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Bezirk Bodensee 
Lothar Hess mit e-mail 

Auch Staffelleiter Lothar Hess ist 
ab sofort per e-mail erreichbar. 
Seine Adresse: 

lothar.hess@freenet.de 

beantragt Änderung der Spielordnung 
 
Die Ausschüsse des Fußballbezirkes Bodensee haben beim Ver-
bandsvorstand des SBFV einen Antrag auf Änderung der Spiel-
ordnung eingereicht. Geändert werden sollen die Bestimmungen 
bezüglich der Durchführung der Passkontrolle. Nachstehend der 
Wortlaut des Antrags und Auszüge aus der Begründung:: Sagen Sie uns Ihre Meinung ! 

Die erste Resonanz zeigt, dass die Verei-
ne des Bezirks Bodensee im Begriff sind, 
“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 

 
„Ab dem 01.01.2002 soll für die restlichen Verbandsspiele der 
Spielrunde 2002/03 (Bezirksliga bis Kreisliga C) die Passkon-
trolle nicht mehr von den amtierenden Schiedsrichtern durch-
geführt werden, sondern von jeweils einem Verantwortlichen 
der beteiligten Vereine. Diese Kontrolle wird durch Unter-
schrift bestätigt. Fehler werden vom SR auf dem Spielbe-
richtsbogen festgehalten und wie bisher gemeldet.“ 

– 

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 
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 
h.schiffner@gmx.de Heinz Schiffner 
wassmernc@aol.com Norbert Waßmer 
uweschaffart@aol.com Uwe Schaffart 
heinz.roessler@addcom.de Heinz Rössler 
  

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

 
Diese Vorgehensweise wird in anderen Landesverbänden bereits 
seit einiger Zeit mit Erfolg praktiziert. Weiterhin werden die SR bei 
diesem kritischen Thema aus der Schusslinie genommen. Es wird 
beantragt, dass der Verbandsvorstand diesem Pilotprojekt zu-
stimmt, das auch am Ende der Saison 2002/03 nach allen Seiten 
ausgewertet werden soll.  
 

 
  
 
Ein Tag im 

 
 
Auf große Fahrt ging Bezirks-SR-Obmann Siegfried Knoll am 24. 
August mit knapp 50 jungen Schiris aus dem Bezirk Bodensee. 
Ziel war der Europapark in Rust. Was die Jungs dabei erlebten und 
wie ihnen der Ausflug gefiel, darüber berichtet Jung-SR Pascal 
Fruh aus Emmingen:  
 
„Es gab vier Haltepunkte: Radolfzell, Singen, Stockach und Engen. 
Engen war um 6.50 Uhr der letzte Anfahrtspunkt des Busses in 
den Europapark. Als wir alle vollständig waren, ging die Fahrt los. 
Wir mussten ungefähr 2 Stunden fahren, aber zwischendrin mach-
ten wir natürlich eine Pause. Dann fuhren wir weiter. Von weitem 
konnte man schon die brandneue Achterbahn "Silverstar" sehen ! 
Nur so zum Vergleich: der Sliverstar ist an seinem höchsten Punkt 
knapp doppelt so hoch wie der Aussichtsturm und fährt 130 km/h 
schnell ! 
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Schiri-Neulingslehrgang 2003 – Die Termine: 

17., 18., 24., 25. Januar, 1. Februar 2003 
Bitte vormerken ! 

