
Bericht Bezirksjugendwart Mario Zimmermann zur 
Saison 2020/2021 

Bislang habe ich meinen Tätigkeitsbericht immer mit dem Satz begonnen: „Der Schiedsrichter hat die 
letzte Partie abgepfiffen, das letzte Saisonspiel ist gespielt. Die Saison ist zu Ende. Für den 
Bezirksjugendausschuss bleibt offiziell festzustellen, dass die Saison wie im Rahmenspielplan 
vorgesehen ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.“ 

Ja – wie alle wissen, geht dies aktuell nicht. Die Saison wurde zuerst ausgesetzt und dann letztendlich 
abgesagt und die komplette Saison annulliert.  

Es gibt folglich auch keine Gratulationen an die Staffelsieger, Meister und Aufsteiger aber auch keine 
Aufmunterung an diejenigen die am Tabellenende gelandet wären und womöglich sogar abgestiegen 
wären. Trotzdem wurden unzählige Stunden im Ehrenamt wieder in den Jugendfußball investiert – 
dafür möchte ich nicht nur den Spielern, Spielerinnen und Trainern/Betreuern recht herzlich danken, 
sondern auch denjenigen, die „hinter der Mannschaft“ im Einsatz sind – den Jugendleitern, den 
weiteren Vereinsmitarbeitern und den Vorständen. Ohne Euch würde es nicht funktionieren – schon 
gar nicht in den grausigen Corona-Zeiten. 

Die Erstellung eines Rahmenspielplans wird insbesondere mit den Corona Vorgaben immer komplexer, 
gerade wir im Jugendbereich sitzen hier am Ende der Fußball-Nahrungs-Kette und sollten auch immer 
noch auf sportfremde Ereignisse wie Abi-Prüfungen und/oder kirchliche Veranstaltungen Rücksicht 
nehmen. Nachvollziehbar - aber nicht mehr im Ehrenamt zu leisten. Dem Einen sind die Staffeln zu 
groß, den anderen zu klein. Auch machen es uns unsere späten Sommerferien nicht leichter, sondern 
erschweren das Konstrukt wesentlich. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir ein sehr gutes 
Miteinander zwischen den Vereinen und dem Bezirksjugendausschuss (BJA) etablieren konnten. Die 
Kommunikation wurde teilweise intensiv aber immer fair geführt. Die Gegebenheiten in unserer 
Gesellschaft und die demographische Entwicklung haben es uns allen jedoch nicht einfacher gemacht 
– und dies im „sogenannten“ Ehrenamt. Einen Ehrenamtssieger herauszupicken wird Ihrer und unserer 
Arbeit eigentlich nicht mehr gerecht – wir haben im Bezirk Hunderte davon. Es bleibt mir nur die 
Möglichkeit Ihnen allen ein „vergelt´s Gott“ dafür zu sagen.  

Als dann aber noch von oben von uns verlangt wurde, die Bezirksjugendtage künftig bereits in den 
Pfingstferien abzuhalten und dann zur Bekanntgabe der Staffeleinteilung – einem der wichtigsten 
Themen für sie als Jugendleiter – eine zusätzliche Veranstaltung durchzuführen, war meine 
Bereitschaft zur Verlängerung meiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Bezirksjugendwart fast schon 
erreicht. Ich lasse mich in Zukunft gerne überraschen wie diese Probleme durch meinen Nachfolger 
gelöst werden wird – ich wünsche Ihm und Euch viel Zeit und noch viel mehr Kraft dafür. 

Abschließend möchte ich es jedoch nicht vergessen, mich besonders bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Jugendausschuss für ihren Einsatz und ihr Engagement zu bedanken. Ein „Danke schön“ 
gebührt aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die immer ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen hatten, dem Bezirksfußballausschuss (BFA), dem 
Bezirksschiedsrichterausschuss (BSA) und „last but not least“ dem Verbandsjugendausschuss (VJA).  



Am Ende möchte ich an die Worte von Ehrenbezirksjugendwart 
Walter Rückle erinnern, sein damaliger Leitsatz gilt auch heute 
noch – „Ich kann nur allen Vereinen für die Zukunft zurufen, 
macht weiter so, zum Wohle unserer Jugend“ 

 
 

Ich wünsche allen Vereinen für die kommende Saison 2021/2022 viel Erfolg und eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und insbesondere mit meinem Nachfolger. 

Mario Zimmermann 
Bezirksjugendwart 

 

 

Bericht zum Spielbetrieb F- und G- Junioren 

Werte Fußballfreunde 
Nach dem Abbruch der Fußball Saison 2020-2021 ist nicht viel zu vermelden. 
 
