
aufgrund meiner Haupt-
farbe eventuell zu Pro-
blemen oder unschönen
Äußerungen kommen
könnte.“ Daher sei es um-
so wichtiger, Kinder früh -
zeitig für dieses Thema
zu sensibilisieren. Seiner
Vorbildrolle ist sich „Ray“,
wie er auch genannt wird,
bewusst. „Kinder schau-
en zu einem auf. Wir als
Fußballer, die in der Öf -

fentlichkeit stehen, müssen daher
deutliche Zeichen gegen Rassismus und Diskrimi -
nierung setzen.“

Diskriminierung bezieht sich aber nicht ausschließ-
lich auf die Hautfarbe. Auch die sexuelle Orien-
tierung kann eine Rolle spielen. Das Vorurteil der
Homosexualität im Frauen- und Mädchenfußball
sieht Nadine Imhof, bfv-Vizepräsidentin für Frau-
en- und Mädchenfußball längst überholt: „Vor
20 Jahren war dies sicherlich noch verstärkt in den
Köpfen verankert. Heute spielt das so gut wie kei-
ne Rolle mehr.“ Imhof sieht vielmehr die Heraus-
forderung, den Stellenwert des Frauen- und Mäd-
chenfußballs weiter zu erhöhen. „Vereine sollten
sich bewusst machen, dass der Mädchenfußball
eine große Rolle spielen kann und auch viele Chan-
cen zur Weiterentwicklung im Verein entstehen
können.“ Eine weitere Sichtweise schilderte Ulrich
Kief aus Reilingen. Der 1. Vor sitzende des SC 08
Reilingen engagiert sich seit dem letzten Jahr mit
seinen Vereinskollegen für Asylbewerber aus Gam-
bia und integriert sie vorbildlich in den Verein.

bfv zeigt „Rassismus die Rote Karte“
Der Badische Fußballverband baut sein gesell-
schaftliches Engagement weiter aus und setzte
im Rahmen der 3. Karlsruher Wochen gegen
Rassismus (13. – 29. März) ein weiteres Zeichen
gegen Diskriminierung und Fremdenhass.

Das bfv-Präsidium und der gesamte Verbandsvor-
stand haben in ihren Sitzungen im März 2015 die
Themen „Fair Play, Rassismus und Diskriminie-
rung“ ausführlich behandelt und kamen einhellig
zu dem Ergebnis: „Wir zeigen Rassismus die Rote
Karte!“. Denn „Fair Play, Respekt und Toleranz sind
elementare Grundlagen des Fußballsports“, be-
tont bfv-Präsident Ronny Zimmermann. 

Die Filmvorführung „Wie im falschen Film“ prä-
sentierte der bfv am 25. März im jubez in Ko-
operation mit der Fachstelle gegen Rechts im
Stadtjugendring Karlsruhe. Die anschließende
Podiumsdiskussion war mit Nadine Imhof (bfv-
Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball),
Reinhold Yabo (KSC-Profi und Mitglied des Karls-
ruher Gemeinderats), Andreas Hellstab (Filmpro-
duzent) und Ulrich Kief (1. Vorsitzender SC 08 Rei-
lingen) prominent besetzt. In „Wie im falschen
Film“ schildern Fußballerinnen und Fußballer ihre
Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung
auf dem Fußballfeld. 

KSC-Profi Reinhold Yabo berichtete, dass er in der
Vergangenheit durchaus ähnliche Erfahrungen in
Bezug auf Rassismus und Diskriminierung mach-
te, wie Otto Addo (früherer Bundesliga-Profi) und
weitere Akteure im Film schilderten. „Karlsruhe hat
sich immer sehr offen und tolerant gegenüber mir
gezeigt, da gibt es überhaupt keine Probleme“,
stellte der 23-Jährige aber sofort klar. „Meine El-
tern haben mich früh darauf vorberei tet, dass es

