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Eigentlich wollte ich in meinem letzten Tätigkeitsbericht wie gewohnt über die  
sportlichen Erfolge unserer Vereine berichten – aber siehe oben!!! 
 
Nachdem wir das Spieljahr 2019/2020 durch den Beschluss des außerordentlichen 
Verbandstages (virtuell) mit einer Quotientenwertung beendet haben, starteten wir mit viel 
Hoffnung und Zuversicht in die neue Saison im August/September 2020. 
Alle Vereine erfüllten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und die Corona- Hotline 
auf der Geschäftsstelle in Freiburg funktionierte sehr gut. An dieser Stelle gleich ein 
herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle, die diese Hotline vor 
allem an den Wochenenden betrieben haben. 
Leider ereilte uns im November 2020 die 2. Welle der Pandemie, sodass der Spiel- betrieb 
eingestellt werden musste. 
Die Hoffnung, dass wir im Frühjahr 2021 die Saison weiterführen können, wurde durch die 
3. Pandemiewelle nach Fastnacht und den aufgetretenen Mutationen zerstört. So 
beschloss der Vorstand des SBFV in Absprache mit den Vereinen die Saison 2020/2021 
zu annullieren. 
Es ruht nun die Hoffnung auf dem Rothausbezirkspokal, den wir ab 16.06.21  
zu Ende spielen wollen, dass zumindest hier noch auf dem grünen Rasen sportliche 
Entscheidungen fallen. 
Auch der Verbandspokal, in dem der FC 08 Villingen noch vertreten ist, soll noch sportlich 
beendet werden. 
 
Trotz oder gerade wegen des ruhenden Spielbetriebs hatten wir im Verbandsvorstand, 
dem Verbandsspielausschuss sowie dem Bezirksfußball- und Jugendausschuss mehr 
Arbeit zu bewältigen, als wenn die Saison normal verlaufen wäre. In unzähligen 
Videokonferenzen wurde die Lage immer wieder neu bewertet in der Hoffnung, die Saison 
noch sportlich beenden zu können. 
Wie ich zu Beginn schon erwähnte, ist dies mein letzter Tätigkeitsbericht. 
Nach 18 Jahren als Bezirksvorsitzender und insgesamt 32 Jahren als Mitarbeiter im 
Bezirksfußball- und Jugendausschuss werde ich am Bezirkstag in Bonndorf mich nicht 
mehr zur Wahl stellen und mein Amt in jüngere Hände abgeben. 
Als ich im Jahr 2003 das Amt von meinem Vorgänger Franz Kern übernommen habe, 
hatte der Bezirk Schwarzwald 104 Vereine und 188 Mannschaften, die für den Spielbetrieb 
gemeldet wurden. Zum Ende meiner Amtszeit hat der Bezirk nur noch 95 Vereine, aber die 
Anzahl der für den Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften hat sich nur auf 186 verringert, 
d.h. im Verhältnis zu der Anzahl der Vereine ist die Zahl der Mannschaften angestiegen. 
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Der Bezirksfußballausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass mein 
Nachfolger der noch derzeitige BSO Guido Seelig werden soll. 
Ich bitte deshalb, dass sie am Bezirkstag Guido Seelig ihr Vertrauen aussprechen und ihn 
zu meinem Nachfolger wählen. 
 
Ich danke ihnen, mein liebe „Fußballfamilie Schwarzwald“ für die vergangenen 18 Jahre, 
in denen ich ihr Vorsitzender sein durfte. In dieser Zeit haben wir ein vertrauensvolles und 
kameradschaftliches Verhältnis zueinander aufgebaut und im gegenseitigen 
Einvernehmen die anstehenden Probleme gelöst. Es war für mich eine schöne Zeit. 
 
Ich bedanke mich auch herzlich bei unserem Präsidenten Thomas Schmidt, den 
Mitgliedern des Präsidiums und den Damen und Herren des Verbandsvorstands. 
Ebenfalls geht ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle in 
Freiburg. 
Alle diese haben mich all die Jahre bei meiner Arbeit tatkräftig unterstützt. 
 
Ich danke den Schiedsrichter*innen des Bezirks für ihren hervorragenden Einsatz zum 
Wohle unseres Fußballsports. 
Ich danke meinen Kameraden von BFA und BJA für die gute harmonische 
Zusammenarbeit während meiner Amtszeit als BV und in der abgelaufenen Saison. 
Dies gilt besonders für meine beiden Stellvertreter BSO Guido Seelig, StL Werner Fichter, 
BJW Armin Bader, BPW Javier Orive sowie die beiden Sportrichter Mannfrd Ellfeldt und 
Marion Burger. Diese haben mich immer tatkräftig unterstützt. 
Abschließend danke ich nochmals allen Vereinen des Bezirkes für die gute und 
harmonische Zusammenarbeit in den vergangenen 18 Jahren. 
Setzten sie diese gute Zusammenarbeit mit meinem Nachfolger Guido Seelig fort. Für die 
bevorstehende Urlaubszeit wünsche ich uns Allen ein paar erholsame Tage. 
 
Villingen, 10. Juni 2021 
 
 
Kuno Kayan 
Bezirksvorsitzender 
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