitpersonen mit vier Privat-PKW`s 
unterwegs nach Stuttgart ! Weil dort zum 157. Mal das 
Volksfest auf dem Cannstatter Wasen stattfand, waren 
wir schon um halb elf vor Ort, um die zahlreichen Att-
raktionen ausgiebig zu besichtigen und vor allem aus-
zuprobieren. Wer wollte, der hatte bis halb drei genü-
gend Zeit, sich mit dem Riesenrad, der Wildwasser-
bahn, dem Kettenkarusell oder auch nur beim Bum-
meln zu vergnügen. 
 
Um 15 Uhr wurden wir vor dem VfB-Clubheim von 
Herrn Lutz empfangen und begrüßt. Er zeigte uns die 
Umkleidekabine. Jeder wurde mit einer VfB-Hose, T-
Shirt und Regenjacke ausgestattet. Danach wurden 
wir eingewiesen und man teilte uns mit, wo wir uns 
nach den offiziellen Richtlinien während des Spiels 
postieren müssen. Gegen 15:45 Uhr gingen wir mit 
Herrn Lutz ins Stadion. Dort verteilten wir hinter den 
Kassenhäuschen kostenlose Stadionzeitungen. Um 

kurz nach 17:15 Uhr begaben wir uns in den Stadioninnenraum, um beim Einlaufen der Mannschaften Spalier zu 
stehen. Geleitet wurde das Spiel von Jürgen Jansen aus Essen, Assistenten waren Christian Schräer und Markus 
Weber. Vor 23.000 Zuschauer endete das interessante BL-Spiel 4:1. Nach Spielende trafen wir uns am Ausgang 
der Haupttribüne wieder. Jeder von uns bekam als Dankeschön ein VfB-Mannschaftsposter und eine Ansteckna-
del. Es war ein tolles Erlebnis.          Robert Kempter 

Robert Kempter und Murat Kükler 

Neue E-mail-Adresse im Bezirk 
 

Staffelleiterin Rita Jeske ist zu erreichen unter 
ritajeske@t-online.de 

mailto:ritajeske@t-online.de
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