
 

 

Advent, Advent... 
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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 
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 
go@srgruppe-radolfzell.de Thomas Litterst 
klaus.mutter@srg-markdorf.de Klaus Mutter 
juan@roddies.de Juan Rodriguez 
roessler.heinz@web.de Heinz Rössler  
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart  
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
sr-gruppe-kn@gmx.de Stefan Teufel 
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 

Liebe Fußballfreunde,
die Mitarbeiter/innen der Bezirksausschüsse 

wünschen Ihnen bereits heute  
ein frohes & besinnliches Weihnachtsfest! 
Konrad Matheis   Jürgen Eberle   Harry Ehing 
       Bezirksvorsitzender                  Bezirksjugendwart            Bezirks‐SR‐Obmann 

           Dezember 2010 
 



 

...ein Lichtlein brennt 
 

Und manchmal brennt 
auch gleich der ganze 
Baum. Nein, ich meine 
hier nicht die festlich ge-
schmückte Tanne in Ih-
rem heimischen Wohn-
zimmer. Das möge doch 
des Schicksals Fügung 
verhindern, wobei man 
nicht vorsichtig genug 
sein kann. 

 
Gemeint ist hier jener sinnbildlich gemeinte 
„Baum“, der angeblich immer dann brennt, wenn 
irgendwo die Zustände ein kritisches Ausmaß 
bekommen. Beispielsweise bei unseren Bundes-
ligaclubs nach der „Serie“ von zwei verlorenen 
Spielern am Stück und kurz vor dem drohenden 
Rausschmiss des Trainers. Oder auch im priva-
ten Bereich, wenn es um Jobs der „Ernährer“ 
gibt. Und um wieder den Bogen zum heimischen 
Fußball zu schlagen: Der „Baum“ brennt auch, 
was die Zustände auf den Plätzen angeht. 
 
Was sich gerade in den letzten Wochen immer 
wieder bei der angeblich „schönsten Nebensa-
che der Welt“ abspielte, verbale und körperliche 
Attacken zum Alltag wurden, das spottet teilwei-
se jeder Beschreibung. Zwangsläufig mittendrin 
sind stets die Schiedsrichter, die für einen gere-
gelten Spielablauf sorgen sollen. Natürlich, man 
sollte nicht zu empfindlich sein, denn auf die Ge-
samtzahl von Spielen gerechnet geht es bei uns 
noch recht beschaulich zu. Trotzdem darf man 
die Gefahren nicht klein reden, denn Zahl und 
Größe dieser „Peanuts“ nehmen rapide zu. Dazu 
passen auch die neuen Zahlen zum SR-Soll. 44 
Kassenwarte vom Bodensee überweisen ins-
gesamt 23.500 € an den SBFV, weil Referees 
in ihren Reihen Mangelware sind, 33 Vereine 
erhalten insgesamt 9.300 € ausbezahlt, weil sie 
das Soll übererfüllen. 
 
Der Appell an die Vereine, sich um geeigneten 
Nachwuchs zu kümmern, fiel nur begrenzt auf 
fruchtbaren Boden. Oft machte man es sich ein-
fach, schickte ein paar Jugendspieler, ohne dass 
man diesen die Möglichkeit gab, sich mit dem 
anspruchsvollen Amt und den Erwartungen aus-
einanderzusetzen. Den Verantwortlichen der 
SR-Vereinigung Bodensee kann diese Entwick-
lung nicht nur Freude bereiten. Tatsache ist, 
dass es viele Nachwuchs-Schiris gibt, die im Al-
ter von 14 oder 16 Jahren schon sehr gute An-
sätze für die Schiedsrichterei zeigen. Früher 

konnte man den Jungen Zeit geben, sich zu 
entwickeln. Heute wirft man sie zwangsläufig 
schon früh ins Getümmel und viele Talente ge-
ben frustriert schnell wieder auf. Dabei braucht 
das SR-Wesen diese jugendlichen Referees un-
bedingt als Option für die Zukunft. 
 
Der „Wunschzettel“ der SRVgg Bodensee für 
den am 04. Februar 2011 in Stockach beginnen-
den SR-Neulingslehrgang ist übersichtlich. Be-
zirks-SR-Obmann Harry Ehing und seine Mit-
streiter hoffen natürlich auf ein reges Interesse 
an dieser Ausbildung, die aus Regel-Laien aus-
gebildete Spielleiter macht. Der Mix macht’s – 
dementsprechend sollten sich die Teilnehmer 
aus verschiedenen Altersstufen rekrutieren. Wie 
immer die Jungen von 14 Jahren so bis zur 
„U21“ als Einstieg, danach die schmerzlich ver-
misste Altersgruppe der 21- bis 35-Jährigen „im 
besten Sportleralter“ und als drittes Standbein 
die 35- bis 45-
Jährigen mit 
einem gerüttelt 
Maß an Le-
benserfahrung 
und Standfes-
tigkeit. Und um 
kein Missver-
ständnis auf-
kommen zu 
lassen: Frauen 
und Mädchen 
sind genauso 
gern gesehen 
wie die männli-
chen Sportkol-
legen. Wer sich 
aber anmeldet, dem sollte es auch ernst sein mit 
dem neuen Hobby, er/sie sollte regelmäßig und 
verantwortungsbewusst zur Verfügung stehen. 
 
Zum guten Schluss soll an dieser Stelle der 
Dank folgen an all jene, die auch im jetzt zu En-
de gehenden Jahr bereit waren, ihre Kraft und 
ihre Freizeit ehrenamtlich dem Fußballsport zu 
widmen. Gönnen Sie sich eine erholsame Weih-
nachtszeit im Kreise der Familie, lassen Sie das 
Geschehene Revue passieren und nutzen Sie 
die Unterbrechung des Alltags zur Erholung. Ich 
wünsche Ihnen und ihren Angehörigen eine ge-
ruhsame Adventszeit und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. 
 
Karl-Heinz Arnold  
Bezirkspressewart 


