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Erkenntnisreicher Bezirksdialog in Freiburg
16.05.2019
Am Dienstag, den 14. Mai 2019 fand im neuen Vereinsheim des SV Ebnet der erste Bezirksdialog des Bezirks
Freiburg statt. SBFV-Präsident Thomas Schmidt hatte im Rahmen des SBFV-Masterplans den
Bezirksfußballausschuss des Bezirks zu einem verbandsinternen Austausch eingeladen. Neben dem Bezirk
Freiburg fand ein solches Treffen bereits in vier weiteren Bezirken statt. Hierbei möchte man fernab von jeglicher
Tagesordnung aktuelle Themen in der Verbandsarbeit besprechen und so gemeinsam Ideen zur Weiterentwicklung
des Spielbetriebs und des Vereinsservices erarbeiten.
Nach einer Führung über die neue Sportanlage des SV Ebnet starteten die Teilnehmer unter der Moderation von
Tobias Geis (Koordinator Masterplan) in die Diskussion. Ähnlich wie im Rahmen der Vereinsdialoge, bei denen die
Führungsebene des Verbands zu einem Austausch zu einem einzelnen Verein reist, konnten alle Teilnehmer
anfangs ihre jeweilige Sichtweise zur aktuellen Lage darlegen. Schnell zeichnete sich so ein klares
Themenspektrum, das es in einer anschließenden offenen Gesprächsrunde zu erörtern galt.
Ganz klar kristallisierte sich hierbei ein zentrales Thema heraus: das Ehrenamt. Ähnlich wie die Vereine, sucht
auch der Verband stetig nach ehrenamtlichen Mitarbeitern. Sei es Staffelleiter, Sportrichter oder
Schiedsrichtereinteiler – die Fülle der Aufgaben innerhalb des Verbandsspektrums sind zahlreich und vielfältig.
Dementsprechend müsse man sich stets fragen, inwiefern man das Ehrenamt attraktiver gestalten könne und wo
eventuell Entlastungen für die beteiligten Personen geschaffen werden könnten, so SBFV-Präsident Thomas
Schmidt. Vor allem Geschäftsführer Siegbert Lipps notierte deshalb fleißig einige Anmerkungen der BFA-Mitglieder
und stellte deshalb auch immer wieder die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Organisationsstruktur des Verbands
heraus. Ziel müsse es zudem sein, geeignete Formate der Wertschätzung zu finden, um denen zu danken, die sich
tagtäglich für die Fußballfamilie einsetzen.
Neben dem Ehrenamt berieten die Teilnehmer auch die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung. Sei es in der
administrativen Verwaltung des Spielbetriebs oder im Umgang mit neuen Medien – Chancen und Risiken gebe es
hier zu genüge. Aus diesem Grund müsse man gerade die Bereiche beleuchten, in denen eine Vereinfachung der
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Verbandsprozesse und damit einhergehend eine Erleichterung für die Nutzer, also die Vereins- und
Verbandsvertreter, stattfinden könne. Gerade die jüngsten Ereignisse bei der Veröffentlichung von
Schiedsrichterdaten im Bezirk Freiburg sollten hier berücksichtigt werden, so die anwesenden
Schiedsrichterexperten.
Nach knapp zwei Stunden und zahlreichen Ideen und Vorschlägen zogen sowohl SBFV-Präsident Thomas
Schmidt als auch Bezirksvorsitzender Arno Heger ein durchweg positives Fazit. Ziel sei es nun, die
angesprochenen Themen in die Verbandsarbeit zu integrieren und das kollegiale Miteinander weiter zu fördern.
Zum Jahresende hin wird Thomas Schmidt dann im Schwarzwald zu Gast sein und seine erste komplette
Bezirksdialog-Tour zu einem Abschluss bringen.
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