
gendienst sind eine ausgezeichnete Möglichkeit,
um eine tolle Jugendarbeit zu gestalten, die nor-
ma lerweise in diesem Umfang nicht möglich ist.“
Röber wies aber auch auf die Proble matik hin, dass
die Nachfrage sehr groß sei und daher nicht alle
Interessierten bedient werden könnten. Daher rich-
tete er ein Appell an die Politik, „die die notwen-
digen Rahmenbedingungen schaffen muss, um
noch mehr Menschen die Möglichkeit zur Absol-
vierung eines Freiwilligendienstes zu ermöglichen.“

Ein Modell in der Praxis

bfv-Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen demons-
trierte anhand der „bfv-Pilotregion“ Rüppurr, Wei-
herfeld und Dammerstock in Karlsruhe, wie der
Bundesfreiwilligen dienst im Sport angepackt und
umgesetzt werden kann. Er verwies zum Auftakt
seines Vortrages auf die drastische Konkur renz -
situation zwischen den verschiedenen Einrichtun-
gen: „Der demografische Wandel zwingt uns zum
Umdenken, wir müssen agieren statt reagieren.“
Es gäbe einfach zu viele Angebote bzw. Möglich-
keiten, die Kinder und Jugendliche heute hätten.
„Da her gilt es die Kinder dort abzuholen, wo sie
sind, nämlich in den Kindergärten und Schulen.“
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Karlsruher Sportgespräch in Schöneck:

Freiwilligendienste als große Chance

Beim 6. Karlsruher Sport gespräch diskutierten bfv-
Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen (li.) und Bernd
Röber (re.), Leiter der Baden-Würt tembergi schen
Sportjugend, mit 60 Gästen zum Thema „Frei-
willigendienste im Sport“. Daniel Melchin (Mitte)
moderierte die Ver an staltung.

Fotos: bfv

Freiwilligendienste beim bfv

Ab September werden beim bfv eine FSJ-Stelle –
wie bisher auch – sowie sieben BFD-Stellen in den
Fußballkreisen bzw. Vereinen angesiedelt sein. Ziel
ist es, ein Netzwerk zwischen dem Verband, den
Fußballkreisen, den Schulen & Kindergär ten so-
wie den Vereinen zu schaffen. „Die Rückmeldungen
dieser Einrichtungen zei gen uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, sagt Ziegenhagen. Und für
die Zu kunft sieht sich der Geschäftsführer bestens
gerüstet: „Ziel des bfv wird es in den kom men -
den Jahren sein, kontinuierlich jedes Jahr weitere
BFD-Stellen in den Vereinen anzusiedeln, um flä-
chendeckend in allen Fußballkreisen die zukunfts-
orientierte so wie Existenz sichernde Zusammen-
arbeit zwischen Kindergarten, Schule und Verein
nachhaltig zu verfestigen.“
Abschließend entwickelte sich unter der Mode-
ration von Daniel Melchin eine leb hafte Diskus-
sionsrunde, bei der das zuvor Gehörte vertieft
wurde. Bei einem Imbiss konnten sich die Gäste
anschließend noch von der Qualität der Speisen
in Schöneck überzeugen und den Abend gemüt-
lich ausklingen lassen.

Stefan Moritz

Bereits zum sechsten Mal lud das Kura torium
zur Förderung des Karlsruher Sports e.V. zum
Karlsruher Sportge spräch ein. Zum Thema
„Freiwilligen dienste im Sport – Chancen für
den Sport“ kamen rund 60 Vertreter aus Sport,
Politik und Wirtschaft in die Sportschule Schön -
eck nach Karlsruhe.

