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Schiri-Neulingslehrgang 
am 16./17., 23./24., 31. Januar 2004 

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 

Emailadressen Bezirk Bodensee 
  

„Fußball am Bodensee“ 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

Bezirksfußballausschuß 
email@rueckgauer-karl.de Karl-D. Rückgauer 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
georg.oexle@arcor.de Georg Oexle 
r_brecht@t-online.de Roland Brecht 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
manfred-biller@web.de Manfred Biller 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
dieterheussler@aol.com Dieter Heußler 
alfonkohli@t-online.de Alfon Kohli 
dietertroll@t-online.de Dieter Troll 
  

Bezirksjugendausschuß 
sschmal@t-online.de Stefan Schmal 
otmar.wikenhauser@t-online.de Ot. Wikenhauser 
j.nagel@korbinian-brodmann.de Jürgen Nagel 
eberle.j@t-online.de Jürgen Eberle 
lothar.heinrich@web.de Lothar Heinrich 
lothar.hess@freenet.de Lothar Hess 
franz.jehle@t-online.de Franz Jehle 
ritajeske@t-online.de Rita Jeske 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
  

Bezirks-SR-Außschuß 
knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser 
spieleinteiler@aol.com Norbert Waßmer 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
  

SR-Gruppenobmänner 
helmut.joos@web.de Helmut Joos 
klaus-mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
u.nusser@t-online.de Ulrich Nusser 
heinz.roessler@addcom.de Heinz Rössler 
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart 

Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
  

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

h.schiffner@gmx.de 

Weihnachten ... Zeit der Besinnung ... 
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Kennen Sie Futsal ? 
Futsal ? Nein, handelt sich um keinen 
Schriebfehler. Es handelt sich um eine 
keinesfall neue, dafür aber in unseren 
Landen zumindest vom Namen her noch 
weitestgehend unbekannte Sportart. Eine 
andere Art von Hallenfussball „versteckt“ 
sich hinter diesem Namen und dem Ver-
nehmen nach wollen FIFA und UEFA 
Futsal zur populärsten Hallensportart der 
Welt und zum olympischen Wettbewerb 
machen. Nun soll diese Sportart auch in 
Deutschland populär gemacht werden. 
 
„Fußball in Südbaden“, dem amtlichen 
Organ des Südbadischen Fußballverban-
des (SBFV) kann man entnehmen, dass 
„Futsal“ bereits seit 1930 gespielt wird, 
besonders in Südeuropa und in Südameri-
ka große Popularität genießt. Seit Mitte 
dieses Jahres hat sich nun auch der Deut-
sche Fußball-Bund des neuen Kindes an- 
und selbiges unter seinem umspannenden 
Dach aufgenommen. Jetzt rührt man kräftig 
die Werbetrommel und will natürlich mög-
lichst schnell erste Aktivitäten sehen.  
 
Was Wunder also, dass auch die Vereine 
im Bereich des SBFV aufgerufen sind, sich 

als Trendsetter zu beweisen und erste 
Erfahrungen in dieser Sportart zu sammeln. 
Im Gegensatz zum „normalen“ Hallenfuß-
ball, der üblicherweise in Deutschland 
gespielt wird, muß man sich bei den Re-
geln auf einige gravierende Unterschiede 
einstellen. Nicht nur, dass mit einem spe-
ziellen Futsal-Ball gespielt wird, der mit 
geringerem Druck aufgepumpt wird, wird 
Futsal weitestgehend „körperloser“ Sport 
ausgeübt, bei dem jegliches Tackling ver-
boten ist. Und wer bislang den Begriff des 
„kumulierten Foulspiels“ nur aus dem 
Basketball kennt, der muß sich nun auch in 
der Fußball-Halle darauf einstellen: nach 
dem fünften Foul pro Team und Halbzeit 
gibt es einen Strafstoß von einer 10m-
Strafstoßmarke.  
 
Als Spielort dienen die größeren Sporthal-
len mit den etwa 40m langen Spielfeldern 
und pro Mannschaft stehen immer vier 
Feldspieler und ein Torhüter auf dem Platz, 
wobei bis zu sieben Erwatzspieler erlaubt 
sind. Gespielt wird auf Handballtore (drei 
auf zwei Meter) und ohne Bande. Die 
Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten 
(effektive Spielzeit mit Zeitnehmer), und 
jeder Mannschaft steht ein Timeout pro 

Mannschaft steht ein Timeout pro Halbzeit 
zu. 
 
