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zahlreiche Herausforderungen auf den Sport zu,
es seien nur die Ganztagesschule und die demo-
graphische Entwicklung an dieser Stelle genannt.
Gerade bei der Ganztagesschule werden sich für
die Mannschaftssportarten mit regelmäßigem Trai-
ningsbetrieb gewaltige Problemstellungen erge-
ben, welche aus meiner Sicht sehr unterschätzt
wurden – auch heute noch.

Stichwort Impulse: 2013 steht der Verbandstag
auf dem Programm …
Verbandstagsjahre sind immer besondere Jahre
mit vielen zusätzlichen Aufgaben und Terminen.
Der Verbandstag dieses Jahr wird aber unter ganz
besonderen Vorzeichen stehen, denn erstmalig in
der Geschichte des bfv wird er nicht in unserer
Sportschule Schöneck stattfinden. Der „Auszug“
ist erforderlich, da wir in wenigen Wochen wieder
mit aufwändigen Bauarbeiten in der Sportschule
beginnen, welche sich über die Sommermonate
hinaus erstrecken und dadurch einen Verbandstag
vor Ort unmöglich machen werden.

Auf welche zukünftigen Herausforderungen
müssen sich der Verband und die Vereine ein-
stellen?
Die beiden größten habe ich ja bereits erwähnt.
Hinzu kommen sicher viele der allgemeinen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen, die sich immer auf
den Fußball als größte Sportbewegung unmittel-
bar auswirken. Ich denke hier neben der leider in
unserer Gesellschaft mittlerweile alltäglichen Ge-
waltproblematik an Phänomene wie die zuneh-
mende Mobilität und die damit verbundene Ent-
fernung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte.

Präsident Ronny Zimmermann im Interview: 

„Die Zukunft aktiv in die Hand nehmen“
Welche Lösungsansätze gibt es für diese Pro-
blemfelder?
Wir sind hier aufgefordert, immer flexibler und
schneller zu reagieren. Es werden derzeit Themen,
wie zum Beispiel Zweitspielrechte, Pass/Spielbe-
trieb-Online diskutiert und auch sicher in den kom-
menden Jahren mehr und mehr umgesetzt. Ge-
rade hierfür war der Prozess ausgehend vom Ama-
teurfußballkongress sehr wichtig. Denn so haben
wir sämtliche Ideen und Anregungen gesammelt,
welche jetzt diskutiert und auf die Umsetzbarkeit
und Wirkung geprüft werden.

Das Thema „Gewalt“ im Fußball muss leider je-
des Jahr immer wieder besprochen werden. Der
Tod des holländischen Schiedsrichters hat alle
schockiert. Wie sehen Sie die aktuelle Entwick-
lung?
Das war ein Schock für uns alle, ich selbst bin noch
immer entsetzt. Leider muss auf dieser Welt im-
mer erst etwas Schlimmes passieren, bevor die
Menschen sich selbst an die Nase fassen. Man muss
sich das doch nur vorstellen, da geht jemand zum
Fußball und findet dort seinen Tod! Damit kann
jemand, der diesen Sport wirklich liebt, nicht le-
ben! Fußball ist ein tolles und wichtiges Spiel, aber
ganz sicher nicht wichtiger als ein Menschenleben
oder die Menschenwürde. Spätestens jetzt muss
jeder verstehen, dass es so nicht weitergehen kann,
und zwar völlig egal ob Spieler, Trainer, Betreuer
oder Zuschauer. Es muss Schluss sein mit Beleidi-
gungen und vor allem körperlichen Übergriffen!
Wir werden dieses Thema immer weiter tragen
und nicht aufgeben.

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um die-
ses Problem in den Griff zu bekommen?
Zunächst werden wir auch weiterhin jeden auf sei-
ne eigene Verantwortung bei sich auf seinem Fuß-
ballplatz hinweisen. Ergänzend müssen wir uns
noch mehr Informationen über die Zustände auf
unseren Sportplätzen verschaffen, um zielorien-
tierte Gespräche führen zu können. Denn das Ver-
ständnis für diese Thematik der am Sport betei-
ligten Personen sowie ein eigenes Handeln der Ent-
scheidungsträger ist unerlässlich für die Lösungs-
szenarien. Es gilt immer wieder und bei allen Ver-
anstaltungen auf das Gewaltphänomen hinweisen.
Dabei werden zwei Richtungen zu verfolgen sein:
Zum einen eine konsequente Verfolgung und Be-

bfv-Präsident Ronny Zimmermann spricht über den
DFB-Amateur fuß ball kongress, die bfv-Strate gieent -
wicklung, die Gewaltproblematik und mit welchen
Herausforderungen sich der Verband und die Vereine
auseinandersetzen müssen.