Es war eine Premiere: Zum ersten Mal überhaupt
wurde das Karlsruher Sportge spräch in der Sport-
schule Schöneck ausge tragen, sozusagen an der
„höchsten Stelle von Karlsruhe“. Für die Gäste gab
es somit einiges auf dem 7,5 Hektar großen Areal
zu entdecken. Daher nutzte bfv-Geschäftsfüh rer
Uwe Ziegenhagen die Gelegenheit, bei einer Füh-
rung einen Überblick über die Sportstätten zu ge-
ben. Ziegenhagen wies auf die gegenwärtige und
zukünftige Ent wicklung der Sportschule hin: „Mit
der Sanierung des Arkadenhauses wurde ein erster
Schritt vollzogen, weitere Ausbau- und Sanierungs-
maßnahmen werden folgen, um unser Haus zu-
kunftsfähig zu gestalten“, gab er die Marschrich-
tung für die nächsten Jahre vor. 

Freiwilligendienste: 
Gegenwart- und Zukunftsthema

Dr. Martin Lenz, 1. Vorsitzender des Ku ratoriums
zur Förderung des Karlsruher Sports e.V., hob in
seinen Begrüßungs worten die Bedeutung des
Sportgesprächs hervor: „Wir haben damit eine
nicht mehr wegzudenkende Veranstaltung im
Sport geschaffen.“ Den Freiwilligendiensten im
Sport pflichtete Lenz die gleiche Bedeutung bei:
„Die Verknüpfung von Sozialem und Sport bietet
dem Sport und der Gesellschaft neue Chancen
und Perspektiven.“

Chancen und Perspektiven 
der Freiwilli gendienste

Der Leiter der Baden-Württembergischen Sport-
jugend, Bernd Röber, gab eine Ein führung in die
Freiwilligendienste und zeigte auf, dass sich für
die Freiwilligen als auch für die Einsatzstellen eine
„Win-win-Situation“ ergeben: „Die Freiwilligen
entwickeln ihre Persönlichkeiten weiter und lernen,
sich in der Gesellschaft zu engagie ren.“ Und ge-
rade für den Sport seien diese Menschen hervor-
ragend geeignet, um neue Wege zu gehen. „Ein
Freiwilliges Soziales Jahr und der Bundesfreiwilli-
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Seit 2007 schreiben der Deutsche Fuß ball-
Bund (DFB) und Mercedes-Benz gemeinsam
jährlich einen hochdotierten Integrationspreis
aus. Der Preis steht un-
ter dem Motto „Fußball:
Viele Kultu ren   eine Lei-
denschaft“. 
Vereine, Schu len und an-
dere Institutionen sind
aufge rufen, sich bis zum
30. September 2012 mit
ihren Initiativen im Be-
reich Integra tion durch
Fußball zu bewerben.

„Der Fußball ist wie ge-
schaffen für Inte gration.
Es spielt keine Rolle, wel-
che Spra che man spricht,
welchem Kulturkreis man
angehört oder welche Re-
ligion man prakti ziert – auf
dem Platz arbeiten alle mit-
einan der für den gemein-
samen Erfolg!“, sagt Oli-
ver Bierhoff, der Manager
der deutschen National-
mannschaft. Treffender als der Schirmherr des
Integrationspreises des DFB und von Mercedes-
Benz kann man es nicht beschreiben.
Der Integrationspreis ist ein zentraler Bau stein des
sozialen und gesellschaftlichen Engagements des

DFB-Integrationspreis: Jetzt bewerben und gewinnen
DFB. In diesem Zusam menhang haben der DFB
und sein General sponsor Mercedes-Benz auch im
Jahr 2012 den Integrationspreis ausgeschrieben.

Die Bewerbungsfrist läuft
noch bis zum 30. Septem -
ber 2012.
Auch bfv-Vizepräsident
Helmut Sickmüller hebt
die Bedeutung des Inte-
grationspreises hervor:
„Mit Hilfe des Fußballs
wird auch beim bfv vor
allem in Vereinen und
Schu len wertvolle Inte-
grationsarbeit geleistet.“
Integrative Projekte soll-
ten daher darge stellt und
eingereicht werden.