Im Gebiet des SBFV soll bereits in diesem 
Winter jeder der sechs Bezirke ein eigenes 
Futsal-Turnier austragen, sodass man 
interessierte Vereine sucht, die als Ausrich-
ter auftreten. Dabei ist man verbandsseitig 
bereit, nicht nur mit guten Worten, sondern 
auch mit handfester materieller Unterstüt-
zung die Clubs zum Mitmachen zu animie-
ren. So erhält jeder Ausrichter einen spe-
ziellen Futsalball und auch die Kosten der 
Schiedrichter übernimmt der Verband, 
ebenso pro Veranstaltung drei Turnierprei-
se. Allerdings muß sich der Gastgeber 
selbst um mitspielenden Vereine kümmern, 
wobei hier Aktiv- oder AH-Mannschaften 
vorgesehen sind. 
 
Zuständiger Ansprechpartner im Bezirk 
Bodensee ist Karl-Heinz Beck (Richard-
Dilger-Str. 3 in 78476 Allensbach, Tel. 
07533/ 2565) als Beauftragter für den 
Freizeitsport. An ihn können sich die Verei-
ne wenden, die mit dem Gedanken spielen, 
als Vorreiter die Ausrichtung des ersten 
Futsalturniers zu übernehmen.  

ÜBERSCHAUBARER MANGEL, ABER ... 
Fußball-Schiris werben um Nachwuchs – Ab 16. Januar wieder Neulingslehrgang 

Einmal im Jahr hoffen die Fußball-Schiris 
im Bezirk Bodensee auf „reiche Ernte“. 
Dann nämlich, wenn sie ihren Neulings-
lehrgang abhalten, aus dem sie den 
Nachwuchs rekrutieren müssen, um die 
Spiele mit neutralen Spielleitern besetzen 
zu können. Nur so ist es auch in den 
kommenden zwölf Monaten möglich, die 
vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, 
obwohl es in den hiesigen Gefilden ja 
noch gar nicht so übel aussieht. Am 16 
Januar 2004 geht es denn auch wieder 
los im Stockacher Nellenburg-
Gymnasium. 
 
Die Statistik in der neuesten Ausgabe von 
„Fußball in Südbaden“, dem offiziellen 
Organ des Südbadischen Fußballverban-
des (SBFV) beweist die vermeintlich (fast) 
heile Welt am Bodensee. Insgesamt 
werden heuer fast 220.000 Euro in der 
Verbandskasse landen, angespült aus 
den Kassen jener 339 Vereine, die in 
Südbaden 547 Schiedsrichter zu wenig in 
ihren Mitgliederlisten vorzuweisen haben. 
Das bedeutet, dass praktisch jeder zweite 
Club seine sportliche Verpflichtung durch 
finanzielle Ausgleichsleistungen abzugel-
ten hat. Demgegenüber gehen knapp 
30.000 Euro an jene 116 Vereine zurück, 
die 185 Schiedsrichter mehr in ihren 
Reihen haben, als sie eigentlich haben 
müßten. 
 
Deutlich besser als der Verbandsschnitt 
sieht die Rechnung im Bezirk Bodensee 
aus, der mit 145 Vereinen zweitgrößten 
Region hinter dem Bezirk Freiburg (147). 
Hier muß nicht einmal ein Drittel der 
Kassenwarte (47) in den Clubgeldbeutel 
langen, um für die insgesamt fehlenden 
76 Schiris zu löhnen. Da gleichzeitig 28 
Vereine 50 Spielleiter im Übersoll vergütet 
bekommen, fehlen hier rein rechnerisch 
gerade mal 26 Schiedsrichter. Die aus-

zugleichen, müßte der Lehrgang im Ja-
nuar 2004 also allemal ausreichen. 
 