Herr Zimmermann, welche persönliche Bilanz
ziehen Sie aus dem Jahr 2012?
Für den bfv ziehe ich eine überaus positive Bilanz.
Es ist es uns sehr gut gelungen unsere Dienstleis-
tungen auf einem hervorragenden Niveau zu hal-
ten, insbesondere ohne unsere Vereine zu belas-
ten. Und dies, obwohl die Jahre 2011 und 2012
von Personalwechseln auf unserer Geschäftsstelle
geprägt waren. Wir stehen in der Summe in allen
Bereichen sehr gut da.

Mit dem DFB-Amateurfußballkongress in Kassel
wurde im Frühjahr die Zukunft des Amateur-
fußballs diskutiert. In Ihren Augen ein erfolg-
reicher Kongress?
Es ist natürlich immer schwierig einen Erfolg zu ver-
künden, wenn man persönlich von Beginn an bei
der Umsetzung beteiligt war. Nichtsdestotrotz bin
ich überzeugt, dass es dem DFB sehr gut getan
hat, einmal die Amateure in den Mittelpunkt des
Geschehens zu rücken. Zudem war aus meiner
Sicht gerade die Art und Weise der Umsetzung
richtungsweisend und zielführend, denn erstmalig
kamen Vertreter der Vereine, Fußballkreise, Lan-
desverbände und des DFB zusammen. Damit sa-
ßen tatsächlich Menschen aus allen Ebenen des
Fußballsports zusammen, um über die Zukunft des
Fußballs zu diskutieren. 

Nun werden die Themen auch in der bfv-Strate -
gieentwicklung fortgeführt. Was hat es damit
auf sich?
Wir haben nichts anderes getan, als die Informa-
tionen aus dem Kongress und die nachfolgende
Diskussion in ähnlicher Weise weiterzuführen. Aus
diesem Grund haben wir nicht nur Mitglieder un-
serer Gremien mit auf die Reise genommen, son-
dern zahlreiche Vereinsvertreter aus unseren Krei-
sen und den unterschiedlichsten Spielklassen.

Welche Impulse erhoffen Sie sich durch die Er-
gebnisse der bfv-Strategie ent wicklung?
Banal ausgedrückt wollen wir nun wirklich ver-
suchen, die Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen,
eben gestalten und nicht verwalten. Es kommen
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„Facebook ermöglicht es dir, mit den Men-
schen in deinem Leben in Verbindung zu
treten und Inhalte mit diesen zu teilen“ – so
lautet der einleitende Satz auf der Startseite
des derzeit meistgenutzten sozialen Netz-
werkes der Welt. Die so genannten Sozialen
Medien sind aus der heutigen Kommunika-
tionswelt nicht mehr wegzudenken. Allen
voran steht Facebook, wo sich über 1 Milli-
arde aktive Nutzer (davon 25 Millionen in
Deutschland) tummeln. Tendenz nach wie
vor steigend. 

Ab sofort nutzen auch der Badische Fußballver-
band und die Sportschule Schöneck diese Mög-
lichkeit für einen direkten Kontakt mit seinen
Vereinen, Mitgliedern, Besuchern und allen In-
teressierten. Im Gegensatz zur Homepage des
bfv sollen die badischen Fußballer/innen auf
Facebook viel aktiver eingebunden werden und
direkt mit dem Verband kommunizieren. Die
neue bfv-Seite wird künftig u.a. für Umfragen,
Abstimmungen und Gewinnspiele genutzt. 

Badischer Fußballverband und 
Sportschule Schöneck ab sofort auf Facebook

Kommunikation mit den
Fußballerinnen und Fuß-
ballern in unserem Ver-
bandsgebiet“, sagt Zim-
mermann weiter. 