Fußballvereine, 
Schulen und andere
Institutionen können
sich bewerben

In Fußballvereinen ist das
Miteinander von Men-
schen verschiedener Her-

kunft Norma lität. Schulen und andere Institutio-
nen machen sich die verbindende Kraft des Fuß-
balls zunutze, um soziale Entwick lungsprozesse
anzustoßen und zu begleiten. Die Ausschreibung
des Integrationspreises des Deutschen Fußball-

Bundes und von Mercedes-Benz, der in den drei
Kategorien Verein, Schule sowie freie und kom-
munale Träger vergeben wird, richtet sich vor al-
lem an integrative Initiativen für Kinder und Ju-
gendliche – insbesondere für Mädchen. Die Sieger
jeder Kategorie erhalten je einen Mercedes-Benz
Vito. Der Integrationspreis ist einer der höchstdo-
tierten Sozialpreise in der Bundesrepublik Deutsch-
land, mit Sach- und Geldpreisen im Wert von
150.000 Euro jährlich. 

Bewerben bis 30. September 2012

Wer mithilfe des Fußballs Integrationsar beit leistet,
sollte beim Integrationspreis von DFB und Merce-
des-Benz 2012 mitma chen. Bewerben ist einfach:
Die Tätigkeiten oder Projekte werden auf dem An-
melde formular beschrieben und die Bewerbung
mit Dokumentationsmaterial wie Ab schluss be rich -
te, Zeitungsausschnitte, Fotos oder Filme unter-
stützt. Berücksichtigt werden alle Aktivitäten und
Initiativen, die in den Jahren 2011 und 2012 um -
ge setzt wurden oder noch laufen. Wichtig: Ein -
sen deschluss ist der 30. September 2012.

Ausführliche Informationen und das Be werbungs -
formular zum Integrationspreis finden Sie hier:

Internet: www.DFB.de 
im Bereich Nach haltig keit/Integration

Telefon: 069/6788291
E-Mail: integration@dfb.de

INTEGRATIONSPREIS 2012

JETZT BEWERBEN

UND EINEN MERCEDES-BENZ 

VITO GEWINNEN!

FUSSBALL: VIELE KULTUREN – EINE LEIDENSCHAFT
Fußball ist eine Weltsprache. Als Ansporn für Menschen, die sich in den Vereinen, Schulen oder anderswo im 
Sinne eines friedlichen Miteinanders in Achtung und Respekt einsetzen, verleihen der Deutsche Fußball-Bund 
und sein Generalsponsor Mercedes-Benz den Integrationspreis 2012.

Teilnahmebedingungen und Bewerbungen unter www.dfb.de
Einsendeschluss 30.09.2012

Auf den Spuren von Sepp Herberger mit „König Otto“

200 Kinder von 16 Grundschulen aus Mann-
heim, Wiesloch und Sinsheim bevölkerten
beim 1. Sepp-Herberger-Tag den Herzogenried-
park in Mannheim, um sich beim Fußballspie-
len, auf der Spiel straße sowie einem großen
Rahmenpro gramm zu vergnügen. Die Auftakt-
veran staltung war der Startschuss für die neu
ausgerichteten Sepp-Herberger-Tage.

„Der Ball ist rund“, hallte es aus zahlrei chen Kin-
derkehlen durch den Mannheimer Herzogenried-
park. Die Schüler/innen ka men zusammen, um
einen bunten und erlebnisreichen Tag ganz im Sin-
ne des großen Trainers Herberger zu erleben. Die
Veranstaltung wurde vom Schulamt Mann heim,
dem Badischen Fußballverband (bfv) mit dem
Fußballkreis Mannheim, dem Sportamt der Stadt
Mannheim, dem Stadt marketing Mannheim und
der Sepp-Her berger-Stiftung des DFB organisiert. 
Die Verantwortlichen hatten sich für die Kinder ei-
niges einfallen lassen. Ob beim Fußballspielen auf
den drei Kleinspielfel dern oder den vielen Spielen
auf der bfv-Spielstraße – für die Schüler/innen gab
es Interessantes zu entdecken. Und beim DFB-
Mobil konnten sich die Lehrkräfte Informationen
und Anleitungen aus erster Hand einholen. Und
wer durfte nicht fehlen? Selbstverständlich das
DFB-Maskottchen „Paule“, das so manches Kin-
derherz höher schlagen ließ.

