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Groundhopping im Kleinformat 
 
Es macht immer wieder Spaß, sich am Wochenende von Sportplatz zu Sport-
platz zu hangeln, so als eine Art „Groundhopper auf Bezirksebene“. Was man 
da so alles erleben kann, wenn man das Verhalten der Akteure auf dem Spiel-
feld, aber auch rund um den Platz aufmerksam beobachtet, da könnte man 

Bücher drüber schreiben. Am ver-
gangenen Wochenende war es 
mal wieder soweit – fünf Spiele an 
zwei Tagen. Verschiedene Orte, 
verschiedene Klassen. Einheitli-
ches Wetter, nur der Regen war 
mal wärmer, mal weniger warm. 
 

„Termin 1“ die Betreuung eines SR-Neulings bei einem Spiel der D-Junioren. 
Der „junge Mann“ ganz cool, bis das Spiel immer näher kommt. Es geht ja 
weniger darum, ihm Fehler und Lernbedarf aufzuzeigen – „Stütze sein“ heißt 
die Devise. Drum vor dem Spieler mit den Trainern und Betreuern sprechen, 
eine Stippvisite bei den mitgereisten Eltern. Alles in Ordnung. Alle akzeptieren 
den Neuling als solchen, benehmen sich vorbildlich. „Termin 2“ bei der Spiel-
leitung eines jungen Nachwuchs-SR bei einem Spiel der Verbandsjugend. 
Keinerlei Schwierigkeiten bei Spiel, technische Probleme in der Kabine. Beim 
Anschalten der Duschanlage steigt im daneben an der Wand hängenden 
Waschbecken das Brackwasser aus dem Abfluß und genauso riecht es plötz-
lich auch. „Termin 3“ schließlich noch eine Halbzeit Bezirksliga. Gerade noch 

rechtzeitig gekommen: die Heimelf 
lliegt haushoch zurück und einer 
der Einheimischen „bettelt“ im Frust 
um den Platzverweis – „Tiefflug“ in 
die gegnerischen Beine. Sein 
Wunsch wurde erfüllt. 
 
„Termin 4“ folgt am Sonntagmor-
gen. Beobachtung in der Kreisli-
ga A. Der Heimverein ist entsetzt, 
denn der Spielleiter verlangt einen 
Platz mit gestreuten Linien ! Und 
dann will er auch noch, dass sich 
die Spielkleidung vollständig unter-
scheidet zwischen den beiden 
Mannschaften ! Und das am Sonn-
tagvormittag ! Am Ende setzte er 
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frech.volker@gmx.de Volker Frech 
r.b.dietrich@web.de Rolf Dietrich 
raischasi@t-online.de Rainer Schacht 
dthiemann@bkk-fahr.de Dirk Thiemann 
c.cometa@freesurf.ch Cosimo Cometa 
r.hofmann@strobelbau.de Reiner Hoffmann 

 
Bezirks-SR-Außschuß 

knoll@kkg-stockach.de Siegfried Knoll 
harryehing@t-online.de Harry Ehing 
hansjoergrommel@web.de Hansjörg Rommel 
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 
h.schiffner@gmx.de Heinz Schiffner 
joachim.stoerk@srg-messkirch.de Joachim Störk 
  
Junioren-Hallenrunde 
Geplant ist, in diesem Jahr die Spiel-

Bezirksmeisterschaften nicht mehr per 
Post zu verschicken. 

pläne der Hallenfußball-

von der SBFV-Homepage herunterzu-

„Aktuelles“ – „Bezirk Bodensee“ – 

 
Wenn alles klappt wie vorgesehen, 

dann haben die Vereine die Möglich-
keit, die kompletten Vorrunden-

Spielpläne demnächst als pdf-Datei 

laden. 
 

Deshalb ab Ende Oktober immer wie-
der mal nachschauen in der Rubrik 

„Junioren“ ! 
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Neue Fax-Nummer 
einz Rössler, Obmann der SR-
ruppe Überlingen, ist ab sofort 

ter der Fax-Nummer 07556/91056
erreichbar. 
sich mit seinen berechtigten Forde-
n durch. Erwähnenswert dann nur noch eine Szene aus den Schlußmi-
 der Partie, als ein Krakeeler an der Seitenlinie meinte, er müsse zu 
m persönlichen Frustabbau den SR als „Hoyzer“ zu beleidigen. Der SR 
überhaupt nicht gehört, der Beobachter führte einen kurzen, intensiven 
log mit dem Zuschauer ... „Termin 5“ schließlich ein Spiel des eigenen 
ns. Schwamm drüber und schnell vergessen. Man kann ja schließlich 
alles haben. 

