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Der badische Verbandspokal-Wettbewerb ist
im Viertelfinale angekommen. Als letzte Mann-
schaft qualifizierte sich der SV Waldhof Mann-
heim gegen den TSV Grunbach. Im Anschluss
an das Spiel fand die Auslosung der Viertelfinal -
partien statt. 

Mehr als 1.200 Zuschauer sahen die bis zur letzten
Minute spannende Partie zwischen dem Regio-
nalligisten aus Mannheim bei dem aktuellen Ta-
bellenführer und Herbstmeister der Oberliga, TSV
Grundbach, das die Gäste mit 1:2 gewannen.
Viele der Zuschauer drängten sich auch im An-
schluss an das Spiel im Clubhaus zusammen, um
zuerst die Pressekonferenz und danach die Aus-
losung der Viertelfinals zu erleben. Speziell die An -
hänger von Waldhof Mannheim waren gespannt:
nachdem der VfR Mannheim am Tag zuvor den
CfR Pforzheim besiegte, war ein Stadtderby mög-
lich …

Dann war es soweit: moderiert von Annette Kaul,
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim bfv,
nahm der Verbandsspielausschuss die Auslosung
vor. Verbandssportlehrer und „Glücksfee“ Rainer
Scharinger zog die Lose und Siegfried Müller, Vi-
zepräsident sowie Spielausschussvorsitzender,
verkündete die vier Paarungen im Viertelfinale des
Krombacher Pokals. 
Bei der dritten Begegnung atmeten die Waldhof-
Fans zunächst auf, als der VfR dem einzigen ver-
bliebenen Kreisligisten zugelost wurde. Kein Stadt -
derby. Kaum weniger brisant war dann aber das
schließliche Los: Auswärtsspiel gegen den FC Nöt-
tingen. Nöttingen schaffte in den letzten beiden
Jahren über den Krombacher Pokal den Einzug in
die erste Runde des DFB-Pokal, wo sich die Mann-
schaft gegen Hannover 96 und den FC Schalke
je weils gut behauptete. Neben der Chance, gegen
Profi-Mannschaften anzutreten, winken attraktive

Krombacher-Pokal: Viertelfinals stehen fest

Einnahmen im DFB Pokal. Motivation genug für
die badischen Amateurvereine. Wer es am Ende
wird, wissen wir im Frühjahr 2014. Jetzt gilt es zu -
nächst, die Runde der letzten Acht zu überstehen.

Im Viertelfinale stehen folgende Partien an:

VfR Gommersdorf – SV Spielberg

FCA Walldorf – SV Kickers Pforzheim

SG Oftersheim – VfR Mannheim

FC Nöttingen – SV Waldhof Mannheim

Die SG Oftersheim erhält – entgegen der Losung
– Heimrecht, da zwischen den Mannschaften mehr
als eine Liga Unterschied liegt. Die Spiele finden
Anfang kommendes Jahr statt. Die Terminierung
nimmt der Spielausschuss in den nächsten Wochen
vor, kündigte Felix Wiedemann, Leiter Spielbe-
trieb beim bfv, an.

Ergebnisse 
aus den Achtelfinals:

TSV Rosenberg – VfR Gommersdorf
2:5

SG Oftersheim – FC Grünsfeld
4:1

TSV Höpfingen – SV Spielberg
0:3

VfB St.Leon – SV Kickers Pforzheim
0:2

1. FC Bruchsal – FC Nöttingen
0:3

FC Astoria Walldorf – SpVgg. Neckarelz
2:0

1. CfR Pforzheim – VfR Mannheim
0:1

TSV Grunbach – SV Waldhof Mannheim
1:2

V.r.: Siegfried Müller, Rainer Scharinger, Annette Kaul und Felix Wiedemann.