Die Sportschule Schöneck-facebookseite richtet
sich direkt an die Besucher und alle Interessier-
ten, um u.a. die vielfältigen Möglichkeiten zu
zeigen, die die Sportschule in ihrer einzigarti-
gen Lage oberhalb von Karlsruhe-Durlach bietet.
Alle Interessierten – ob Vereine, Kadermann-
schaften, Teilnehmer von Qualifizierungsmaß-
nahmen, Schulen oder Firmen – haben die Chan-
ce über die neue Seite noch einfacher und di-
rekter mit der Sportschule in Kontakt zu treten
und zu interagieren. 

Für alle Fußballbegeisterte und „Schöneck-Fans“
lauten die Links zu den facebook-Seiten: 
www.facebook.com/badfv
www.facebook.com/sportschuleschoeneck

Andrea Hildbrand
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strafung von Gewaltdelikten, die auf und neben
den Fußballplätzen keinen Raum finden dürfen.
Und zum anderen eine generelle und insbesondere
im unteren Jugendbereich beginnende Gewalt-
präventionskampagne, damit unsere Kinder und
Jugendliche, deren Trainerinnen und Trainer sowie
alle Verantwortliche und Interessierte sich mit die-
sem Thema intensiv und aktiv auseinandersetzen
müssen, damit aufwachsen und das Thema Ge-
waltprävention somit von klein auf verinnerlicht
wird.

Sie waren Leiter der Arbeits- und Steuerungs-
gruppe zur Vorbereitung der Regionalliga Süd-
west. Inwiefern haben sich Ihre Erwartungen
der neuen Spielklasse erfüllt?
Zunächst bin ich froh und glücklich darüber, dass
die Gründungsphase, die mit einer überregiona-
len Abstimmung über sieben Landesverbände hin-
weg sehr arbeitsintensiv war, so einvernehmlich
und zielorientiert abgelaufen ist. Die Regionalliga
ist eine Klasse im Übergangsbereich zwischen
Amateur- und Profifußball. Es sind unzählige Re-
formationswege möglich, aber es wird einem nie
gelingen, alle zufriedenzustellen, weil die Interes-

senlagen ganz einfach zu unterschiedlich sind. Vor
diesem Hintergrund sind wir bislang recht zufrie-
den, denn es gibt nahezu keine negativen Rück-
meldungen. Daneben sind die Zuschauerzahlen
gegenüber der alten Struktur angestiegen und wir
haben eine deutliche Kostenreduktion für die teil-
nehmenden Clubs geschaffen. Daher sind wir bis-
lang sehr zufrieden.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation der
badischen Proficlubs?
Ausbaufähig und zurzeit doch sehr Ernst. Aber als
traditioneller Optimist gehe ich davon aus, dass
die TSG Hoffenheim und der SV Sandhausen je-
weils den Klassenerhalt und der KSC den direkten
Wiederaufstieg schaffen werden. Das Glück ver-
vollständigen wird dann noch hoffentlich der SV
Waldhof Mannheim, dem es nach einer tollen Rück-
runde gelingen wird, den zweiten Platz in der Re-
gionalliga zu erobern und damit die Aufstiegs-
runde zur dritten Liga zu erreichen. Den Oberliga-
meistertitel werden mit der SpVgg Neckarelz und
dem FC Astoria Walldorf ebenfalls zwei badische
Teams untereinander ausmachen. Das wäre doch
eine tolle Bilanz für uns alle, oder?

In der Sportschule Schöneck wurde Anfang
2012 das Arkadenhaus saniert. Welche Projek-
te stehen in den nächsten Jahren auf dem Turm-
berg an?
Saniert trifft es sicher nicht ganz, denn das Arka-
denhaus wurde auf eine neue Stufe gehoben. Die
Zimmer haben nun einen deutlich höheren Stan-
dard! Aber es stehen erneut große bauliche Pro-
jekte in Millionenhöhe an. Wir werden in den kom-
menden Jahren den Ausbau des Speisesaales um-
setzen. Zudem werden wir neue Räume für Be-
sprechungen bauen. Das größte Projekt wird aber
sicher der Ausbau des Verwaltungsgebäudes sein.
Dieses ist mittlerweile in die Jahre gekommen und
muss von Grund auf saniert und gleichzeitig aus-
gebaut werden, um unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zeitgemäße Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen zu können.