Es war eine schwierige Saison für alle Kinder und Jugendlichen,  
alle Trainer und Eltern. Eine Zeit ohne Sport mit den Freunden.  
 
Wir haben es in Zusammenarbeit mit der Sportlichen Leitung und der Geschäftsstelle  
in die Wege geleitet den „Neuen Weg“ in Sachen Kinderfußball in Satzung und Spielordnung 
aufzunehmen.  
 
Der Weg den wir nun gehen werden sollte als guter Weg gesehen werden allen fußballbegeisterten 
Kinder die Möglichkeit zu geben so viel wie möglich am Wettbewerb teil zu nehmen .  
Freude am Sport zu sehen und sich so zu beteiligen, dass alle eine Möglichkeit zur persönlichen 
Weiterentwicklung haben können. 
Meine große Bitte an die Umsetzung des Spielsystems ist: seht die Chancen für die Kinder und den 
Fußball.  
Vermittelt Spaß und geht mit den Talentender Kinder gut um. 
 
Wir hoffen auf eine Saison 2021-2022 und deren komplette Umsetzung.  
Mit sportlichen Grüßen  
Clemens Löffler   
  



 

Bericht zum Futsal Spielbetrieb 

Werte Fußballfreunde, 
 
nach dem Abbruch der Fußball Saison 2020-2021 ist nicht viel zu vermelden. 
 
Die Futsalsaison 2020/21 wurde aus bekannten Gründen im Vorfeld ausgesetzt.  
Da die Futsal- Saison 2019-20 sehr positiv verlaufen ist, möchten wir uns noch einmal recht herzlich 
für die gute Zusammenarbeit mit den Hallenstellern und den Schiedsrichtern bedanken. 
Für einen Ausblick in die Saison 2021-22 ist es leider noch zu früh.  
Sollte sich was ergeben und machbare Möglichkeiten im Raum stehen, werden wir die 
Kommunikation mit den Vereinen suchen.  
Mit sportlichen Grüßen  
 
Paskal Kirar & Clemens Löffler   
 

 

Tätigkeitsbericht Pokalspielleiter über den Bezirkspokal   

 
Durch die Covid-19 Pandemie war vieles, wenn nicht sogar alles anders. Dies zog sich über das 
Privatleben, in den Beruf und auch in den Sport. Gleiches galt auch für den Bezirkspokal der 
Junioren*Innen. Pandemiebedingt kamen die Spiele nie über die erste Hauptrunde hinaus. Die logische 
Konsequenz: Die Annullierung der Saison im Spieltrieb, welches auch den Pokal im Jugendbereich 
betraf. Damit endete die Pokalrunde 2020/21 genauso wie die Runde 2019/20, ohne 
Pokalsieger*Innen. 
 
Aufgrund der o.g. Umstände gestaltet sich daher mein Tätigkeitsbericht sehr kurz und beschränkt sich 
auf ein paar Zahlen und Fakten sowie Danksagungen. 
 
 
Anzahl der gemeldeten Mannschaften, nach Altersklassen und Liga: 
 

Altersklasse Kleinfeld Kreisklasse Kreisliga Bezirksliga Gesamt 
A- Junioren --- 8 13 13 34 
B- Junioren --- 11 9 19 39 
C- Junioren --- 13 22 11 46 
D- Junioren 2 27 25 15 69 
B- Juniorinnen --- --- --- 12 12 
C- Juniorinnen --- 4 6 7 17 
D- Juniorinnen --- --- 9 10 19 

 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für tolle Zusammenarbeit (auch wenn diese nur kurz 
war) bedanken. Die Arbeit und die Aufgaben im Pokal sind spürbar reibungsloser geworden, dies liegt 
vor allem an dem guten Umgang miteinander sowie dem fairen Austausch. 
 



Mein Dank gilt auch all meinen Kollegen*Innen im Bezirksjugendausschuss, allen voran BJW Mario 
Zimmermann für die tolle Unterstützung.  
 
 
Ausblick Pokalwettbewerb 2021/22: 
 
Der Sponsorenvertrag mit der aczepta- Gruppe ist nach zwei Jahren vertragsgemäß ausgelaufen, eine 
Verlängerung wurde nicht angestrebt. So ist der Bezirkspokal ab der kommenden Runde auf 
Sponsorensuche (Interessenten dürfen sich gerne melden). Die Zahl der Mannschaftsmeldungen nach 
der Pandemie bleibt spannend bzw. wird mit Spannung erwartet. Der Rückgang 
Mannschaftsmeldungen der letzten Jahre, gerade im Bereich der Juniorinnen, war durchaus 
besorgniserregend. 
 
