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Jahresbericht der Juniorinnen und Junioren 

Bezirk Freiburg 

Spieljahr 2016/2017 

Bezirksjugendwart Mario Zimmermann 

„Ruck zuck“ ist wieder eine Saison zu Ende – nach Kollnau ist vor Seefelden.  

Im Jahr vor der nächsten WM und nach dem Verbandsjugendtag im vergangenen 

Sommer haben  wir – aus BJA-Sicht – eigentlich eine ruhige Saison erleben dürfen. Ein 

paar unangenehme Vorfälle haben jedoch leider gegen Ende dafür gesorgt, dass ein 

kleiner Schatten auf die Spielzeit fiel. Der Spielbetrieb der Saison 2016/2017 mit unseren 

mehr als 120 Vereinen im Jugendspielbetrieb in „unserem“ Bezirk konnte - wie im 

Rahmenspielplan vorgesehen – ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Die 

Bezirksmeister, diesmal auch die Pokalsieger und die vielen Staffelsieger konnten bereits 

geehrt werden. Die Meister- und Aufstiegsfeiern sind absolviert. Die Tränen der Absteiger 

getrocknet. Einige Meisterbilder sehen sie an der Wand der Seefelder Halle. 

Ein Großteil der Teams war zudem noch bei den Futsalmeisterschaften auf Bezirks- und 

Verbandsebene aktiv.  

Die Zusammenarbeit mit den Vereinen verlief aus unserer Sicht sehr positiv, das 

Miteinander – in ehrenamtlicher Arbeit mit dem gleichen Ziel – konnten wir auf eine gute 

Basis der Kommunikation stellen. An dem Erreichten wollen wir festhalten, bzw. dieses 

noch weiter verbessern. Die Informationen über die im Vorjahr eingeführten  

„Vereins-Infos“ haben sich bewährt, wichtige Details und Änderungen können so auf 

direktem Weg an die Jugendleiter übermittelt werden. Ich bin der Meinung, es hat super 

funktioniert. Viele Fragen der Vereine konnten so vorab geklärt und notwendige Abläufe 

erklärt werden. 

Auch die Zahlen der Statistik zeigen in „unserem Bezirk“ in ihrer Tendenz deutlich „grün“. 

Wir hatten entgegen dem allgemeinen Trend erneut mehr Mädels-Teams am Start und 

konnten auch bei der Futsalbezirksmeisterschaft einen neuen Teilnehmerrekord 

aufstellen. Hier gilt es erfolgreich weiterzuarbeiten.  
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Einzig die hohe Zahl der Mannschaftsabmeldungen - insgesamt 22 - während der Runde 

werfen einen Schatten auf die vergangene Saison. Diese Rückzüge führen leider oft zu 

Tabellenkorrekturen, die eine Runde manchmal noch kurz vor Schluss ziemlich 

durcheinander wirbeln können. Leider sind uns hier nach den Regularien die Hände 

gebunden, wir haben keinerlei Spielraum für Ausnahmen.  

Ein Umstand, den wir im BJA jedoch nicht vermeiden oder gar steuern können.  

So möchte ich am Ende „danke schön“ bei allen „unseren“ Vereinen sagen – für die gute 

Zusammenarbeit und den Ton im Miteinander.  Ich darf Ihnen ans Herz legen – wenn sie 

eine Frage haben, dann fragen sie. Auch dafür sind wir als „ihr Bezirksjugendausschuss“ 

da. Und sollte es mal Probleme oder Ärgernisse geben – meldet euch, wir werden 

versuchen für fast Alles eine sportliche und faire Lösung zu finden.  

„Danke“ auch an den SBFV, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle und 

den Verbandsjugendausschuss unter der Leitung von VJW Kai Schmitt für das gute 

Miteinander. Auf Bezirksebene war eine zielführende und erfolgsorientiere Unterstützung 

durch den BFA um Arno Heger und den BSA jederzeit gegeben – „Danke“ dafür.  

„Last, but not least“ ein herzliches “vergelt´s Gott” an meine Kolleginnen und Kollegen im 

Bezirksjugendausschuss. Aber wir dürfen jetzt nicht in unseren Bemühungen nachlassen.  

Eine erfolgreiche Saison geht zu Ende – Gratulation an die Meister und Aufsteiger. Ein 

ehrliches „Kopf hoch“ an die Absteiger. Ganz am Ende möchte ich mich nochmals bei den 

Aussteigern aus dem BJA für ihre langjährige Mitarbeit bedanken – Wolfgang Müller und 

Alexander Baumgartner haben leider beide ihre Tätigkeit im Jugendausschuss beendet.  