Vereins-Service: „Flagge zeigen“ 
für den Amateurfußball

Am 13.11.2013 fand in der Sportschule Schöneck
der erste von vorerst zwei Workshop zum Thema
„Konfliktmanagement“ statt. Auf Initiative des
Verbandschiedsrichter-Ausschusses brachte der
bfv unterschiedliche Personen an den Tisch: Ver-
treter des bfv-Präsidiums und der Geschäftsstelle,
Verbandssportlehrer Rainer Scharinger, Schieds-
richter sowie Funktionäre aus Vereinen und Fuß-
ballkreisen. Die Referentin Angelika Ribler vom
Institut für Sportmediation und Konfliktmanage-
ment leitete den Workshop, zu dem Organisator
Rolf Karcher vom bfv-Verbandsschiedsrichter-Aus-
schuss eingeladen hatte.
Schwerpunkte des ersten Workshops waren Erfah -
rungsaustausch und die Sensibilisierung für Kon-
flikte. „Was sind Konflikte?“, „Wo beginnen sie?“
und „Was wurde zu diesem Thema schon unter -
nommen?“. 
Ribler begleitete in der Vergangenheit schon ver-
schiedene Projekte und konnte den Teilnehmern
aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. „Man darf
beim Thema Konflikte nicht nur die Spitze des
Eisbergs betrachten. Die Konzentration darf nicht
nur auf den „hoch eskalierten Konflikten“ liegen.
Vielmehr müssen die Konflikthintergründe be-
leuchtet werden, um die Ursachen für solche Ge-
walteskalationen zu erforschen.“
In der Diskussion aus den verschiedenen Blick-
winkeln der Teilnehmer wurde klar, dass Maß-
nahmen dringend erforderlich sind. Einig waren
sich alle, ob Trainer, Funktionär oder Schiedsrich-
ter: Es muss etwas geschehen um dem drohen-
den Werteverfall entgegenzuwirken. Dafür teilten
sich die Teilnehmer in Projektgruppen auf, die bis
zum zweiten Workshop im Januar 2014 Ideen ent -
wickeln. 

BADISCHER FUSSBALLVERBAND

SPORT in BW 12|20132

Schwerpunktthemen sind Trainerqualifikation,
Schiedsrichteraus- und -fortbildung und Vereins-
führungskräfte. Ziel ist es, Maßnahmen zu ergrei -
fen, damit es in Zukunft auf den Sportplätzen der
badischen Amateurvereine ruhiger zugeht.
Ein erstes Ergebnis aus dem Workshop steht be-
reits fest: die Beteiligten werden sich nach baye-
rischem Vorbild zu Konfliktmanagern ausbilden
lassen, die bei Bedarf auf auffällige Vereine, Spieler
oder Trainer zugehen können.

Annette Kaul/Dominik Maier

Im Oktober 2013 starteten der Deutsche Fuß-
ball-Bund und seine Landesverbände die bun-
desweite Amateurfußballkampagne „UNSERE
AMATEURE. ECHTE PROFIS“. Eine Kampagne,

die so ist wie der deutsche Amateurfußball: selbst-
bewusst, authentisch und stark. Ziel der Kam-
pagne ist, den Amateurfußball stärker ins Licht
der Öffentlichkeit zu rücken und ihm dauerhaft
die sportliche und gesellschaftliche Wertschät-
zung zukommen zu lassen, die ihm ge bührt. 

bfv setzt auf Konfliktmanagement

„So geht es auch nicht nur um die Spieler, son-
dern um alle, die neben dem Platz und im Verein
den Amateurfußball am Rollen halten. Die zahl-
reichen Freiwilligen und ehrenamtlich Engagier-
ten, ohne die der Amateurfußball in seiner Vielfalt,
wie wir sie in Deutschland kennen und schätzen,
nicht möglich wäre“, erklärt Wolfgang Niersbach,
DFB-Präsident. 
Alle Spielerinnen, Spieler und Schiedsrichter wer-
den Teil der Kampagne: Jeder Verein erhält spätes -
tens zur Rückrunde ein Starter-Paket mit Plakaten,
T-Shirts und einem Set des offiziellen Kampag -
nen-Badges, der auf den Trikotärmel aufgebracht
werden kann.
Der Verein entscheidet selbst, welche Mannschaft
mit dem Badge als erstes „Flagge“ für den Ama-
teurfußball zeigen darf, die Mädels der A-Jugend,
die 1. Herren-Mannschaft, die Bambinis oder die
Alten Herren. Die anderen Teams müssen aber
nicht darauf verzichten. 
Weitere Sets sind günstig im Kampagnen-Web-
shop erhält lich, so dass sich dann Eltern, Fans, Vor-
stände oder die ganze Mannschaft zusammen
ganz leicht auch beteiligen können.

Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn zum Be-
ginn der neuen Runde, alle Mannschaften im
Badischen Fußballverband den Ärmel-Badge tra-
gen würden – das wäre eine tolle Sache für den
Amateurfußball! 
Ein Spielankündigungsplakat steht auf der Web-
seite www.kampagne.dfb.de bereits zum Down -
load bereit und darf verwendet werden. Artikel
wie T-Shirts, Spielführerbinde stehen vor Weih-
nachten bereit. 
bfv-Präsident Ronny Zimmermann: „Ärmelbad-
ges, Banner und Plakate, das sind Zeichen, dass
wir eine Fußball-Familie sind, dass wir zusammen -
halten, dass wir für die gleichen Werte einstehen.
Wir laden alle unsere Verein ein, Teil der Kam-
pagne zu sein.“

Annette Kaul

Angelika Ribler (Foto links) ergründete mit den Teil-
nehmern die Ursachen von Konflikten als Grund-
lage für geeignete Maßnahmen.



wenn der Ball aus dem Spiel ist. Schauplätze der
ersten Spieltage sind am 30. November und 7. De-
zember die Sporthalle Rheinsheim, am 14. De-
zember die Neckarhalle HD-Wieblingen und am

21. Dezember die Jahn -
halle in Langensteinbach. 

Die Hinrunde endet am 18. Januar, darauf folgt ab
dem 2. Februar die Rückrunde, bei der die ersten
vier und die weiteren vier Mannschaften der Hin-
rundentabelle in zwei getrennten Gruppen ein-
geteilt werden. Letzter Ligaspieltag ist der 16. Feb-
ruar wieder in Rheinsheim. Eine Woche später fol-
gen schon die Viertelfinalspiele der Süddeutschen
Meisterschaft, für die sich der Badische Meister
und der Vizemeister qualifizieren. Die Süddeutsche
Endrunde ist für den 1. März in Stuttgart vorge-
sehen. 
In der Jugend spielen die A-, B- und C-Juniorinnen
und Junioren in den Hallenrunden bis hin zur Ba-
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Jedes Jahr im Herbst, wenn die Wetter- und Platz-
verhältnisse im Freien schlechter werden, wech-
seln einige Fußballer in die Halle. Futsal, die Hal-
lenfußballvariante nach den Regeln des Weltfuß-
ballverbandes FIFA, ist für sie die optimale Alter-
native zum Spielen und trainieren in Matsch, Re-
gen und Schnee. Präzises Kombinieren, schnelles
Umschalten zwischen Angriff und Abwehr sowie
weniger Aggressionen auf dem Spielfeld, unter
anderem durch ein Grätschverbot, – so macht Fuß -
ball in der Halle einfach Spaß. 

Saison-Vorbereitungsturnier
Zur Vorbereitung auf die Futsal-Saison veranstal-
tete der bfv auch in diesem Jahr wieder das tra-
ditionelle Saisoneröffnungsturnier um den Tho-
mas-Bubenitschek-Cup in der Sporthalle Rheins -
heim. Im Gegensatz zu den Vorjahren, als jeweils
acht bis zehn Mannschaften teilnahmen, waren
in diesem Jahr nur vier Teams am Start. Sie haben
ihr Kommen aber keinesfalls bereut, denn sie er-
lebten spannende Spiele. 
Vorjahrssieger Futsal-Nova-Club 08 Karlsruhe tat
sich überraschend schwer, bestritt aber zusam-
men mit dem FC Portus Pforzheim das beste Spiel
des Turniers. Turniersieger wurde am Ende ohne
Niederlage verdient die Mannschaft der neuen
Futsal-Abteilung des FC West Karlsruhe, die Fut-
sal-Greifs. Auf den Plätzen folgten der FC Portus
Pforzheim, Gastgeber FSC Philippsburg und Fut-
sal-Nova-Club 08 Karlsruhe.