„Wir haben sehr viele Freundschaften geknüpft,
Fußball verbindet eben.“ Doch die gemeinsamen
Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf den
Fußballplatz. Aktionen wie eine Spendenaktion
zum Sammeln von Kleidung, ein angemietetes
Kino zur Vorführung von „Die Mannschaft“ oder
auch gemeinsame Besuche beim Eishockey und
im Stadion bei 1899 Hoffenheim sind selbstver-
ständlich.

bfv-Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen brachte es
am Ende der Veranstaltung auf den Punkt und rief
die 150 Zuschauer auf, an diesem Abend und auch
zukünftig ein gemeinsames Zeichen gegen Rassis-
mus und Diskriminierung zu setzen. Symbolisch
zeigten die Podiumsgäste und die Zuschauer „Ras-
sismus die Rote Karte“. „Denn unsere Gesellschaft
ist bunt und lebt von der Vielfalt“, demonstrierte
Ziegenhagen mit bunten Lichtern, die in Form
von Kerzen symbolisch als Dank an alle Podiums-
gäste überreicht wurden.

Stefan Moritz
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Praxishilfen und Tipps für die Gewinnung
von Kinder- und Jugendtrainern
Freiwillige vor! Wer hat Lust darauf, eine Kin-
der- oder Jugendmannschaft zu trainieren?
Wer neue Trainerinnen und Trainer gewinnen
möchte, muss Überzeugungsarbeit leisten.
Um neue Mitstreiter für die Aufgabe zu begeis -
tern, gibt es auf FUSSBALL.DE praktische Flyer
und Poster im „Unsere Amateure. Echte Profis“-
Look, die jeder Verein individualisieren und für
die Suche verwenden kann. 

Der eine oder andere wird sich an die Materilien
erinnern, die der DFB und die Fußballlandesver-
bände den Vereinen schon 2014 zur Verfügung
gestellt haben. Diese wurden nun neu überar-
beitet und mit weiteren individuellen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten versehen! Gebt an, für wel-
che Altersklasse Ihr im Speziellen Trainerinnen
oder Trainer sucht, nennt den potenziellen Kan-
didaten einen Rahmen für den erwarteten Zeit-
aufwand und wählt zwischen verschiedenen
Überschriften. Selbstverständlich könnt Ihr wie
gehabt das eigene Vereinslogo hochladen und
personalisierte Kontaktdaten angeben.

Die fertigen Vorlagen habt ihr in wenigen Minu-
ten erstellt und könnt sie anschließend über den
eigenen Drucker ausdrucken oder im Copy-Shop
oder einer Druckerei in der gewünschten Stück-
zahl produzieren.

Damit allein ist es natürlich noch nicht getan. Aber
es hilft bei den ersten Schritten. Suchen. Interesse
wecken. Neugierig machen.

In einem persönlichen Gespräch gilt es dann, die
neuen Trainerinnen und Trainer kennenzulernen
und ihnen die kommenden Aufgaben zu erläutern.
Auch hierfür gibt es in der Rubrik Training & Ser-
vice auf FUSSBALL.DE nützliche Tipps, Checklis-
ten und Leitfäden. Wie Sie sich auf das Gespräch
vorbereiten und was die richtigen Fragen sind und
so weiter. Es lohnt sich rein zu schauen!

Alle Infos gibt es auf www. FUSSBALL.DE in der
Rubrik Training & Service bei der Zielgruppe Ver-
einsmitarbeiter/in – Jugendleiter/in.

Auch 2015 stehen wieder zwölf Vereinsbesu-
che auf dem Plan von bfv-Präsident Ronny
Zimmermann und Geschäftsführer Uwe Zie-
genhagen. Den Auftakt machten sie beim TSV
Dürrenbüchig.