Mario Zimmermann 

Bezirksjugendwart 
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Tätigkeitsbericht des Pokalspielleiters
Bezirkspokal 2016/2017

Der Bezirkspokalwettbewerb im Bezirk 3 (Freiburg) fand bei den B-, C- und D-
Juniorinnen, sowie den A-, B-, C- und D- Junioren statt. Die Pokalendspiele waren  
-  wie jedes Jahr - der krönende Abschluss für die Juniorinnen und Junioren Mann-
schaften auf Bezirksebene. 
Begonnen hat die Saison mit der öffentlichen Auslosung der A-, B-, C-, und D-
Junioren, sowie der B- und C-Juniorinnen am 19. August 2016 in der Vereinsgast-
stätte des ESV Freiburg. Die Endspiele fanden bei den A- und B-Junioren und den B-
Juniorinnen am 17. Juni in Stegen, bei den D-Junioren und den D- und C-
Juniorinnen am 18. Juni in Heimbach und abschließend bei den C-Junioren am 01. 
Juli  in Holzhausen statt. 
Es gab einen kleinen Rückgang der Mannschaften zu beobachten, dies stand jedoch 
mit gemeldeten Spielgemeinschaften und Jugendfördervereinen in Zusammenhang.  

Bedanken darf ich mit ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Be-
zirksjugendausschuss (BJA) für die Unterstützung und für Ihren Rat, sowie der tat-
kräftigen Unterstützung. Besonders bedanken möchte ich mich beim stellvertreten-
den Bezirksjugendwart Manfred Pirk, der mich beim Bezirkspokal souverän unter-
stützt hat. Dank auch an die Sportrichter Stephan Zäh und Max Rauwolf für die guten 
und schnellen Urteile. Ebenso bedanken möchte ich mich bei allen Schiedsrichtern, 
die mit guten Spielleitungen für eine ruhige Pokalrunde gesorgt haben. Hier ist stell-
vertretend vor allem der Jugend-Einteiler Edmund Wegner zu nennen, der mit seinen 
umsichtigen Einteilungen für gute Ansetzungen gesorgt hat. 

Ich darf allen Vereinen für eine gute Zusammenarbeit danken und den wichtigsten 
Protagonisten, den Spielern für tolle Spiele! Ich habe es mir natürlich nicht nehmen 
lassen, dass eine oder andere Spiel anzuschauen - und was da von vielen Spielern 
zusehen war, war richtig gut. Hier kann ich nur sagen weiter so! 

Rückblick auf 3 Jahre im BJA, sowie Ausblick auf den Pokalwett-
bewerb 2017/2018:

Ich habe in meinen 3 Jahren in denen ich beim BJA mitarbeiten durfte viel gelernt. 
Durfte viele nette Kolleginnen und Kollegen treffen, von denen ich mir manches an-
eignen konnte. Auch meine Nominierung vor 2 Jahren zum Pokalspielleiter war ein 
Vertrauensbeweis den ich nach turbulenten Zeiten im Bezirksjugendausschuss von 
der Führungsriege erhalten habe. Dafür bin ich sehr dankbar, dies zeigte mir auch 
wie eng wir in diesem Ausschuss wieder zusammengerückt sind. Den neuen Weg 
kann ich leider nicht weiter mitgehen, da ich mich aufgrund beruflicher und politischer 
Ämter nur noch in einem der 3 Fußballausschüsse im Bezirk Freiburg mit aller Ener-
gie einbringen kann. Nach langer Überlegung habe ich mich für den Bezirksfußball-
ausschuss (BFA) entschieden.  
Mir bleibt nur nochmals ganz herzlichen Dank zu sagen an die Vereine und gerade 
die Jugendabteilungen, die mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. 
Auch dem Bezirksjugendausschuss sage ich ein herzliches „vergelt’s Gott“ und vie-
len Dank für die 3 tollen Jahre! 



Zum Ende darf ich auch darum werben meinem Nachfolger Daniel Saile dieses Ver-
trauen entgegen zubringen, mit der Bitte versehen dem BJA die gleiche Unterstüt-
zung zuteilwerden lassen wie in den letzten Jahren.
Ich denke wir sind im Jugendbereich und im Pokalspielbetrieb auf einem sehr guten 
Weg. 