Und was wünschen Sie sich für das Jahr 2013?
Mehr Verständnis untereinander, mehr Ehrlichkeit
und gerechtere Verhältnisse in Deutschland be-
ziehungsweise am besten gleich auf der ganzen
Erde!

Stefan Moritz

Ensinger-Fußballcamps für 
Kinder starten auch 2013 durch
Der Badische Fußballverband veranstaltet auch
im Jahr 2013 mit seinem Partner Ensinger in
den Oster- und Sommerferien je ein Fußball-
camp in der Sportschule Schöneck. Die Camps
bieten Kindern und Jugendlichen ein vielseiti-
ges Angebot rund um den Fußball. Das Pro-
gramm besteht – je nach Schwerpunkt – aus
der Einführung in verschiedene Trainingsein-
heiten, Fußballspielen, Technikwettbewerben
und Freizeitsportmöglichkeiten.

Zunächst wird der bfv zum siebten Mal das bfv-
Ensinger-Fußball-Camp in den Osterferien durch-
führen. Das Mädchen- und Jungencamp für Kin-
der der Jahrgänge 2000 bis 2003 findet von Mon-
tag, 25. bis Donnerstag, 28. März in Schöneck

statt. Die qualifizierten Trainer/innen und Betreu-
er/innen bieten neben einem umfangreichen Trai-
ningsangebot der technischen und taktischen Aus-
bildung auch ein buntes Freizeitangebot. Es stehen
unter anderem Schwimmen, Kegeln, ein Fußball-
turnier, Street- und Beachsoccer sowie Fußball-
tennis auf dem Programm. Der Preis von 230 Euro
pro Kind beinhaltet eine Vollpension (Unterkunft
und Verpflegung), einen Ball sowie eine Trainings-
hose und ein -T-Shirt.

Von Montag, 5. bis Freitag, 9. August spricht
das 19. bfv-Ensinger-Fußballfreizeit-Camp Mäd-
chen und Jungen der Jahrgänge 1998 bis 2004
an. Täglich von 9 bis 22 Uhr stehen den teilneh-
menden Kindern Trainer/innen und Betreuer/in-

nen zur Verfügung, mit denen sie Spiel, Spaß und
Freude haben. Für Torspieler/innen bietet der bfv
spezielle Trainingseinheiten. Neben vielen Über-
raschungen werden unter anderem ein DFB-Fuß-
ballabzeichen, Fußballtennis, Streetsoccer, Spiel-
olympiade und ein Showprogramm angeboten.
Der Preis in Höhe von 295 Euro pro Kind enthält
auch hier die Unterkunft und Verpflegung. Zudem
wird ein Geschwisterrabatt gewährt (jedes wei-
tere Kind 255 Euro).

Anmeldungen und weitere Informationen erhalten
Sie in der bfv-Geschäftsstelle. Ansprechpartnerin ist
Doris Kretz unter 0721 4090450 oder unter E-Mail:
doris.kretz@badfv.de Stefan Moritz

Im Rahmen der bfv-Strategieentwicklung passt der
bfv-facebookauftritt im größten sozialen Netz-
werk sehr gut ins Bild und wurde als erstes Ergeb-
nis der Gruppenarbeit umgesetzt. „Wir sind ge-
spannt, wie dieses für uns noch recht neue Me-
dium bei unseren Vereinen und Mitgliedern an-
kommt und freuen uns auf zahlreiche „Likes“,
Kommentare und Beiträge rund um unsere Lieb-
lingssportart Fußball“, so bfv-Präsident Ronny
Zimmermann. „Zudem erhoffen wir uns natürlich

eine aktivere und lebhafte



BADISCHER FUSSBALLVERBAND

3SPORT in BW 02|2013

David Gonzalez (Waghäusel) ist seit den 90er
Jahren fest in der Schiedsrichterei des Badischen
Fußballverbandes (bfv) verankert. 13 Jahre lang
pfiff er über 130 Spiele in der Oberliga und ist
seit nunmehr 18 Jahren auf Verbandsebene tä-
tig. Nun wurde Gonzalez aufgrund seiner her-
vorragenden Schiedsrichterleistungen im Fut-
salbereich vom DFB zum Futsal-Schiedsrichter
ernannt. Er ist damit nach Stephan Kammerer
(FIFA-Futsal-Schiedsrichter) bereits der zweite
badische „Futsal-Mann“ auf DFB-Ebene und ei-
ner von 14 DFB-Futsal-Schiedsrichtern.