Ganz bewusst wählten die Verantwortlichen im
bfv den B-Klasse-Klub aus dem Kreis Bruchsal aus.
„Wir möchten mit so vielen verschiedenen Ver-
einen wie möglich in den Dialog treten“, erläutert
Zimmermann. „Viele Themen kommen zwar in
jedem Verein auf, aber jeder hat auch noch seine
ganz individuellen Herausforderungen zu bewäl-
tigen.“ 

Diese sprach die bfv-Delegation, der auch Vize-
präsidentin Nadine Imhof angehörte, dann mit
Roland Heck, dem 2. Vorsitzenden, einigen Ver-
einsmitarbeitern und auch Ortsvorsteher Wolf-
gang Six ganz offen an. Auch der Fußballkreis war
mit Heinz Blattner, Ralf Longerich, Magnus Mül-
ler, Helmut Braun und Gerhard Eiseler zahlreich
vertreten.

Schnell wurde klar, was den Verein belastet. Ak-
tuell seien sie auf dem Weg, die Aufgaben neu
zu verteilen und neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu gewinnen. Insbesondere was die Ju-
gendarbeit angeht, sah der Verein selbst sehr viel

bfv startet Vereinsdialog-Serie 2015 
beim TSV Dürrenbüchig

Nachholbedarf. Der demografische Schuh drücke
ziemlich beim TSV. 

Dankbar waren Heck und seine Kollegen daher für
die Unterstützungsangebote des Verbandes hin-
sichtlich Vereinsentwicklungsgesprächen und Be-
ratung bei der Neustrukturierung der Satzung. 

Die Einrichtung von runden Tischen mit benach-
barten Vereinen für gezielte Jugendarbeit, Koope-
rationsmaßnahmen Schule und Kindergarten so-
wie Freiwilligendienste nahmen sie als zielführen-
de Ideen auf.

Als nächstes sind Zimmermann und Ziegenhagen
am 12. April zu Gast beim SV Rippberg im Fuß-
ballkreis Buchen. Annette Kaul

Schulen 
aufgepasst!
Jetzt anmelden für den 

bfv-Schulfußball-
aktionstag

am 17. Juni von 9 bis 13 Uhr 
in der Sportschule Schöneck.

Infos auf www.badfv.de in der Rubrik
Fußball – Schule – Veranstaltungen.
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Update bei 
FUSSBALL.DE: 
Hingucker 

auf facebook

„Der BigShoe ist ein Symbol für Nächstenliebe
– Dank gemeinsamer Hilfe von vielen Fußball-
fans weltweit“, heißt es auf der Webseite des
Projekts www.bigshoe.info. 

„Die Initiative passt natürlich super zu unserem
Verband“, betonte bfv-Präsident Ronny Zimmer-
mann bei der Scheckübergabe. „Ich durfte ja in
meiner Funktion als DFB-Vizepräsident in Brasilien
dabei sein. Dort hat der Deutsche Fußball-Bund
insgesamt 500.000 Euro für den guten Zweck ge-
spendet. Jetzt freue ich mich, dass wir auch mit
einer Spende vom Badischen Fußballverband noch
etwas Gutes tun können.“

Das Projekt BigShoe begann mit dem Sommer-
märchen 2006. Bürger aus dem Allgäu entschlossen
sich als Gastgeber der Nationalmannschaft von
Togo zu einer besonderen Geste und sammelten
für die dringende Operation an der kleinen Afri-
kanerin Nourisson. 

Aus dieser Idee „Wir helfen Afrika“ wurde mit dem
symbolhaften BigShoe eine außergewöhnlich er-
folgreiche Initiative: Dank großzügiger Spenden
können engagierte Ärzte im Windschatten großer
Fußballereignisse vielen Kindern dringend notwen-
dige medizinische Hilfe zukommen lassen.

Annette Kaul

Badische 
Meisterschaften
für Ü35-Frauen –
jetzt anmelden!

Am 11. Juli 2015 findet die Badische Meister-
schaft für Ü35-Frauen beim FC Forst statt. Bis
30. Mai können Vereine beim Badischen Fuß-
ballverband Mannschaften anmelden. 