Preisverleihung durch Otto Rehhagel

Für die anschließende Preisverleihung hatte sich
ein ganz besonderer Gast angekündigt: Otto Reh-
hagel – Mitglied des Kuratoriums der Sepp-Her-

berger-Stiftung. „Sepp Her berger war mit seiner
54er-Mannschaft der Held meiner Jugend“, zollte
er dem legen dären Trainer in seinen Begrüßungs-
worten großen Respekt. Auch Christian Specht,
1. Bürgermeister der Stadt Mannheim, war froh,
dass der Sepp-Herberger-Tag den Weg nach Mann-
heim gefunden hatte: „Wir sind sehr stolz, dass
wir der erste Austra gungsort dieses Tages sein
durften.“ 
Alle teilnehmenden Schulen bekamen Urkunden,
Bälle und Medaillen überreicht, sodass die Kinder
diesen einmaligen Tag noch lange in Erinnerung
behalten werden. Eines gab Rehhagel den Eltern
und Kin dern aber noch mit: „Die Eltern sollen ih-
ren Kindern den Weg im Leben zeigen. Liebe Kin-
der, geht in die Sportvereine, dort lernt ihr ein
soziales Leben.“ Das wäre ganz im Sinne von

Herberger gewesen, so der Mei stertrainer wei-
ter.

Zimmermann: 
„Herberger war und bleibt ein Vorbild“

bfv-Präsident und Kuratoriumsmitglied der Sepp-
Herberger-Stiftung, Ronny Zimmer mann, hob in
Mannheim die Bedeutung von Herberger hervor:
„Er ist ein Kind Badens, der Einmaliges für Deutsch-
land und die Region geleistet hat.“ Und der 51-
jährige Jurist ist sich nach dem erfolgreichen Sepp-
Herberger-Tag sicher: „Das schreit förm lich nach
einer Wiederholung.“ Sein Ziel sei es, diesen Tag
jährlich in Mannheim zu veranstalten, um den Na-
men Sepp-Herber ger noch mehr in dieser Stadt
und Baden zu manifestieren.

Stefan Moritz

Stefan Köhler 
(Fachbera ter Sport

des Schulamts 
Mannheim), 

Otto Rehhagel, 
Ronny Zimmermann 

(bfv-Präsi dent),
Christian Specht 

(1. Bürgermeister 
Stadt Mannheim) und 

Johann W. Wagner 
vom Stadtmarketing 
Mannheim (v. links).
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In der bfv-Passstelle herrscht
derzeit Hoch konjunktur,
wenn sie wöchentlich na-
hezu 3.000 Anträge bear-
beitet. Beim bfv werden
bereits viele Vorgänge über
das im März eingeführte
Modul „Antragsstellung
on line“ abgewickelt. Mitt-
lerweile haben sich 50%
der bfv-Vereine, die am
Spielbetrieb teilnehmen, angemeldet. „Das Mo-
dul hat sich bei unseren Vereinen zu einem ech-
ten Renner entwickelt“, sagt bfv-Spielbe triebs lei -
ter Felix Wiedemann.
Im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni wurden von
4.718 Vorgängen bereits 1.581 über das neue
Modul erledigt. „Das heißt, dass im Juni ein Drit-
tel unserer Vorgänge bereits online abgewickelt
wurden“, unterstreicht Wiedemann die tolle Ent-
wicklung. In den letzten Monaten hat die Nutzung
rapide zugenommen. Waren es im März noch

152 Vorgänge per „Onli -
ne-Variante“, hat sich diese
Zahl kontinuierlich bis auf
2.171 (1. – 24. Juli) gestei-
gert. 
Bei den Staffeltagen ver-
wies der bfv-Spiel aus schuss -
vorsitzende Günter Seith
noch mals auf die Erfolgs-
geschichte und hofft, dass
noch weitere Vereine hin-

zukommen: „Die Entwicklung ist hervorragend
und zeigt uns, dass wir mit der Einführung alles
richtig gemacht haben.“ 
Bei Fragen zu „Antragsstellung online“ steht Gün-
ter Vogel in der bfv-Geschäftsstelle unter der Ruf-
nummer 0721 40904 26 oder per Mail (guenter.
vogel@badfv.de) zur Verfügung. Mehr Informa-
tionen erhalten die Vereine auch auf der bfv-
Homepage unter www.badfv.de (Aktuel les/DFB
net/Antragsstellung online).