Im letzten Jahr betrat David Gonzalez nochmals
die große Bühne: Das Finale des Badischen Krom-
bacher Pokals der Saison 2011/12, SpVgg Neckar -
elz – FC Nöttingen, war das letzte Spiel, welches
er auf Verbandsebene leitete. Sein Engagement
setzte er aber fort, denn er ist seither als Spielver-
teiler in der Herren-Verbandsliga und -Landesliga
im Einsatz. Zudem ist er im Verbandsschiedsrich-
terausschuss und pfeift seit Jahren in der Derby-
star-Futsal-Liga des bfv. „Stephan Kammerer hat

David Gonzalez zum DFB-Futsal-
Schiedsrichter ernannt

mich damals auf den Geschmack gebracht, Futsal-
spiele zu leiten“, erinnert sich Gonzalez. Den Futsal
sieht er in Baden auf dem Vormarsch: „Unsere Li-
ga ist in Deutschland vorne dabei. Ich sehe die Ent-
wicklung sehr positiv.“ Unterschiede zu der „nor-
malen“ Pfeiferei sieht er durchaus: „Futsal ist meiner
Meinung nach schwerer zu pfeifen als normale Ver-
bandsspiele.“ Dadurch, dass man nicht grätschen
darf, sei es für den Schiedsrichter schwieriger ein
Foul klar zu erkennen. „Eine hohe Konzentration
ist jederzeit notwendig“, so Gonzalez. Seiner Mei-
nung nach machen diese Punkte aber den Futsal
besonders attraktiv. 
Durch seine vielen Einsätze in Baden und über die
Verbandsgrenzen hinweg hat er viel Futsal-Erfah-
rungen gesammelt und sich einen Namen ge-
macht. Auf seine Leistungen wurden daher die
DFB-Schiedsrichterbeobachter schnell aufmerk-
sam. Der 38-Jährige war nun in Mainz zum
Schiedsrichter- und Beobachter-Lehrgang des DFB
eingeladen. Dort kamen die 14 Schiedsrichter aus
ganz Deutschland zusammen, bei dem die Aus-
erwählten einen Leistungstest und Regeltests zu

absolvieren hatten. Gonzalez meisterte alle Tests
mit Bravour und wird daher zukünftig auf DFB-
Ebene Futsal-Spiele leiten. bfv-Präsident Ronny
Zimmermann gratulierte Gonzalez zu dieser „Be-
förderung“: „Wir freuen uns, dass wir nun einen
weiteren Futsal-Schiedsrichter auf DFB-Ebene ha-
ben, das spricht für unsere hervorragende Arbeit
im Futsal.“ Max Stobäus/Stefan Moritz
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David Gonzalez beim Einsatz im Spitzenspiel 1. FC
Ispringen – Futsal-Club Portus Pforzheim am 4.
Spieltag in der Ispringer Turnhalle.

Für die Ausbildung talentierter Nachwuchsspie-
ler/innen, die in einer U-Nationalmannschaft
Einzug halten konnten, bezahlt der Deutsche
Fußball-Bund alljährlich einige Hunderttausend
Euro an die an der Ausbildung beteiligten Ver-
eine. Nun erhielt der SV Kickers Büchig für Felix
Lohkemper vom Badischen Fußballverband ei-
nen Scheck in Höhe von 2.200 Euro überreicht.