Mit den besten Grüßen 
Alexander Baumgartner 

  



Bericht Strafsachen Saison 2016/2017 - Sportrichter Stephan Zäh 

Bis zur Erstellung des Tätigkeitsberichts am 11.06.2017 ergibt sich zahlenmäßig 
folgendes Bild: 

Ziffer Straftatbestand Anzahl 

33 
Nichtantreten zu einem vom Verband  

angesetzten Spiel/Turnier 12 
33 Ziffer 3 Abmeldung 9 

34 
Verzicht auf Austragung eines vom Verband  

angesetzten Spiel/Turnier 21 
37 Fehlende Spielerpässe/Werbegenehmigung 51 
38 Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers 3
73 Unsportliches Verhalten 20 
74 Gefährliches Spiel 10 
75 Bedrohung/Beleidigung des Gegners/Schiedsrichters u.a. 21 
77 Nachtreten 1 
78 Tätlichkeit gegen Gegenspieler/Schiedsrichter 14
81 Handspiel 2 
99 Verfehlungen von Trainern 2 
42 Spielabbrüche 3 

Urteile 164 
Anzahl Sperren 67 

Sperren in 
Monaten 46 ¼ 

Geldstrafen 97 
Geldstrafen 4.800 € 

Kosten 1.695 € 
  

Freisprüche 1 

In meinem Zuständigkeitsbereich sind in dieser Saison die Fälle der Nichtantritte und 
Spielverzichte im Vergleich zur Vorsaison deutlich gestiegen (+22). Die Anzahl der 
Spielverzichte gerade gegen Saisonende widerspricht dem Gedanken des fairen 
Wettbewerbs. 

Eine auffallende Zunahme ist auch im Bereich der nicht ordnungsgemäßen 
Spielerpässe bzw. der Nichtvorlage von Spielerpässen zu verzeichnen (+25). Hier 
mussten eigentlich leicht vermeidbare Geldstrafen ausgesprochen werden. 

Angesprochen werden muss auch die negative Entwicklung im Bereich der verbalen 
Aggression, die von außen ins Spiel getragen wird, insbesondere von Trainern und 
Zuschauern. Auch wenn nur die beiden schlimmsten Fälle abgeurteilt wurden, sehe 
ich hier Handlungsbedarf bei den Vereinen.  

In den übrigen Deliktbereichen ist keine Besorgnis erregende Entwicklung zu 
erkennen. Ich bedanke mich bei allen Jugendleitern für die gute Zusammenarbeit in 
der vergangenen Saison. 

gez. 
Stephan Zäh

In der dargestellten Statistik weicht die 
Anzahl der Urteile von der Anzahl der 
Delikte ab, weil verschiedentlich mehrere 
Delikte in einem Urteil abgeurteilt wurden. 
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Bericht Spielbetrieb F- und G-Junioren 

In der Saison 16/17 haben 111 Vereine mit über 425 Mannschaften am Spielbetrieb 
der F- und G-Junioren teilgenommen.  
Die Vielzahl von Mannschaften wurde - wie bisher - in 4 Regionen eingeteilt, wobei 
die geographischen Standorte der Vereine und die einzelnen 
Mannschaftsmeldungen die Grundlage waren. 

Wir haben in den 4 Gruppen jeweils die Staffelsitzungen abgehalten und hier 
umfassend über den Bereich „Fair-Play-Liga“ und dem Umgang mit den 
Ausführungsbestimmung  (AB) 18 aus Sicht des SBFV Bezirk Freiburg  informiert. 
Der von SBFV in Zusammenarbeit mit uns erarbeitete Flyer zur „Fair-Play-Liga“ 
wurde den Vereinen  in großer Auflage zur Verfügung gestellt.   

Die Umsetzung sorgte im Nachgang auf den Spielfeldern für mehr  Ruhe, weil sich 
die Entfernung der Eltern zu den Kindern am Spielfeldrand  positiv auf deren 
Spielweise auswirken konnte. Einzelne Elemente, in die wir große Hoffnungen 
gesetzt haben, funktionierten jedoch leider nicht so wie erhofft. Hier besteht 
beispielsweise bei der Umsetzung der gemeinsame „Coaching-Zone“ noch 
deutliches Verbesserungspotential. Teilweise wurden vom Veranstalter keine 
Coaching-Zonen eingerichtet, so dass wieder hintern Tor gecoacht wurde.  

Ferner konnte (leider) auch festgestellt werden, dass bei einer Vielzahl von 
Mannschaften augenscheinlich die Einhaltung von Fußballregeln im 
Trainingsprogramm eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. Genau hier aber 
sollte jedoch den Kleinsten der faire Umgang mit dem Gegnern und der Gedanke der 
„Fair-Play-Liga“  vermittelt werden. 