Stefan Moritz

Antragsstellung online: Über 50% der bfv-
Vereine angemeldet

Studie „Integration im Fußball-
sport“ an bfv übergeben

Timo Goldschmitt, Diplomand der Univer sität
Würzburg, hat in Zusammenarbeit mit dem bfv
seine Abschlussarbeit zum Thema „Integration
im Fußballsport – Wunsch oder Wirklichkeit?“
verfasst. Die Arbeit wurde nun fertiggestellt und
an den bfv überge ben. 

biete diese Förderung laut bfv-Geschäftsführer
Ziegenhagen ganz neue Möglichkeiten. Denn nicht
nur die Gelder, sondern auch die permanente Pra -
xisberatung und -begleitung durch die Integra-
tionsoffensive, helfen dem bfv, dieses Zukunfts-
thema nachhaltig und kon sequent zu verfolgen.

Mehr Informationen: www.integrationsoffensive.
de (unter Pro jekte) Stefan Moritz

Herbert Franz (VfB Wiesloch) gestorben
Herbert Franz ist am 11. Juli im Alter von 84 Jahren verstorben. Mit
ihm hat der Jugendausschuss des Fußballkreises Heidelberg sein
„Urgestein“ verloren. Neben seiner Tätigkeit als durchaus erfolgreicher
Vereins-Jugendtrainer (u.a. A-Jugend-Badenliga mit dem VfB Wies-
loch) hat er bereits im Jahr 1955 als Staffelleiter den Weg in eine
Funktionärslaufbahn gefunden. Aufgaben als Pokalspielleiter, verant-
wortlicher Leiter für den gesamten Jugendspielbetrieb im Kreis und
als stellvertretender Kreisjugendleiter folgten. Mit der Ernennung zum
Ehrenmitglied des Fußballkreises Heidelberg im Jahr 2007 endete
nach 52 Jahren eine Beispiel gebende Karriere als Funktionär für den
Jugendfußball.
Neben seinen Aufgaben im „regulären“ Jugendspielbetrieb hatte er
gleichsam nebenbei auch den „Kurpfalz-Cup“ ins Leben gerufen und
von 1987 bis 2007 federführend organisiert. Bemerkenswert ist, dass bei diesem internationalen
Jugendturnier regelmäßig neben den Mannschaften aus ganz Deutschland sowie West- und Süd-
europa, auch von Anfang an Mannschaften aus den östlichen Nachbarländern, vornehmlich Tsche-
chien, teilnahmen. Schon sehr früh waren damit auf dem jugendfußballerischen Sektor die Wei-
chen für ein Zusammenwachsen der (gesamt-)europäischen Jugend gestellt. Nachhaltigkeit er-
fuhren diese Beziehungen durch zehn Tschechienreisen von Jugendmannschaften aus der Region,
die Herbert Franz tatkräftig organisiert hat.
Mit Herbert Franz haben die Jugendfußballer der Region einen seinen Leben lang hoch engagier -
ten, stets fairen und immer die Interessen der Jugendlichen sowie der Vereine im Blick habenden
Fußballfunktionär verloren. Die Fußballer sind ihm zu großem Dank verpflichtet! 