Teilnehmen können Spielerinnen, die während
dieses Kalenderjahres das 35. Lebensjahr vollen-
den oder vollendet haben. Es besteht keine Pass-
pflicht. Eine Vereinsmitgliedschaft in einem Verein
des Badischen Fußballverbandes ist allerdings er-
forderlich. 

Eine Mannschaft besteht aus maximal zwölf Spie-
lerinnen. Gespielt wird sieben gegen sieben (ein-
schließlich Torhüterin) auf Kleinfeld. Spielgemein-
schaften sind zugelassen. Sie können aus zwei oder
mehr Vereinen bestehen. Auch einzelne Spielerin-
nen können sich gerne melden.

Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Süd-
deutsche Meisterschaft am 01.08.2015 beim SV
Oberkirch (Südbaden). Der Süddeutsche Meister
qualifiziert sich für den DFB-Cup, der vom 05. –
06.09.2015 in Berlin stattfinden wird.

Das Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite 

www.badfv.de 

in der Rubrik Fußball –
Breitensport – Frauen. 

bfv-Sozialfonds: 
1.000 Euro für „BigShoe“

Die Amateurfußball-Plattform FUSSBALL.DE
wurde seit ihrem Launch im letzten Sommer
kontinuierlich weiterentwickelt um sie noch
attraktiver für Amateurfußballer in ganz
Deutschland zu machen. Mit dem neuesten
Up date kamen wieder Neuerungen hinzu, wie
zum Beispiel die Optimierung der facebook-
Sharing-Funktion.

Die bekannte Praxis, dass sich über die kleinen
Symbole von Facebook und Co. – bei FUSSBALL.
DE ganz unten auf der Seite oder in der Binnen-
navigation rechts in den Balken zu finden – die
Webseiten teilen und posten lassen, ist nun mit
einer Neuerung versehen: Ab sofort wird auch
das große Bild-Element der Seite ausgespielt und
sofort in dem Post angezeigt. Das heißt: Bei einer
Spielseite wird ab sofort das Bild mit dem Ergebnis
gepostet. 
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Fair Play-Ehrungen
Unter dem Motto „Fair ist mehr” ehrte der Ba-
dische Fußballverband bei den Badischen Hal-
lenmeisterschaften in Tauberbischofsheim Sven
Bornhorst (SV Distelhausen) und Stefanie Zipf
(TSV Tauberbischofsheim) für ihr faires Verhal-
ten im Januar 2015.

Torwart Bornhorst korrigierte beim Horst-Rein-
heimer-Gedächtnisturnier in Tauberbischofsheim
am 6. Januar im Spiel gegen den FC Grünsfeld
un gefragt eine Abstoß-Entscheidung des Schieds-
richters. Der Schiedsrichter gab Eckball, der den
Siegtreffer zum 2:1 des Gegeners zur Folge hatte. 

Eine ähnliche faire Aktion zeigte Stefanie Zipf von
den D-Juniorinnen des TSV Tauberbischofsheim
am 25. Januar bei der Zwischenrunde zu den Ba-

dischen Hallenmeisterschaften in Wieblingen. In
der Partie gegen die SG Waldbronn gab Torfrau
Stefanie Zipf auf Befragen des Schiedsrichters zu,
dass der Ball im Tornetz war, bevor er durch ein
Loch wieder rausgesprungen war.

Georg Alter (Fußballkreisvorsitzender Tauberbi-
schofsheim) und Ottmar Burkhardt (stellvertre-
tender Verbandsjugendleiter) ehrten Sven Born-
horst und Stefanie Zipf für ihr faires Verhalten.
Als „Fair ist mehr“-Monatssieger Januar 2015 er-
hielt Sven eine POLAR-Uhr überreicht. Stefanie
freute sich über einen Adidas-Rucksack inklusive
einem „Fair ist mehr“-T-Shirt.