Felix Lohkemper hat bislang zwölf Nationalmann-
schaftseinsätze absolviert und spielte erstmals 2010
in der U16-Nationalmannschaft. Nach dem SV
Kickers Büchig war Felix ein Jahr beim KSC und
wechselte anschließend zum VfB Stuttgart. Bei den
Schwaben hatte er als U18-Spieler bereits einen

Einsatz in der 3. Liga beim Spiel des VfB Stuttgart II
gegen den Karlsruher SC. „Das war eines der größ-
ten Erlebnisse meiner bisherigen Fußballkarriere“,
sagt Felix. 
Zum Jahresausklang 2012 überreichte Verbands-
jugendleiter Rüdiger Heiß beim Hallenstadtpokal
in der Sporthalle „Im Grüner“ in Bretten den Scheck
an Richard Strauß, 1. Vorsitzender des SV Kickers
Büchig. Heiß würdigte in seinen Worten die her-
vorragende Ausbildungsarbeit von Büchig und
sagte: „Gerade in der Jugendarbeit ist es von enor-
mer Bedeutung, eine gute Basis zu legen.“ Auch
Strauß war sichtlich stolz, „dass wir so einen Jun-
gen in unserem relativ kleinen Verein hervorge-
bracht haben.“ Stefan Moritz
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DFB-Bonuszahlung für Felix Lohkemper / SV Kickers Büchig

Felix Lohkemper, Richard Strauß und Rüdiger Heiß
bei der Scheckübergabe in Bretten (v. links).

Im Rahmen der DFB-Mobil-Besuche, welche zur
Qualifizierungsoffensive des DFB und seiner
Landesverbände zählen, wurde auch 2012 wie-
der ein Gewinnspiel durchgeführt, an dem alle
Kinder teilnehmen konnten, die bei den DFB-
Mobil-Demotrainingseinheiten im Einsatz wa-
ren. Wie in den Vorjahren wurden sieben Ge-
winner gezogen.

Als „Glücksfeen“ betätigten sich bfv-Präsident Ron-
ny Zimmermann und Europa-Park-Repräsentat
Manfred Bolle, die auf dem Karlsruher Turmberg
die Gewinner/innen aus der Lostrommel zogen.
Über den Hauptpreis, zwei Eintrittskarten für das
Länderspiel Deutschland – Österreich am 6. Sep-
tember in München, freute sich Lukas Hilden-
brand. Der zweite Preis, ein Original Adidas-Tor-
fabrik-Ball, wurde drei Mal verlost. Die Bälle gingen
an Christopher Reuter, Dennis Lutz und Nico Man-
del. Als Gewinner der drei dritten Preise, ein Ori-
ginal DFB-Plüschmaskottchen „Paule“, wurden
Chantal Bechler, Niklas Haaf und Nik Legler aus-

gelost. Allen Gewinnern wünscht der bfv viel Spaß
mit ihren Preisen und weiterhin viel Freude und
Erfolg beim Fußballspielen! 

DFB-Mobil besucht Vereine und Schulen
Alle Vereine, die das DFB-Mobil noch nicht zu Gast
hatten, können sich weiterhin anmelden. Jeder
DFB-Mobil-Besuch besteht aus einem Demons-
trationstraining mit E-/F- oder C-/D-Spielerinnen
oder -spielern eines Vereins in der Halle oder auf
dem Platz sowie einem Infoteil im Vereinsheim.
Das DFB-Mobil-Team ist ganzjährig buchbar und
freut sich, die Jugendtrainer/innen in ihrer alltäg-
lichen Arbeit zu unterstützen und ihnen hilfreiche
Tipps für den Trainingsbetrieb sowie Informatio-
nen zu ausgewählten Themen des DFB und seiner
Landesverbände zu geben. 
Seit dem letzten Jahr können die Vereine neben
den bewährten Erstbesuchen das DFB-Mobil auch
zu einem Zweitbesuch anfordern. Zusätzlich zu den
Vereinsaktionen fährt das DFB-Mobil auch an
Schulen und stößt dort auf eine große Resonanz.

Informationen zu Anmeldung und Ablauf erhalten
Vereine und Schulen unter www.badfv.de, Bereich
Qualifizierung, und über DFB-Mobil-Koordinator
Christian Reinke (Tel. 0721 4090451, c.reinke@
badfv.de). Stefan Moritz

DFB-Mobil brachte zusätzliche Überraschung für sieben Kinder

bfv-Präsident Ronny Zimmermann und Europa-
Park-Repräsentant Manfred Bolle bei der Ziehung
der Gewinner/innen in der Sportschule Schöneck.