Johannes Kolmer

Die Biografie eines jüdischen Fußballers:

Julius Hirsch. 
Nationalspieler. 
Ermor det.
Julius Hirsch galt als einer der besten Stür mer sei-
ner Zeit. Er war deutscher National spieler und
Olympia-Teilnehmer. Als erstem Fußballer gelang
es ihm, mit zwei Vereinen Deutscher Meister zu
werden: 1910 mit dem Karlsruher FV und 1914
mit der SpVgg Fürth. Aber: Hirsch war Jude. Nach
der Machtübernahme der Nazis wurde er verfolgt
und diskriminiert. 1943 wurde das einstige Fuß-
ballidol im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
ermordet.
Hirschs Schicksal wurde auch in der Nachkriegs-
zeit noch lange verschwiegen. Erst nach vielen
Jahrzehnten begannen unabhängige Sporthisto-
riker damit, sich seiner Person ausführlicher zu er-
innern. Seit 2005 vergibt der DFB den „Julius-
Hirsch-Preis“, laut Süddeutscher Zeitung eine der
renommiertesten Auszeichnungen im Fußball-
sport.
Nach langjährigen Recherchen, auch in interna-
tionalen Archiven, legt Werner Skrentny nun eine
facettenreiche Biografie von Julius Hirsch vor, die
seinen Leistungen und seinem Andenken gerecht
wird.

352 Seiten
Hardcover

Fotos

ISBN 
978-3895338588
Preis: 24,90 Euro

Verlag 
Die Werkstatt GmbHUwe Ziegen-

hagen nahm 
die Arbeit 
zum Thema 
„Integration“ 
in der Sport-
schule Schön-
eck von Timo
Gold schmitt 
in Empfang.

Foto: bfv

179 Vereine (Rücklaufquote: 29,2%) haben an
der Studie teilgenommen. Durch die Teilnahme
wurden umfassende Infor mationen gewonnen,
um die Aufgabe „In tegration im Fußballsport“
beim bfv und in den Vereinen anzupacken. In
den nächsten Wochen werden beim bfv die Aus-
wertung und Analyse der Ergebnisse vorgenom-
men sowie die weiteren Schritte eingeleitet.
Die Arbeit von Timo Goldschmitt ist Be standteil
eines bfv-Gesamtprojektes zum Thema „Integra-
tion“, welches auf die Dauer von zwei Jahren aus-
gelegt ist. Das Projekt wird über die Integrations-
offensive gefördert durch das Ministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familien und Senioren
Baden-Württemberg. Es zählt damit zu 25 Projek-
ten im Förderpool der Integrationsof fensive Ba-
den-Württemberg. Die Förder gelder werden beim
bfv für die Koordina tion und konzeptionelle Arbeit
zur weiteren Umsetzung des Projektes eingesetzt.
Auch für die Durchführung von Informations- und
Aufklärungsveranstaltungen in der Öffentlichkeit
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JUBILARE IM SEPTEMBER
08.09.67 Hofmann, Peter, 

Mitarbeiter Sportschule Schöneck
23.09.72 Butte, Freyja (Hirschberg) 

Sportrichterin Verbandsgericht
23.09.57 Reiß, Manfred (Buchen) 

Talentförderung (Torspielertrainer)
24.09.87 Gehrig, Bastian (Obrigheim)

Staffelleiter E-Junioren Kreis Mosbach
24.09.62 Pickert, Wolfgang (Birkenau)

Leiter UG Weinheim (SR) 
Kreis Mannheim

Herz li chen Glück wunsch!

§ 26 Mündliche Verhandlung, Öffentlichkeit
1. Die Rechtsorgane entscheiden grundsätzlich im

schriftlichen Verfahren. Die Entscheidung, ob
mündlich verhandelt wird, steht ausschließlich
dem zuständigen Rechtsorgan zu; dessen Be-
schluss ist nicht anfechtbar.

2. Beantragt ein Betroffener oder ein Verein die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung,
ist über diesen Antrag vorab zu entscheiden.
Dem Antrag ist nur stattzugeben, wenn das
Rechtsorgan die Durchführung einer mündli-
chen Verhandlung für sachdienlich erachtet und
der Verein oder der Betroffene binnen einer
durch das Rechtsorgan bestimmten Frist die Ein -
zahlung eines Kostenvorschusses nachweist, des-
sen Höhe die Kosten der mündlichen Verhand-
lung abdeckt, mindestens jedoch in Höhe von
100,00 Euro. Wird der Antrag abgelehnt, ist
dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, sich
innerhalb einer angemessenen Frist zu der Sa-
che weiter schriftlich oder in Textform über
das elektronische Postfach-System des bfv zu
äußern.