Stefan Moritz

JUBILARE IM APRIL
01.04.60 Schnorr, Manfred (Buchen-Hollerbach),

Kreisjugendleiter Buchen
03.04.40 Burkhardt, Otmar (Unterreichenbach),

Stellvertretender Verbandsjugendleiter
07.04.65 Tarulli, Giuseppe (Oftersheim),

Schiedsrichtereinteiler Senioren 
Heidelberg

08.04.40 Großkopf, Karlheinz (Binau), 
Verbandsehrenmitglied, Ehrenkreis-
vorsitzender Mosbach

19.04.70 Kreß, Torsten (Neidenstein), 
Spielverteiler Junioren Sinsheim

24.04.35 Friedrichs, Günter (Mannheim), 
Ehrenmitglied Mannheim

Herz li chen Glück wunsch!

FUSSBALLTER MI NE 
im April in der Sportschule

01. U14 Auswahl Tageslehrgang
07. – 10. bfv-Ensinger-Ostercamp 

Teamleiter-Lehrgang Kinder
10. – 12. Teamleiter Lehrgang Erwachsene

Trainingsaufenthalt 
VFB Eberbach D-Junioren
TSV Stettfeld D-Junioren

17. – 19. Trainingsaufenthalt
SV Zeutern D-Juniorinnen

18. – 19. Trainingsaufenthalt
TSV Wieblingen D-Junioren

24.-26. Fortbildung Schiedsrichter
Trainingsaufenthalt
TUS Mingolsheim D-Juniorinnen

30.04. – 03.05. Trainingslager 
Gehörlosen Fußballmannschaft

Ottmar begann sein Fußballleben als Spieler beim
TSV Schömberg und FC Büchenbronn. Im Anschluss
an die aktive Karriere wechselte er die Fronten und
war sieben Jahre lang als Schiedsrichter im Einsatz. 

Ab 1974 engagierte er sich im Fußballkreis Pforz-
heim, erst als Staffelleiter, dann zusätzlich als stell-
vertretender Schiedsrichter-Obmann und schließlich
als Kreisjugendleiter. 1986 unternahm er den Sprung
zum Verband in der Funktion des Verbandsjugend-
spielleiters, die er bis heute ausführt. Seit 2004 ist
er darüber hinaus der Stellvertreter von Verbands-
jugendleiter Rüdiger Heiß. 

„Ottmar ist ein ganz erfahrener Spielleiter der seit
Jahrzehnten die Junioren ligen auf Verbandsebene
kompetent und erfolgreich organisiert. Durch seine
Erfahrung ist seine Meinung und sein Rat für die
Vereine und für den Verbandsjugendausschuss un-
heimlich wichtig“, betont Heiß. 

Der Badische Fußballverband gratuliert seinem Vorstandsmitglied Ottmar Burkhardt ganz herz-
lich zu seinem 75. Geburtstag am 3. April 2015.

Der Badische Fußballverband wünscht Ottmar
alles Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin
viel Freude an seiner Arbeit für den Fußball in
Baden. 

Und um das ganzheitliche Profil abzurunden, ist
noch die insgesamt 18-jährige Tätigkeit als Kassier
bei den Fußballvereinene FC Unterreichenbach und
TSV Grunbach zu nennen.

Für sein herausragendes Engagement für den Fuß-
ball in Baden erhielt der heutige Rentner die Schieds-
richterehrennadel in Bronze, die Verbandsehrenna-
deln und Bronze, Silber und Gold, sowie die höchste
Auszeichnung des Badischen Fußballverbandes, die
bfv-Ehrenplakette. Auch der DFB zeichnete ihn mit
der Verdienstnadel aus. Heiß: „Wir alle kennen Ott-
mar als Menschen, für den der Jugendfußball eine
zentrale Rolle in seinem Tagesablauf eingenommen
hat und das ist schon überaus bemerkenswert.“

Ottmar Burkhardt 
feiert seinen 75. Geburtstag

Alle Ergebnisse & News immer aktuell aus
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