Derbystar-Futsal-Liga Baden
Die vier Mannschaften mischen ab Ende Novem-
ber auch in der Derbystar-Futsal-Liga Baden mit.
Das Ligafeld komplettieren der amtierende Ba-
dische Meister 1. FC Ispringen, der Meister der
Saison 2010/11 und Dritte des DFB-Futsal-Cups,
VfR Ittersbach, sowie die beiden Neulinge in der
Liga DJK Karlsruhe und der GSV Heidelberg. 
Alle Spiele eines Spieltages werden in der gleichen
Halle ausgetragen. Ein Spiel dauert nach der of-
fiziellen FIFA-Regelung 2 x 20 Minuten netto,
was bedeutet, dass die Uhr angehalten wird,

Futsal-Saison hat begonnen – 
viele Höhepunkte stehen bevor

Freiwilligendienst
im Fußball
Seit September sind beim Badischen Fuß -
ball verband und den neun Fuß ball kreisen
wieder zahlreiche junge Leute im Einsatz, die
ein „Freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) oder den
„Bundesfreiwilligendienst“ (BFD) absolvie-
ren. Die Zahl hat sich auf Grund der hohen
Nachfrage im Vergleich zum letzten Jahr von
8 auf 10 erhöht.

Jonas Borensztein, 19 Jahre alt.
Einsatzstelle: beim
Badischen Fußball-
verband und Fuß-
ballkreis Karlsruhe.
Aufgabenschwer-
punkte: Fußball-AGs
in Schulen, Beteili-
gung am Sportunt-
tericht und Verwal-
tungsarbeit im Büro.

„Ich spiele selbst Fußball seit dem Bambini
Alter und bin heute aktiver Spieler bei dem
FV Sportfreunde Forchheim 1911. Meine
Motivation für das FSJ ist es, den Kindern
den Spaß am Fußball zu vermitteln. Von dem
Jahr erwarte ich mir, dass ich ganz viele ver-
schieden Erfahrungen sammeln werde. Da-
nach steht ein Studium oder eine Ausbildung
im kaufmännischen Bereich an.“ 

Packende Zweikämpfe 
gab es auch in der
letzten Saison der
Derbystar Futsal-Liga
Baden.

(Foto: S. Moritz)

dischen Meisterschaft nach Futsal-Regeln. Erstmals
ist auch hier der Futsal-Ball im Einsatz. Die Badi-
schen Meisterschaften stehen am 15./16. Februar
für die älteren Jahrgänge (A/B) in Karlsruhe und
am 22./23. Februar für die jüngeren Jahrgänge
(C/D) in Nußloch (bei Heidelberg) auf dem Saison -
programm. 
Die Qualifikation erfolgt bei den Junioren über
die Kreismeisterschaften, bei den Juniorinnen
über verbandsweite Vor- und Zwischenrunden.
Am 2. Märzsonntag wird dann der TSV Amicitia
Viernheim in der Waldsporthalle Gastgeber der
Süddeutschen Futsal-Meisterschaften der B- und
C-Junioren sein.

Badische Futsal-Auswahl
Die bfv-Futsal-Auswahl wird in dieser Saison drei
Mal im Einsatz sein: am 15. Januar bei einem Ver-
gleichsspiel gegen die Auswahl des Elsässischen
Fußballverbandes in der Emil-Arheit-Halle in Karls-
ruhe-Grötzingen, am 19. Januar beim Pamina-
Futsal-Cup in Maikammer (Pfalz) und schließlich
beim Saisonhöhepunkt, dem ersten Futsal-Turnier
des DFB für Verbandsauswahlen in Duisburg.

Eine spannende Futsal-Saison steht bevor. Alle
Freunde des Futsal sind zu den Spielen herzlich
eingeladen, noch mehr aber alle diejenigen, die
Futsal bisher noch nicht aus der Nähe gesehen
haben! Klaus-Dieter Lindner

FC West Futsal-Greifs
Karlsruhe: 
Sieger des Futsal-Saison -
eröffnungsturniers
2013/2014.



Bitte beachten:
Die Sportschule Schöneck bleibt in der Zeit
vom 16. Dezember 2013 bis 1. Januar
2014 geschlossen. 