Trotz guter Umsetzung der F- und G-Spieltage  gilt es Einiges zu verbessern:

• Bereitstellung der richtigen Ballgröße für G-Junioren 
• Einrichtung der „Coaching- Zone“ am Spielfeldrand. 
• Bessere gemeinsame Spielleitung durch die Trainer/ Betreuer  

Auszug aus einem Bericht eines F-/G-Spieltages  durch den Veranstalter :
„Die Eltern halten sich mittlerweile im Großen und Ganzen an die gewünschten 
Verhaltensvorgaben. Ab und an hat man jedoch das Gefühl, dass der Ehrgeiz, 
Tonfall und Leistungsanspruch der Betreuer nicht zu den Zielvorgaben des 
Verbandes passt. Schon in  G- und F-Jugenden gibt es Fouls ohne Ball und viel 
Arbeiten mit ausgestreckten Armen. Insgesamt wäre es schön wenn sich auch die 
Trainer etwas zurück nehmen und konsequenter auf das Fair Play ihrer Jungs 
achten. Tatsächlich nur die nötigsten Anweisungen ins Team geben, nicht jeden 
Pass, Schuss oder Zweikampf lautstark schreiend oder gar aggressiv brüllend 
fordern / kommentieren“

Positiv heraus zu heben wäre jedoch auch das pünktliche und zum großen Teil 
vollständige Zurücksenden der Spielberichte. Dadurch sind wir bei der Bearbeitung 
auf einen sehr aktuellen Stand. 



Die Problematik  „Jahrgangswechsel“ (zum 30.06.) im Zusammenhang mit den 
Spieltagen nach dem 1.7. (noch ran an die Sommerferien) konnte zur Zufriedenheit 
der Vereine gelöst werden und wurde an alle zeitnah kommuniziert.  

Die AB 18 wurde auf Grund der Erfahrungen mit den „Fair-Play-Spieltagen“ im Laufe 
der Saison überarbeitet und aktualisiert.  Die aktuell gültige Form sowie der Flyer 
„Fair-Play-Spieltage“ können über die Internetseite des SBFV abgerufen werden. 

Ausblick auf die Saison 2017/18:
Die Meldebögen sind aktuell ebenfalls über die Plattform des SBFV abrufbar und 
befinden sich als Kopie in jeder BJT-Mappe.  
Mannschaftsmeldungen  müssen bis spätestens 01. August 2017 erfolgen. 
Hintergrund ist die dann beginnende Gruppenplanung. Staffelsitzungen und 
Terminabsprachen  erfolgen kurz vor Schulferienende Ende August / Anfang 
September. Wir bitten darum, dass ein Vertreter eines Vereins anwesend ist, der die 
Termine  verbindlich verabreden kann. Möglicher Beginn der Fair Play Spieltage 
wäre dann eine Woche nach Ferienende ab dem 16. September 2017. 

Insgesamt war es aus Sicht der Staffelleiter im Querschnitt eine ordentliche bis gute 
Saison 2016/17. Wir möchten uns hier bei den Vereinen für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. 

Mit sportlichem Gruß 
Clemens Löffler & Josef Gutmann 



Bezirksfutsalmeisterschaften 2016/2017

Für diesen Wettbewerb, meldeten sich bei den Junioren 172 Mannschaften und bei 
den Juniorinnen 39 Mannschaften -  gesamt waren dies 211 Mannschaften. Im 
Verhältnis zum Vorjahr ein Zuwachs von 11 Mannschaften. 

Aufteilung der einzelnen Altersklassen: 

A-Junioren      25 Mannschaften 
B-Junioren      32 Mannschaften   
C-Junioren      33 Mannschaften  
D-Junioren     42 Mannschaften   
E-Junioren      40 Mannschaften 
B-Juniorinnen   12 Mannschaften 
C-Juniorinnen   10 Mannschaften  
D-Juniorinnen      8 Mannschaften 
E-Juniorinnen   9 Mannschaften 

Meldeschluss war der 20.10.16, die letzte „Nachmeldung“ wurde am 06.11.16 
angenommen. Anfragen und Nachmeldungen erhielt ich noch bis Ende Dezember, 
konnte diese dann aber nicht mehr berücksichtigen, da die Planung (Spielplan im 
Pyramidensystem) schon abgeschlossen war. Im Nachhinein hätte ich hier noch ca. 
40 Mannschaften mehr aufnehmen können, insbesondere betrifft dies die E- & D- 
Junioren. Hier appelliere ich für die kommende Hallenrunde an die Jugendleiter – 
denkt an die rechtzeitige Anmeldung. 

Bei den D-Junioren/innen wurde wieder um den VR-Talentiade-Cup gespielt. Die 
Volks- und Raiffeisenbanken sind hier wieder als Sponsor aufgetreten. 

In allen Altersklassen wurden für die Bezirksfutsalmeisterschaft – an 19 Spieltagen - 
über die Qualifikations-, Vor- und Zwischenrunden die Teilnehmer für die Endrunde 
ausgespielt.  