SR-Lehrwarte 
jens-herr@srg-markdorf.de Jens Herr 
th.schiffner@gmx.de Thorsten Schiffner 
michael-kempter@web.de Michael Kempter 
wolfgang.veeser@t-online.de Wolfgang Veeser 
  

DFBnet-Multiplikatoren 
kha@khapresse.de Karl-Heinz Arnold 
benjamin.gaus@sportline.de Benjamin Gaus 
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Auf was ist bei der Kontrolle der Pässe  
im Aktiv- und Junioren-Bereich zu achten? 

Auf was ist bei der Kontrolle der Pässe im Aktiv- und Junioren-Bereich zu achten? 
 
Gerade jetzt in der Anfangsphase des Spieljahres sollten die Schiedsrichter, aber auch die Vereine 
selbst ein gesteigertes Augenmerk auf die Spielerpässe richten. Die "Chancen", hier Fehler zu machen 
und damit Punkte zu verlieren, sind riesengroß. 
 
SR-Bezirkslehrwart Hansjörg Rommel hat die wichtigsten Grundsätze kurz zusammengefaßt. 
 
Allgemein: 

- Nachweis über Werbegenehmigung vorhanden? 
- Lichtbild angebracht, mit Vereinsstempel abgestempelt und genietet bzw. gerändelt? 
- Unterschrift vorhanden? 
- Spielrecht? 
- Haben Junioren-Spieler die Freigabe für Aktiv-Mannschaften? 
- Beim Übergang von den Junioren zu den Aktiven ist der Juniorenpass (gelb) bis spätestens 

30.09. des laufenden Jahres durch den Aktivpass (grau) zu ersetzen. 
 
- Die Passkontrolle ist immer vor dem Spiel durchzuführen.  
- Liegen Beanstandungen vor (z.B. Lichtbild fehlt, Pass ist nicht gestempelt und/oder genietet), so 

hat dies der Schiedsrichter in der Rubrik „Spielerausweise in Ordnung“ - „Beanstandungen mel-
den“ zu vermerken. Der Spielerpass muss bei oben genannten Beanstandungen nicht eingezo-
gen werden. Fehlt die Unterschrift, so soll der betreffende Spieler noch vor Ort unterschreiben. 

- Ist ein Spieler nicht im Besitz eines gültigen Spielerausweises, so muss dies ebenfalls festgehal-
ten werden. Dieser Vermerk erfolgt auch dann, wenn  sich ein Spieler durch einen anderen 
Lichtbildausweis ausweisen konnte bzw. er dem Schiedsrichter persönlich bekannt ist. Kann sich 
der Spieler nicht ausweisen, so hat er sich unter Angabe von Namen, Geburtsdatum und An-
schrift auf der Rückseite des Spielberichtsbogens einzutragen. Seine Eintragungen hat der Spie-
ler zu unterschreiben.  

- Der Schiedsrichter ist nicht befugt, einen Spieler mangels Vorlage eines Ausweises vom Spiel 
auszuschließen. 

 
Des Weiteren ist zu beachten:  
- Ausrüstung vollständig?  
- Unterscheiden sich Trikot und Stutzen von denen des Gegners? 
- Hat das Torwart-Trikot eine andere Farbe wie das der Feldspieler? 
- Stimmen die Nummern mit denen auf dem Spielberichtsbogen überein? 
- Schmuck entfernt? 

 
Speziell Junioren: 

- Juniorenpässe besitzen die Farbe gelb.  
- Jahrgang muss der jeweiligen Jugend (siehe Fußball am Bodensee Nr. 192) entsprechen. 
- Beim Übergang von den C-Junioren zu den B-Junioren sind Pässe neu zu beantragen, sofern die 

alten Pässe zu Beginn des neuen Spieljahres älter als zwei Jahre sind. 
- Gastspieler sind nur im Juniorenbereich möglich und bedürfen einer ausdrücklichen Genehmi-

gung. Diese muss vorne auf dem Spielerpass abgedruckt sein. 
- In einem vom Verband angesetzten Spiel dürfen nur fünf Spieler mit Gastspielberechtigung ein-

gesetzt werden. 
 

Ab 20. Januar ist Schiri-Lehrgang ! 

 
Rechtzeitig auf die Suche machen sollten sich die Fußballvereine des 
Bezirks Bodensee: Am 20. Januar 2006 startet der nächste Neulings-
lehrgang der SRVgg Bodensee. Lehrgangsort ist wieder das Nellen-
burg-Gymnasium in Stockach. 
 
Die ausführliche Ausschreibung erfolgt im November ! 