Die bfv-Geschäftsstelle macht Winterpause
ab Freitag, 20. Dezember 2013 und ist
ebenfalls ab Januar wieder für Sie da.
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Günther Modery
neuer Verbands -
beauftragter
Durch eine Satzungsänderung am Verbandstag
ist in der Rechts- und Verfahrensordnung (RVO)
eine neue Funktion festgeschrieben: was bislang
Urteilsprüfer war, ist nun der „Verbandsbeauf-
tragte“. Dieser hat die Aufgabe, die Einhaltung
der Satzung und Ordnungen des bfv, der Anti-
Doping-Richtlinien, der allgemein verbindlichen
Vorschriften des DFB und der DFB Ausbildungs-
ordnung zu überwachen sowie die Sportgerichte
auf ihre Vereinbarkeit mit den Bestimmungen der
Satzung hin zu überprüfen. Wie bisher prüft der
Verbandsbeauftragte die Urteile des Sportgerichts
und hat die Befugnis, Rechtsmittel wie Beschwer-
den oder Berufung bei laufenden Verfahren ein-
zulegen. Die Satzungsänderung sieht jedoch auch
eine Kompetenzerweiterung vor, so dass der Ver-
bandsbeauftragte auch selbst Anzeige erstatten
und Verfahren einleiten kann. So ist er der verlän-
gerte Arm der Sportgerichtsbarkeit des Verbandes.
In seiner ersten konstituierenden Sitzung nach
dem Verbandstag ernannte der Verbandsvorstand
Günther Modery zum Verbandsbeauftragten. Mo -
dery war schon seit 2005 als Urteilsprüfer für den
Badischen Fußballverband aktiv. „Insbesondere bei
Fällen, bei denen Sportrichter den Vereinen eine
Anhörung gemäß der Bestimmungen in der RVO
zugesandt haben, halte ich eine Stellungnahme
für dringend erforderlich“, so Modery. „Nur so
können sich Sportrichter ein konkreteres Bild über
den Geschehensablauf machen.“

Weihnachtsgrüße
Ein ereignisreiches Jahr 2013 geht seinem Ende zu.
Die Strategieentwicklung und der Verbandstag
waren sicher die Highlights. Auch für das kom-
mende Jahr haben wir uns viel vorgenommen.
Und das alles möchten wir mit Ihnen zusammen
erreichen, mit allen haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern, die in Baden im und für den Fußball
tätig sind.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem
erfolgreichen Jahr 2013 beigetragen haben, für
die gute und engagierte Zusammenarbeit. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne
Weihnachtszeit, ein frohes Fest und erholsame
Feiertage. So können wir im neuen Jahr voller Kraft
wieder durchstarten: verein(t) in die Zukunft

herzlichst Ihr
Ronny Zimmermann,
Präsident

JETZT AUCH 
BEI FACEBOOK!

www.facebook.com/badfv

www.facebook.com/
sportschuleschoeneck

Aktuelle Nachrichten, Hintergrund -
informationen, Gewinnspiele 

und vieles mehr …

Seit vielen Jahren sind die Vereinswechselbestim-
mungen bei den Amateurfußballern und Vertrags -
spielern im Herren-/Frauenbereich einschließlich
des älteren Jahrganges der A-Junioren (1995) und
B-Juniorinnen (1997) einheitlich geregelt: Die
zweite Wechselperiode zwischen dem 1. und 31.
Januar steht bevor.

Wechselvorgang Amateure
Ein Amateurspieler muss sich bis spätestens Diens -
tag, den 31. Dezember 2013 mittels einer soge -
nannten „Abmeldepostkarte“ (per Einschreiben an
die Vereinsanschrift gesendet) oder über das An-
tragstellung Online-Modul „Vereinswechsel“ ab-
melden. Sofern der Tag der Abmeldung auf der
Rückseite des Spielerpasses korrekt bestätigt wur-
de, muss der Einschreibebeleg bei den einzurei-
chenden Vereinswechselunterlagen nicht beige-
fügt werden. Mit dem Poststempel der Einschrei -
bepostkarte beginnt eine Frist von 14 Tagen, in
der der bisherige Verein den Spielerpass nach-
weislich an den Spieler, an den neuen Verein oder
an die Passstelle des Badischen Fußballverbandes
(Postfach 76201, Karlsruhe) herausgeben muss.
Kommt der abgebende Verein dieser Vorgabe zu
spät oder gar nicht nach, gilt die Freigabe als au-
tomatisch erteilt. Bei einer Beantragung über „An -
tragsstellung online“ entfällt der Postversand.