Trotz allem freue ich mich, dass der Ball wieder rollen wird. Zugleich war die abgelaufene Pokalrunde 
meine letzte als Pokalspielleiter da ich im Bezirksjugendausschuss andere Tätigkeiten übernehmen 
werde. 
 
Ich wünsche meiner/meinem Nachfolger*In viel Erfolg und genauso viel Spaß wie ich ihn in den letzten 
vier Jahre hatte. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Daniel Saile 
 

 

Bericht Turniere Saison 2020/2021,  
Turniersachbearbeiter Stephan Zäh 
 
Da keine Turniere stattgefunden haben, gibt es auch nichts zu berichten 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Pirk 
 

 

Bericht Strafsachen Saison 2020/2021,  
Sportrichter Stephan Zäh 
 
Bis zur Erstellung des Tätigkeitsberichts am 06.06.2021 ergibt sich zahlenmäßig folgendes  
 

 Straftatbestand Anzahl 

33 Nichtantreten zu einem vom Verband angesetzten Spiel/Turnier 
 

2  
33 Ziffer 3 Abmeldung 3 

34 
Verzicht auf Austragung eines vom Verband angesetzten 
Spiel/Turnier 0 

35 Nichtantreten zu einem Freundschaftsspiel 0 
37 Fehlende Spielerpässe/Werbegenehmigung 1 
38 Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers 1 
39 Einsatz eines Spielers unter falschem Namen                        0 



42 Spielabbruch 0 
44 Nicht-oder verspätete Einsendung des Spielberichtsbogen 0 
60 Turnier ohne Genehmigung 2 
61 Nichteilnahme an Verbandsitzungen 0 
66  verspätete Turniernameldung 0 
73  Unsportliches Verhalten 8 
74  Gefährliches Spiel 0 
75  Beleidigung des Schiedsrichters u.a. 6 
76  Rohes Spiel 1 
77  Nachtreten 0 
78  Tätlichkeit gegen Gegenspieler/Schiedsrichter 3 
79  Widersetzen gegen Anordnungen des Schiedsrichters 0  
81  Handspiel 1 
99  Verfehlungen von Trainern u.a. 0 

 
Insgesamt sind dies bislang 27 Urteile, mit 18 ausgesprochenen Sperrstrafen (9 ½ Monate Sperren) 
und 9 festgesetzten Geldstrafen (585 € Geldstrafen; 395 € Urteilskosten). 
 
Soweit die Anzahl der oben genannten geahndeten Vergehen von der Anzahl der Urteile abweicht, 
beruht dies darauf, dass in dem einen oder anderen Urteil mehrere Vergehen gleichzeitig abgeurteilt 
wurden. 
 
Da die Saison 20/21 bereits nach 6 Spieltagen unterbrochen und dann später ganz abgebrochen wurde, 
verbietet sich ein statistischer Vergleich mit vorangegangenen Saisonereignissen. 
 
Wir alle hatten und haben leider mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Wir können nur hoffen, 
dass wir für unsere Kinder und Jugendlichen mit der neuen Saison einen Neuanfang starten können, 
so dass diese wieder regelmäßig ihrem Hobby Fußball frönen können und ihre Erfolgsträume ausleben 
können. Derzeit sieht pandemisch deutlich entspannter aus, aber eine Garantie, dass es keinen 
Rückschlag kann keiner geben. Die Herausforderungen der Vereine besteht deshalb fort. Ich wünsche 
allen Verantwortlichen in den Vereinen Kraft und Durchhaltvermögen, um die anstehenden Aufgaben 
im Sinne des Fußballsportes zu bewältigen.  
 
gez. 
Stephan Zäh 
 
 
 
Rückblick auf die Saison 2021/2022  
 
Insgesamt 51 Jahre Erfahrung beenden mit Ablauf der aktuellen Saison ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
für den Fußballbezirk Freiburg. 
Neben Bezirksjugendwart Mario Zimmermann (13 Jahre aktiv, davon 7 Saisons als 
Bezirksjugendwart) treten auch sein Stellvertreter und Staffelleiter Christian Pelka (8 Jahre dabei), 
DFBnet-Koordinator und Staffelleiter Michael Pelka (seit 12 Jahren dabei) und die Staffelleiter/in 
Josef Gutmann (6 Jahre) und Andrea Krause (1 Jahr) nicht mehr zur Wiederwahl an.  
Bereits zum 31.12.2020 hat  Staffelleiter Ralf Bossert (11 Jahre) seine Mitarbeit im BJA beendet. 
 
 
 
Berichte zu den Bereichen Mädchenfußball und Schulfußball gingen nicht ein 