Es wurden insgesamt 104 Turniergruppen erstellt. Davon 29 - 5er, 54 - 4er und   
21 -3er Gruppen. Dies bedeutete am Ende insgesamt 722 Spiele mit 2.052 Toren.  

Der gesamte Wettbewerb wurde wieder (wie erstmals in der Saison 15/16)  für alle 
teilnehmenden Vereine/Mannschaften transparent im Pyramiden-Spielplan erstellt, 
so dass bereits vor Beginn ersichtlich war, wo und wann bei einem Weiterkommen in 
die nächste Runde gespielt werden muss. Durch die Vereine wurde das System 
wieder wohlwollend angenommen – bedeutet jedoch einen hohen Planungsaufwand 
für mich als Spielleiter.  So begann die Planung schon Mitte September und 
erstreckte sich bis in den November. Hier gilt mein Dank auch Christian Pelka für 
seine Unterstützung. Dies ist auch der Grund, weshalb nach Fertigstellung des 
Gesamtplans keine Nachmeldungen mehr angenommen werden können. 



Die erste Endrunde, im Rahmen der VR-Talentiade, für die D-Junioren/innen fand am 
28. Januar 2017 in der Kirchberghalle in Ehrenkirchen statt. Bei sämtlichen 
Endrundenturnieren wurde im Modus von zwei Dreiergruppen mit Halbfinale und 
Endspielen gespielt. Die restlichen Endrunden fanden am 11. und 12. Februar 2017 
in Emmendingen statt. 

Bezirksfutsalmeister 2017:

A-Junioren -  Freiburger FC 

B-Junioren -  FC Emmendingen              B-Juniorinnen –  FC Neuenburg 

C-Junioren –  FC Denzlingen                 C-Juniorinnen – SC Freiburg 

D-Junioren -  Freiburger FC  D-Juniorinnen – SG Ebnet 

E-Junioren – SF Eintr. Freiburg             E-Juniorinnen  - SV Biederbach 

Bei den E-Junioren/innen möchte ich nochmals darauf hinweisen das diese 
Hallenfußball auf Futsalfeld mit Futsalball spielen. Die Futsalregeln werden jedoch 
nur vereinfacht angewandt. Dies sollten die JL auch ihren Trainern/ Betreuern 
mitgeben. 

Die Bezirksfutsalmeisterschaft war dann auch in der  Zwischen- und Endrunde 
Werbung für den Futsal. Begeisterte Zuschauern mit lobenden Worten für den Futsal. 
Sie waren beeindruckt, wie schnell Futsal gespielt werden kann. Da scheinen wir auf 
dem richtigen Weg zu sein. 

Recht herzlich bedanken möchte ich mich bei den Vereinen, welche für die 
Durchführung der Bezirksfutsalmeisterschaften wieder Hallen zur Verfügung gestellt 
und auch für das leibliche Wohl aller gesorgt haben.  

Danke an  
Spvgg Ehrenkirchen SV Mundingen, Alem. Zähringen, FC Waldkirch,  
SF Eintr. Freiburg, FC Bötzingen, Alem. Müllheim, FC Denzlingen und die  
JFV Untere Elz. 

Ein besonderer Dank geht auch auch den SV Solvay Freiburg, der kurzfristig Mitte 
Februar 2017 für die Ausrichtung der südbadischen Futsal-Endrunde eingesprungen 
ist.  

Des Weiteren möchte ich mich bei allen Vereinen bzw. Jugendleitern bedanken, die 
mich tatkräftig vor Ort unterstützt haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei 
den Verbandsmitarbeitern, welche sich bereit erklärten bei den jeweiligen Turnieren 
die Verbandsaufsicht zu übernehmen. 

Ein besonderer Dank geht auch an Schiedsrichtereinteiler Edmund Wegner, für die 
Einteilung der Schiedsrichter, sowie an alle Schiedsrichter, ohne die eine  
Durchführung dieser Meisterschaften nicht möglich wäre. 

Futsalspielleiter Ralf Bossert 



Bericht Jugend-Schiedsrichter-Einteiler  
Saison 2016/2017 

Mit der zum jetzigen Zeitpunkt des Schreibens zu Ende gehenden Saison 2016/17 
endet auch ein sehr arbeitsreiches und zeitaufwendiges Einteilungsjahr. 
Auch in der abgelaufenen Saison konnten erfreulicherweise die C-Junioren 
Kreisklassen 1 und 2 wieder mit amtlichen Schiedsrichtern (SR) besetzt werden.  