Foto: bfv



Das Training an den elf badischen DFB-Stütz-
punkten ruht derzeit noch, doch die Trainer
nahmen bei der zweitägigen DFB-Stützpunkt-
trainer-Fortbildung in der Sportschule Schön-
eck die Arbeit für das Jahr 2013 schon wieder
auf. DFB-Stützpunktkoordinator Damir Du -
gan dzic ehrte im Auftrag des DFB zwölf Trai-
ner, die bereits zehn Jahre als DFB-Stützpunkt-
trainer in Baden tätig sind.

Dugandzic betonte zum Auftakt der Ehrungen die
Vorreiterrolle, welcher der Badische Fußballver-
band unter dem damaligen Verbandssportlehrer
Jörg Daniel (heute sportlicher Leiter des DFB-För-
derprogrammes) einnahm. Unter Daniels Führung
wurden die „Vorläufer“ der DFB-Stützpunkte, die
Talentfördergruppen, ins Leben gerufen. Dugand-
zic dankte den Trainern für ihr „außerordentliches
Engagement und Herzblut“, welches sie schon seit
etlichen Jahren im Nachwuchsbereich der badi-
schen DFB-Stützpunkte einbringen. Alle Geehrten
nahmen eine Uhr des DFB in Empfang, welche
in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren
erschienen ist. Auch Günter Seith, Spielausschuss-
vorsitzender des bfv, überbrachte im Namen des
bfv-Präsidiums die allerbesten Glückwünsche. 
Die Geehrten: Wolfgang Elfner, Thomas Fischböck
(beide STP Karlsruhe), Aleksandar Rüster (STP Pfinz -

Zwölf DFB-Stützpunkttrainer feiern 10-jähriges Jubiläum

weiler), Wolfgang Noe (STP Berolzheim), Peter
Feucht, Peter Breihofer, Benjamin Schneider (alle
STP Heidelberg), Gottfried Mantey (STP Schries-
heim), Hans Kastner, Elmar Hilbert (beide STP
Unterbalbach), Thorsten Lamers (ehemals STP
Käfertal) und Marco Eckl (ehemals STP Berolzheim). 

Stefan Moritz

Im September letzten Jahres begannen insge-
samt acht junge Menschen ihren Freiwilligen-
dienst beim Badischen Fußballverband (bfv).
Zwei von ihnen sind Sophia Martin und Patrick
Mitschke (beide 19 Jahre). Beide sind in der
bfv-Geschäftsstelle im Einsatz – hier werden sie
und ihre Aufgabengebiete näher vorgestellt. 

Sophia und Patrick spielen selbst Fußball und ha-
ben sich daher für den Bundesfreiwilligendienst
(BFD) bzw. ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim
bfv entschieden. Beide sind in der bfv-Abteilung
Freizeit-/Breiten- und Schulsport bei Alexandra
Grein im Einsatz. Zu ihren Aufgabengebieten zäh-
len die Planung und Durchführung von Aktions-
tagen/Veranstaltungen sowie die Betreuung von
„Fußballcamps“ und Mentorenlehrgänge. Im Be-
reich Qualifizierung koordinieren sie die Anmel-
dungsvorgänge, verschicken Einladungen und be-
treuen Lehrgangsinteressierte am Telefon oder per
Mail. 
„Ich wusste anfangs nicht so recht was auf mich
zukommt“, gibt Patrick zu. Über die letzten Mo-
nate ist er aber mehr als erfreut, denn „wir bekom-
men einen umfassenden Einblick in verschiedene
Themenfelder und sind voll eingebunden“. Sophia
und Patrick sind allerdings nicht nur im Büro auf
dem Karlsruher Turmberg im Einsatz. Jede Woche
fahren sie an verschiedene Schulen, um Fußball-
AGs zu leiten und Lehrer/innen bei der Arbeit zu
unterstützen. Immer mit im Gepäck: Bälle und
Trainingsleibchen. „Das gehört zu unserer Grund-
ausrüstung einfach dazu“, sagt Sophia. 
Insgesamt sind beide je an drei Schulen, Sophia
einmal im Monat noch zusätzlich an einer Behin-
dertenschule im Einsatz. Die Klassen sind bunt ge-
mischt – von der ersten bis zur neunten ist alles
dabei. Patrick leitet die AGs an den Grundschulen
Bergwald und Wettersbach alleine, während er an
der Vogesenschule in Karlsruhe-Mühlburg mit ei-