3. Der Vorsitzende bestimmt den Termin zur münd-
lichen Verhandlung und verfügt die Ladungen.
Zu laden sind neben den Parteien, den Betrof-
fenen, dem Schiedsrichter und andere Zeugen
im Bedarfsfalle auch Sachverständige.

4. Vereinsmitglieder oder Rechtsbeistände sind
über den betroffenen Verein zu laden. Werden
Zeugen durch einen Verein oder einen Betrof-
fenen benannt, erfolgt die Ladung dieser Zeu-
gen ebenfalls über den Verein oder den Betrof-
fenen bzw. dessen Verein. Die Vereine bzw. der
Betroffene tragen die Verantwortung für die Wei-
tergabe der Ladung.

5. Die Ladungsfrist beträgt mindestens drei Tage.
In Eilfällen kann die Ladungsfrist bis auf 24 Stun-
den verkürzt werden.

6. Den Beteiligten bleibt es überlassen, nicht ge-
ladene Zeugen zum Termin zu stellen. Über die
Anhörung dieser Zeugen entscheidet das Rechts-
organ.

7. Den Gang einer mündlichen Verhandlung und
eines Beweisaufnahmetermins bestimmt der
Vorsitzende. Die mündliche Verhandlung oder
ein Beweisaufnahmetermin kann auch in der
Abwesenheit des Beschuldigten oder Betrof-
fenen durchgeführt werden; hierauf ist in der
Ladung hinzuweisen.

8. Verhandlungen der Rechtsorgane sind im All-
gemeinen nicht öffentlich. Der Zutritt einzelner
Personen oder von Pressevertretern kann auf
Antrag gestattet werden. Über den Antrag ent-
scheidet der Vorsitzende des zuständigen Rechts-
organs durch Beschluss. Der Beschluss ist an-
fechtbar.

9. Über mündliche Verhandlungen ist ein Kurz-
protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Vorsitzen-
den zu unterschreiben.

FUSSBALLTER MI NE
im September in der Sport schu le
31.08/02.09.

Trainingsaufenthalt Spvgg Neckarelz 
D-Junioren, SV Au B-Junioren, 
TSV Reichartshausen D-Junioren und
SG Siemens C-Junioren 

01./02. SFV Freizeitfußball-Turnier Ü40
05./09. Trainingsaufenthalt SG Lobbach 

D-/C-Junioren
07./09. Staffelleiterschulung bfv, Trainingsauf-

enthalt TSV Neckarau B-Junioren und
FV Elsenz/FC Bad. Rohrbach Junioren

10. Präsidiums-Sitzung
10./12. Fortbildung Fußball Trainer C
10./14. Aufbaulehrgang Fußball Trainer C

Leistungsfußball Profil Erwachsene
13./15. Lehrgang U15-Juniorinnen Aus wahl

Baden und Württemberg
14./16. Grundlehrgang Vereinsjugendmanager 

(Jugendleiter), Teamleiterlehrgang
Fußball und Trainingsaufenthalt 
SG Horrenberg Junioren

19./21. Fortbildung Fußball Futsal
22. Verbandsvorstands-Sitzung
26./28. Prüfungslehrgang Fußball Trainer C

Leistungsfußball Profil Erwachsene
28./29. Seminar für Mitglieder Spielausschüsse

Kreisspielklassen
28./30. Trainingsaufenthalt VfB Eppingen 

D-Junioren
29./30. Seminar für Mitglieder Spielausschüsse

Kreisspielklassen

VERBANDSVORSTAND
Der Verbandsvorstand hat bei seiner letzten Sit-
zung am 23.06.2012 nach § 17 Absatz 3 der Sat-
zung folgende Ordnungsänderungen beschlossen,
die zum 01.07.2012 in Kraft getreten sind:

Änderung der Spielordnung
Aufgrund der Änderung in der DFB-Spielordnung
§ 1 Ziffer 3 ergibt sich folgende Änderung in der
bfv-SpO § 1 Spielregeln Ziffer 3:
„Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel
der Lizenzligen, 3. Liga, Regionalliga, Frauen-Bun-
desliga, 2. Frauen-Bundesliga, Junioren-Bundes-
ligen (A- und B-Junioren) oder B-Juniorinnen-Bun-
desliga infolge zweier Verwarnungen (gelb-rot)
im selben Spiel des Feldes verwiesen, ist er bis
zum Ablauf der automatischen Sperre auch für
das jeweils nächst folgende Meisterschaftsspiel
jeder anderen Mannschaft seines Vereins/Toch-
tergesellschaft gesperrt, längstens jedoch bis zum
Ablauf von zehn Tagen.“

Änderung der Jugendordnung
Aufgrund der Einführung der Bundesliga B-Junio-
rinnen ergibt sich in der bfv-Jugendordnung § 9
Ziffer 3.2. folgende redaktionelle Änderung:
„Für die Bundes- und Oberligen der Junioren so-
wie die Oberliga und der B-Juniorinnen gilt § 41
Ziff. 1 a) und b) SpO in analoger Anwendung.“

Änderungen der Rechts- & Verfahrensordnung 
§ 14 – Beweismittel, Beweisaufnahme
1. Art und Umfang der Beweisaufnahme werden

durch das Rechtsorgan bestimmt.
2. Beweismittel sind Zeugen, Urkunden, Sachver -

ständige und die Inaugenscheinnahme. Eides-
stattliche Versicherungen gelten nicht als Be-
weismittel.

3. Entscheidungen des Schiedsrichters zu spielre -
le vanten Tatsachen (Tatsachenentscheidungen)
auf dem Spielfeld sind unanfechtbar. Einer Nach-
prüfung durch die Rechtsorgane unterliegen sie
nicht. Sie können auch durch fotografische Auf-
nahmen und durch Filme nicht widerlegt wer-
den. Nachprüfbar ist dagegen, ob auf eine vom
Schiedsrichter festgestellte Tatsache (spielerischer
Vorgang) die Regel richtig angewandt wurde.

4. Der Vorsitzende kann mit der Einvernahme von
Zeugen oder sonstigen Beweiserhebungen ein
Mitglied des Rechtsorgans beauftragen. Dieser
nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr.
§ 20 Satz 3 gilt entsprechend.

5. Auf Verlangen sind die Vereine zur Vorlage von
Beweismitteln verpflichtet.

6. Den am Verfahren Beteiligten ist nicht gestattet,
auf eigene Veranlassung unmittelbar bei SR oder
SRA das Verfahren betreffende schriftliche oder
mündliche oder in Textform verfasste Stellung-
nahmen zur Vorlage bei dem Rechtsorgan ein-
zuholen.

Der bfv gratuliert 
seiner U14-Auswahl
zum 2. Platz beim
DFB U14-Sichtungs-
turnier in 
Kamen-Kaiserau.
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§ 31 Berufung
Ziffer 1 – 4 bleiben unverändert
Die bisherige Ziffer 5 wird zu einer neuen Ziffer 6.
Die Ziffer 5 wird durch folgenden, neuen Wort-
laut ersetzt:
5. Hat das Sportgericht mündlich verhandelt oder

einen Beweisaufnahmetermin durchgeführt, sind
neue Beweismittel im Berufungsverfahren nur
zuzulassen, wenn sie
a) einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Ge-

richt des ersten Rechtszuges erkennbar über-
sehen oder für unerheblich gehalten worden
ist,

b) infolge eines Verfahrenmangels im ersten
Rechtszug nicht geltend gemacht wurden
oder

c) im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht
worden sind, ohne dass dies auf einer Nach-
lässigkeit des Vereins bzw. des Betroffenen
beruht und der Verein oder der Betroffene
die fehlende Nachlässigkeit glaubhaft macht.

Ronny Zimmermann, Präsident