Der SR-Neulingslehrgang im Januar 2017 wurde mit 41 SR-Neulingen 
aabgeschlossen. Die einzelnen Staffelsieger/letzter und somit Aufsteiger/Absteiger in 
die nächst höhere/niedrigere Spielklasse stehen fest, ebenso die Futsalmeister, 
lediglich die Pokalsieger müssen noch am 17.06.2017 in Stegen und 18.06.2017 in 
Heimbach ausgespielt werden. 

Weit über einhundert Freundschaftsspiele wurden in der Saison 16/17 angemeldet, 
wovon - wie jedes Jahr - einige wieder kurzfristig abgesagt wurden. Wetterbedingte 
Spielausfälle waren nicht zu vermeiden und mussten dann nachgeholt werden. 
Sonstige Spielverlegungen (warum auch immer) erleichtern mir und den Herren 
Staffelleitern die Arbeit ganz und gar nicht. Das Zurückziehen von Mannschaften in 
dieser laufenden Saison war wohl auch nicht zu vermeiden, ebenso wie das 
Nichtantreten zu Verbandsspielen. 

Wie in jeder Spielsaison waren auch in dieser Saison wieder verbale sowie 
körperliche Tätlichkeiten von Spielern gegen Mitspieler und/oder Schiedsrichter zu 
verzeichnen. Rote Karte oder sogar Spielabbruch waren die Folge.  
Anfangs ruhige Spiele wurden teilweise in der zweiten Halbzeit durch Trainer, 
Betreuer oder Zuschauer dermaßen durch verbale Kritik (manchmal schon unter die 
Gürtellinie gehende) so angeheizt, dass Spieler zum „Mitmachten“ animiert wurden. 
Leider trifft die Folgen (Gelbe Karte, Zeitstrafe, Rote Karte) dann lediglich den Spieler 
und nicht die Verursachter von Außerhalb. Das junge SR wegen solchem Verhalten 
schnell wieder das Handtuch werfen und dem Hobby Schiedsrichter „ade“ sagen, 
dürfte wohl niemanden wundern.  

Was mir sehr zu denken gegeben hat, ist folgende Abmeldung eines über 40 Jahre 
alten SR-Kameraden, nach seinem zehnten Spiel. 

„Ich möchte mich hiermit von der Schiedsrichterei wieder abmelden. Es hat sich 
heraus gestellt, dass ich dieses Hobby gerne ausübe. Allerdings bin ich nicht bereit 
mich auf Dauer von außen stehenden Personen so unterirdisch behandeln zu 
lassen. Ich bin selber Spieler gewesen und heute noch Trainer einer 
Jugendmannschaft. Allerdings habe ich solch ein Verhalten von Zuschauern und 
auch Trainern der Spieler selten gesehen, wie es mir in den letzten 3 Spielen 
ergangen ist. Dabei hatte ich nie Probleme mit Spielern oder Spielerinnen. Ich bin ein 
Typ, der seine Entscheidungen gerne verteidigt und tatsächlich auch gerade zum 
Anfang auch mal falsche treffen wird. Leider wird das von außen stehenden 
Personen so in keinster Weise akzeptiert. Das ist für die Schiedsrichterei schade. 
Gebrülle, Beleidigungen etc... von Zuschauern ist bei meinen Spielen an der 
Tagesordnung. Und da bin ich einfach nicht der Mensch für, alles abprallen zu 
lassen. 



Ich bedanke mich für das gute Aufnehmen in eurer Gruppe und wünsche natürlich 
allen Schiedsrichtern wenige solche Erfahrungen, wie ich sie hatte!!“ 

Ich hoffe, dass dies genau diese Personen lesen, welche es betrifft, schließlich 
sollten wir ja Vorbild für unsere Jugend sein, aber nicht in diesem negativen Sinne. 
Hier möchte ich mich bei den Personen bedanken, die, egal wie der Schiedsrichter 
pfeift, sich ihrer Pflicht bewusst sind.  

Bedanken möchte ich mich beim Bezirksvorsitzendem Arno Heger, 
Bezirksjugendwart Mario Zimmermann, den Staffelleitern, sowie allen, die mir mit Rat 
und Tat zur Seite standen.  
Für die Saison 2017/18 wünsche ich allen Alles Gute und den sportlichen Erfolg, den 
sie sich wünschen.  

Mit sportlichem Gruß 
Jugendspieleinteiler 
Edmund Wegner 



Tätigkeitsbericht 

Turniersachbearbeiter Manfred Pirk

In der Saison 16/17 wurden insgesamt 290 Turniere und Spielenachmittage wie folgt 

genehmigt: 

Turniere-Jugend   152  Spielenachmittage    75

Turniere- Herren     22  Frauen        8 

Turniere-AH      27  Futsal        2 

Betriebs-Turniere       4 

Im Jugendbereich hat sich zwar vieles verbessert, jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass 

der 01.07. immer der Stichtag zum Jahrgangswechsel ist und bleibt. Dies bedeutet, dass 

Spieler die ab dem 01.07. in eine höhere Altersklasse wechseln, ab dem Stichtag nicht mehr 

an einem Turnier der unteren Altersklasse teilnehmen dürfen. 