Das größte Problem dieser Rechnung ist 
ihre theoretische Natur, aber auch die 
teilweise falschen Erwartungen der ange-
henden Unparteiischen führen zu Schwie-
rigkeiten. NIcht immer ist es nämlich auch 
so, dass es die Schiedsrichter dort gibt, 
wo sie am meisten benötigt werden. 
Beispielhaft mag hierzu das Gebiet in und 
um Konstanz zählen, wo häufig Spielleiter 
aus dem Hinterland und von der anderen 
Seeseite weite Anfahrtstrecken haben, 
weil hier nicht genügend einsatzbereite 
SR zur Verfügung stehen. Dies gilt, ob-
wohl oder gerade weil viele sehr junge 
Fußballer in den letzten Jahren die Pfeife 
zu ihrem Sportgerät gewählt haben. Ihre 
Termine kollidieren deshalb öfters. 
 
Kein Klischee war in all den Jahren zu 
abgedroschen, um nicht auf die Schieds-
richterei losgelassen zu werden. Schieds-
richter sein bedeute seelische Befreiung 
für Ehemänner, die zu Hause unterdrückt 
werden. Schiedsrichter sein bedeute 
Ersatz für frustrierte Fußballer, die es am 
Ball zu nichts gebracht haben. Schieds-
richter sein bedeute Machtgefühl für 
Menschen, die sonst nichts zu sagen 
haben. Wer so daher redet, der beweist 
seine ganze Ahnungslosigkeit.  
 
Nicht nur in den Spielen der Profi- und 
der höheren Amateurligen bedeutet das 
Amt des Unparteiischen Sport voll körper-
licher und geistiger Konzentration, der 
sich nicht so nebenbei abspulen läßt. Die 
Bezeichnung „Leistungssport“ ist hier 
durchaus angebracht. Immerhin ist der 
Bezirk Bodensee mittlerweile mit drei SR-
Assistenten bei Spielen der Bundesliga 
bis hin zur FIFA vertreten. Gesucht wer-
den denn auch keine „Verlegenheitskan-
didaten“, die den Vereinen nur zur Ver-

meidung von Ausfallgebühren helfen soll. 
Man nimmt sich hier am Bodensee denn 
auch die Freiheit, etwas wählerisch zu 
sein und notfalls die „Karriere“ eines 
Neulings zu beenden, bevor sie richtig 
begonnen hat. Was man sucht, das sind 
jene Sportbegeisterten zwischen 14 und 
45 Jahren, die bereit sind, sich an einer 
neuen Aufgabe zu versuchen, die ihnen 
so manche Überraschung bieten wird – 
positiv wie negativ. Erstaunlicherweise ist 
nämlich gerade beim „Mittelalter“, den 
etwa 30jährigen, der Mangel am größten. 
 
Zweieinhalb Wochenenden muß aufwen-
den, wer die Grundzüge der Schiedsrich-
terei erlernen und sich das theoretische 
Rüstzeug aneignen möchte. Auftaktver-
anstaltung im Stockacher Nellenburg-
Gymnasium ist am 16. Januar 2004 (Frei-
tagabend) von 19.00 bis 21.30 Uhr, weiter 
geht es dann am Samstag (17.01.) 10.00 
bis 16.45 Uhr, nochmals Freitag (23.01., 
19.00 - 21.00 Uhr) und Samstag (24.01., 
10.00 - 16.45 Uhr). Der 31. Januar 
(Samstag) beinhaltet dann ab 11.00 Uhr 
auch schon die schriftliche und mündliche 
Prüfung. Teilnehmer, die mehr als einen 
Unterrichtstag versäumen, werden nicht 
zur Prüfung zugelassen. Dabei werden 
Verpflichtungen als Spieler, Trainer o.ä. 
nicht als Entschuldigung anerkannt. 
 
Schriftliche Anmeldungen sind an Be-
zirks-SR-Obmann Siegfried Knoll, Stritt-
matterstr. 2, 88630 Pfullendorf; Fax: 
07771/5064, E-mail: knoll@kkg-
stockach.de, zu richten. Er steht selbst-
verständlich auch für Anfragen und Infos -
Tel.: 07552/8418 (P) oder 07771/61099 
(G)- zur Verfügung. Eine schriftliche Bes-
tätigung eingegangener Anmeldungen 
erfolgt erst ab dem 7. Januar, doch emp-
fiehlt sich eine baldige Anmeldung, da die 
Lehrgänge immer sehr gut besucht sind. 
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