Sophia und Patrick im Einsatz: Freiwilliges Jahr beim bfv

nem Lehrer zusammen arbeitet. Sophia kommt
zur Schwarzwaldschule in Rheinstetten-Forchheim,
dem Gymnasium in Rheinstetten und der Grund-
schule in Busenbach. Außerdem ist sie regelmä-
ßig in der Ludwig-Guttmann-Schule-Karlsbad, ei-
ner Schule für Körperbehinderte, im Einsatz. 
„Bei einem Trainer kommt es generell auf die Er-
fahrung an“, meint Sophia. Anfangs habe man
sich noch lange Zettel zur Planung der Übungen
geschrieben, doch „die Routine entwickelt sich
im Laufe der Zeit“. Die Trainer-Lehrgänge in der
Sportschule Schöneck, die beide zusammen mit
den anderen bfv-Freiwilligen absolvierten, waren
dabei eine große Hilfe. „Wir haben dort das Ein-
maleins eines optimalen Trainingsbetriebs mit Kin-
dern kennen gelernt“, sagt Patrick. Vor allem sei es
auch eine enorme Hilfe gewesen, sich mit Gleich-
gesinnten auszutauschen. Jeder sammelt seine
eigene Erfahrungen und berichtet darüber. Vor al-
lem das Zwischenmenschliche kommt dabei auch
nicht zu kurz: „Ich habe viele Freunde kennen
gelernt, denen ich ohne das Freiwilligenjahr nicht
begegnet wäre“, meint Sophia. „Auch die erste
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JUBILARE IM MÄRZ 2013
05.03.58 Braun, Rainer (Zwingenberg)

Vorsitzender des Kreis-SR-Ausschusses, 
Pokalspielleiter Kreis Mosbach 

08.03.73 Schmidt, André (Karlsbad) 
Talentförderung (Torspielertrainer)

16.03.83 Eiffler, Christian
Mitarbeiter Geschäftsstelle

19.03.28 Arnold, Rudi
Ehrenmitglied Kreis Buchen

Herz li chen Glück wunsch!

FUSSBALLTER MI NE
März 2013 in der Sport schu le

01. – 03. bfv Staffelleitersitzung, 
bfv Teamleiterlehrgang, FC Hundheim 
Trainingsaufenthalt Fußball

04. bfv Präsidiumssitzung
06. – 08. bfv Mentorenlehrgang Fußball Jungen
08. – 10. bfv Teamleiterlehrgang
08. – 10. FC Busenbach Trainingsaufenthalt 

C-Junioren
08. – 10. FV Eisingen Trainingsaufenthalt Damen
09. bfv Verbandsspielausschusssitzung
15. – 17. bfv Teamleiterlehrgang
17. Sportmotorischer Test DFB-Stützpunkte
20. – 21. Mentorenlehrgang Fußball Mädchen
22. – 23. Verbandsvorstandssitzung
22. – 24. VfB Eberbach Trainingsaufenthalt 

D-Junioren
22. – 24. TSV Amicia Viernheim Trainings-

aufenthalt E-Junioren
25. bfv Schiedsrichterlehrgang
25. – 28. Ensinger-Fußballcamp

DFB-Stützpunktkoordinator Damir Dugandzic (2.
v. links) und bfv-Verbandssportlehrer Roland Rei-
chel (1. v. links) freuten sich zusammen mit den
zwölf DFB-Stützpunkttrainern in der Sportschule
Schöneck.

Sophia und Patrick – zwei der acht Jugendliche,
die derzeit ein BFD bzw. FSJ beim bfv absolvieren.
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 Kontaktaufnahme zu Trainern und Lehrern kann
für meine berufliche Zukunft noch wichtig sein.“
Das Erlernen von sozialen Kompetenzen waren
bislang weitere wichtige Qualifikationen, die sich
die beiden angeeignet haben, die für ein erfolg-
reiches Berufsleben, aber auch im privaten Umfeld,
entscheidend sind. 
Auf die Frage nach ihrer Zukunft zucken beide
noch etwas ratlos mit den Schultern, wissen aber
schon eines: Der klassische Lehrerberuf soll es nicht
unbedingt werden, aber im Sportbereich und in
der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen können sich
beide sehr gut eine Zukunft vorstellen. 

Stefan Moritz