Des Weiteren müssen bei Spielnachmittagen die offiziellen Spielerlisten vom Verband 

genommen werden - siehe Formulare auf der Hompage des SBFV. 

Auch in diesem Jahr befinde ich mich vom 21.Juli bis 6.August 2017 im Urlaub. Turniere, 

welche bis zum 18.Juli bei mir eingehen, werden von mir noch bearbeitet/genehmigt. Alles 

weitere übernimmt meine Vertreter Wolfgang Müller (Kichstraße 1, 79183 Waldkirch). 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute Saison 17/18 

Manfred Pirk  

(Turniersachbearbeiter) 



Jahresbericht 2016/2017  
Florian Gräßlin, Schulfußballbeauftragter des BJA Freiburg 

Im Rahmen des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ organisiere ich 
die Schulfußballrunde für den Bereich Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen sowie die Hallenrunde der Grundschulen (Mädchen und Jungen) für 
den Bezirk Freiburg Stadt. 

Feldrunde Jungen (weiterführende Schulen): WK1 (98 und jünger), WK1/berufliche 
Schulen (96 und jünger); WK4 (05-07) (Kleinfeld) Hallenrunde Grundschule Bezirk 
Freiburg Stadt: WK5  und WK 5 Mädchenmannschaften (06 und jünger, nur GS) – im 
WK 2 und WK 3 (insgesamt ca. 100 Meldungen) unterstützt mich nach wie vor 
Rafael Machadovon der Realschule Neuenburg. 

Gesamtmeldezahlen:  Mannschaften 

Im Einzelnen: 

Wettkampf Melde-
zahlen 

Sieger Turniere 
(Vor-/Zwischen-/ 

Finalrunden)

1 14 Geschister Scholl Gymnasium 
Waldkirch 

3 

1/ berufliche Schulen 9 Walter Eucken Gymnasium 3 
4 28 Wentzinger Gymnasium Freiburg 7 
GS 5 / Jungen 22 Reinhold Schneider Schule 

Freiburg 
4 

GS 5 / Mädchen 12 Schneeburgschule Freiburg 1 

Die Turniere liefen und laufen auch in diesem Jahr ohne Reibereien und Probleme 
ab. Gerade die Fairness untereinander war im Schulfußball größtenteils vorbildlich. 
Die Meldezahlen sind auf sehr hohem Niveau fast unverändert geblieben (Ausnahme 
WK1 aufgrund immer zahlreicherer Prüfungen in den verschiedenen Schularten). In 
Kooperation mit dem SV Kirchzarten habe ich am 01.06.2017 in Eigenregie das RP-
Finale im Grundschulwettkampf durchgeführt. 400 Kinder und unzählige Zuschauer 
haben die tollen Spiele gesehen. An dieser Stelle einen großen Dank an den SV 
Kirchzarten und an alle engagierten Lehrerkollegen, die sich bereit erklärt haben, 
Vor- Zwischen- und Endrunden zu veranstalten. 

Die Organisation der Schiedsrichter wurde in diesem Jahr wiederum in die Hände 
der ausrichtenden und teilnehmenden Schulen gelegt. Die Schulen sind nach wie vor 
zufrieden mit dieser Regelung, es traten keinerlei Probleme auf. Immer mehr 
Schulen haben ein festes Pool an Schiedsrichtern (häufig Jugendschiedsrichter des 
Verbands) die Sie zu den Turnieren mitbringen. 



Gerhard Roos, Kreisbeauftragter Schulfußball 

Bericht über die Schulfußballrunde   2016 / 2017 

Hallen- und Feldrunde Mädchen 
im Rahmen des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" 

In der Schulfußballrunde 2016/2017 wurden insgesamt 83 Mannschaften gemeldet. Das 
waren 14 Schulmannschaften mehr als im Vorjahr. 
Betrachtet man aber die Entwicklung des Mädchenfußballs näher, so wäre es 
wünschenswert, die Zahl der teilnehmenden Schulen – vor allem bei den jüngeren 
Jahrgängen - mit Hilfe der Vereine sicher wieder zu erhöhen. Dabei erinnere ich auch an 
die Möglichkeit einer Kooperation Schule – Verein. 