Um ein neues Amateurspielrecht zu erhalten, muss
der Spielgenehmigungsantrag zusammen mit
dem alten Pass (falls nicht vorhanden mit dem
Einschreibebeleg der Abmeldepostkarte) bei der
Verbandsgeschäftsstelle eingereicht werden. Alle
Unterlagen, notfalls auch eine nachträgliche Frei-
gabe, müssen bis spätestens 31. Januar 2014
(24 Uhr) in der Geschäftsstelle eingegangen sein.
Bei einer nachträglichen Freigabe dient zur Ter-
minwahrung zunächst auch die Mitteilung per Fax
oder per Anhang einer E-Mail (Original ist zeitnah
nachzureichen). Alle anderen Unterlagen müssen
im Original vorliegen. 
In der Wechselperiode II haben die für die erste
Transferperiode im Sommer festgelegten Ausbil-
dungsentschädigungen im Übrigen keine Gültig -
keit. Freigaben müssen also eventuell verhandelt
werden. Für Punktespiele wird das Spielrecht bei
Nichtfreigabe frühestens sechs Monate nach dem
letzten Spiel erteilt (Freundschafts- und Pokalspiele
mit Antragseingang). Bei einer Freigabe und dem
Einreichen aller Unterlagen termingerecht zum
Freitag, den 31. Januar 2014, wird sofortiges Spiel-
recht für alle Begegnungen erteilt.

Wechselvorgang Vertragsspieler
Auch bei Vertragsspielern bedarf es in der Wech-
selperiode II der Zustimmung des abgebenden
Vereins. Die einvernehmliche, vorzeitige Vertrags-
auflösung beispielsweise bedeutet nicht automa-
tisch, dass der abgebende Verein dem Wechsel
zustimmt. Diese muss ausdrücklich erklärt werden,
entweder auf der Rückseite des Spielerpasses oder
in Form eines auf offiziellem Vereinsbriefpapier
notierten Begleitschreiben. Das Ende der Wech-
selperiode (Freitag, 31. Januar 2014) müssen
Vertrags- und Amateurspieler gleichermaßen ein-
halten. Einziger Unterschied ist, dass sich der Ver-
tragsspieler bei seinem alten Verein nicht abmel-

Vereinswechselperiode II für Herren 
und Frauen vom 1. bis 31. Januar 2014

den muss und demnach auch nach dem 31. De-
zember zu einem Vereinswechsel entschließen
kann. 
Vorsicht ist geboten bei einem Vertragsspieler,
dessen Vertrag im Sommer 2013 begann und jetzt,
also bereits nach etwa einem halben Jahr, aufge-
löst wird, um den Verein zu wechseln. In diesem
Fall könnte es sein, dass der vorhergehende Ver-
ein noch zustimmen muss.

Antragstellung auch online 
bequem von zuhause

Wie bereits erwähnt besteht für die Vereine die
Möglichkeit, die Antragstellung über das im März
2012 eingeführte Modul „Antragstellung Online“
durchzuführen. 
Momentan sind die folgenden An tragsarten frei-
geschalten: Erstmalige Spielerlaubnis, Vereins-
wechsel und Abmeldung eigener Spieler/innen.
Weitere Informationen zu DFBnet Pass Online be-
kommen Sie bei G. Vogel (Tel. 0721/40904-26)
oder T. Goldschmitt (Tel. 0721/40904-16).
Bei Angelegenheiten rund um die Wechselperi-
oden stehen Ihnen die Mitarbeiter der Passstelle
zur Verfügung: T. Goldschmitt (timo.goldschmitt
@badfv.de) oder J. Klett (julia.klett@badfv.de).

Timo Goldschmitt