Ungefähr um 9.30 Uhr waren wir dann am Eingang des Europa-
parks. Als wir alle ausgestiegen waren, holte  Herr Knoll  die Ein-
trittskarten. Nun ging es endlich los ! Zur Mittagspause vereinbar-
ten wir einen Treffpunkt um 11.45 Uhr am Ausgang , aber bis da-
hin war ja noch ein bisschen Zeit. Nun zerstreute sich die ganze 
Truppe, doch die meisten gingen gleich zum Silverstar. Bald war 
es Zeit für die Mittagspause. Als um 5 nach 12 Uhr auch alle da 
waren, gingen wir zum Mittagessen in ein Restaurant, dass unge-
fähr 800 Meter vom Europapark entfernt ist. Es war schon alles 
schön hingerichtet und jeder fand einen Platz. Erst wurde das Trin-
ken bestellt. Das Essen kam ohne Bestellung, da es schon Tage 
davor reserviert wurde. Es gab Schnitzel mit Pommes oder Spätzle 
und Soße und einen guten Bauernsalat. Als dann alle gegessen 
hatten, gingen wir zusammen zurück in den Park. Wir hatten noch 
einmal Zeit bis 17.00 Uhr. Manche fuhren noch einmal mit dem Sil-
verstar oder machten Sachen, die sie vormittags noch nicht ge-
macht hatten. So um 14.00 Uhr wurde es dann im Park leider sehr 
voll. An den meisten Attraktionen musste man 40-90 Minuten an-
stehen ! Das heißt die Zeit war viel zu kurz. Aber was will man 
denn machen ? Man musste doch fast 3 Stunden bis an die letzte 
Haltestelle fahren. Aber letztendlich sind wir fast alle gute Attrakti-
onen gefahren. Manche konnten nicht alles fahren und sind dann 
dafür 4-mal mit dem Silverstar gefahren. Aber alle waren am Ende 

glücklich und begeistert, also doch ein 
Happy End trotz der kurzen Zeit. Die 
meisten unter uns waren sowieso schon 
K.O. von dem vielen Anstehen. Aber es 
war ein wunderschöner Tag ! Und ich 
denke, ich kann mich im Namen der an-
deren für den tollen Tag und dessen Or-
ganisation bei allen, die diesen Tag or-
ganisiert haben, bedanken. Um 17.00 
Uhr traten wir dann die Rückreise an. 
Auch bei der Rückfahrt wurde nach 
knapp einer Stunde eine Pause gemacht. 
Dann ging es auch schon weiter, denn 
wir wollten nicht zu viel Zeit verlieren. Die 
meisten schliefen im Bus ein Weilchen. 
Das hätte man auf einem Foto festhalten 
sollen. Bald waren wir auch schon an 
dem ersten Haltepunkt in Engen. Eine 
Handvoll Leute stieg aus und dann wur-
den die anderen Haltepunkte auch noch 
angefahren. Schließlich war der Bus leer 
und ein schöner Tag ging zu Ende !“

 
Bezirksauswahl testete gegen VfB Stuttgart 
 
Vor etwa 500 Zuschauern fand in Moos ein Freundschaftsspiel der B 
1 des VfB Stuttgart (Jahrgang 86) gegen die Bezirksauswahl Boden-
see (Jahrgang 85) statt. Da der Bundesliganachwuchs zuvor schon 
gegen die A-Jugend des SC Pfullendorf 7:0 gewonnen hatte, waren 
Auswahltrainer Frank Wilhelmsen (Konstanz) und seine Mannen ge-
warnt. In der 7. Spielminute konnte Johannes Koller einem Abwehr-
spieler des VfB den Ball "abluchsen" und legte Johannes Friesen quer 
in den Lauf. Dieser hatte dann keine Mühe, den Ball zum 1:0 im Tor 
unterzubringen. Die spiel- und laufstarken Gäste verschaften sich 
dennoch bis zur Pause einen 3:1-Vorsprung..  
 
In der 65. Spielminute schlugen alle Herzen der Fußballfans höher. Auf dem rechten Flügel setzte sich Purschke 
gegen drei VfB-Spieler durch, strauchelte mehrfach und behauptete doch den Ball. Am Elfmeterpunkt lauerte Kol-
ler, lag plötzlich quer in der Luft und schoß den Ball mit einem herrlichen Seitfallzieher ins Tor. Drei Minuten später 
antworteten die Stuttgarter mit dem letzten Treffer zum 2:4-Endstand. Mit der gezeigten Leistung seiner Auswahl 
war Trainer Frank Wilhelmsen sehr angetan. „Das ist schon eine tolle Truppe und eine echte Mannschaft. Jeder 
Einzelne hatte heute die richtige Einstellung.“ - Aufgebot: Schroff (FC Radolfzell), Duffrin (FC Singen), Waldvogel, Semet, 
Purschke, Hagmann (alle SC Pfullendorf), Brügel (FC Öhningen), Al-Masuodi, Wagner, Lang, Koller, Palummo, Friesen (alle FC 
Konstanz), Heller (SV Worblingen). 
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