Verteilung nach Wettkampfklassen:

Feldrunde Mädchen 
WK   I   ( Jg.  98 – 01 )       9   Mannschaften 
WK  II   ( Jg.  01 - 03 )     14   Mannschaften 
WK  III  ( Jg.  03 – 05 )       9   Mannschaften 
WK  IV  ( Jg.  05 - 07 )       8   Mannschaften 

Hallenrunde Mädchen
WK   I        10   Mannschaften 
WK  II        14   Mannschaften 
WK  III       12  Mannschaften 
WK  IV         7  Mannschaften 

Folgende Mannschaften wurden Kreissieger:

Hallenrunde  Mädchen
WK   I      Martin-Schongauer-Gymnasium, Breisach 
WK  II      Erasmus-Gymnasium, Denzlingen 
WK  III     Kolleg St. Sebastian, Stegen 
WK  IV     Kolleg St. Sebastian, Stegen 

Feldrunde  Mädchen
WK   I      Martin-Schongauer-Gymnasium, Breisach 
WK  II      Marie-Curie-Gymnasium, Kirchzarten 
WK  III     Rotteck-Gymnasium, Freiburg 
WK  IV     Kolleg St. Sebastian, Stegen 

Die Kreissieger und die Vizemeister haben sich für das Finale des Regierungspräsidiums 
qualifiziert. Bei allen von mir geleiteten bzw. besuchten Turnieren konnte ich großes 
Engagement und große Fairness bei den Betreuern und den Spielen feststellen. Dafür 
meinen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an alle, die diesen Wettbewerb sowohl 
tatkräftig als auch finanziell unterstützt haben: Schulleitungen, Lehrer, Schüler für 
Bewirtung und sonstige Hilfen, Schiedsrichter, Eltern, Betreuer, Sparkassen, 
Regierungspräsidium, Südbadischer Fußballverband und Vereine (für die zur Verfügung 
gestellten Plätze) 

Gerhard Roos, Kreisbeauftragter Schulfußball 



Jahresbericht 2016/2017  
von Martin Raedel, Schulfußballbeauftragter des BJA Freiburg 
�

�

In meine Zuständigkeit  fiel die Organisation der Hallenrunde WK V (2006 und 

jünger) in den Kreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. 

Zudem habe ich spontan die Feldrunde WK V für Christoph Schweizer übernommen, 

der leider erkrankt ist. 

Die Zahlen im WK V: 

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: 

Jungen: 16 Mannschaften 

Mädchen: 5 Mannschaften 

Emmendingen: 

Jungen: 16 Mannschaften 

Mädchen: 8 Mannschaften 

Feldrunde (FR, EM, BH) 

Jungen 47 Mannschaften 

Ebenfalls wurde eine Hallenrunde für die Gemeinschaftsschulen und 

Werkrealschulen in den Kreisen Freiburg, Emmendingen und Breisgau-

Hochschwarzwald ausgerichtet. 

Hier die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften: 

WK 2: 

Jungen: 13 Mannschaften 

WK 3: 

Jungen: 9 Mannschaften 

WK 4: 

Jungen: 5 Mannschaften 
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Dank- und Schlusswort 

Einen ganz besonderen Dank möchte ich nochmals allen Vereinen des Bezirks, den 

Jugendleitern und Betreuern, aussprechen. Viele Vereinsvertreter sind in diesem Jahr auf 

mich zugekommen und haben unsere Arbeit im BJA unterstützt. 

Der größte Dank gilt aber meinen Kolleginnen und Kollegen im Bezirksjugendausschuss. 

Wir haben hier ein tolles Team zusammen und immer gut zusammen gearbeitet. 

Ich möchte aber auch allen Kollegen des BFA Freiburg, für ein offenes Ohr und 

kooperative Zusammenarbeiten danken. Genauso wichtig und gut war das Arbeiten mit 

dem Bezirksschiedsrichterausschuss - besonders mit dem Jugendeinteiler Edmund 

Wegner. Einen weiteren Dank für die sehr gute Zusammenarbeit an den 

Verbandjugendausschuss, an der Spitze Kai Schmitt. 

„Danke“ möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle sagen, 

auch hier war die Unterstützung immer gegeben. 

Ganz zum Schluss möchte ich hier noch einmal die Worte meines Vor-Vorgängers, 

Ehrenbezirksjugendwart Walter Rückle, wiederholen: 

„Ich kann nur allen Vereinen für die Zukunft zurufen, 

macht weiter so, zum Wohle unserer Jugend“ 

Ich wünsche allen Vereinen für die Zukunft viel Erfolg und eine weiterhin gute 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in der Saison 2017/2018. 

Mario Zimmermann 

Bezirksjugendwart 

  

  


