
 

 

Tätigkeitsbericht des Bezirksvorsitzenden Guido Seelig 
Bezirk Schwarzwald, Spieljahr 2021/2022 

 

Liebe Sportfreunde, 

mit meinem ersten Tätigkeitsbericht möchte ich das Geschehen innerhalb unseres 
Bezirks und auch darüber hinaus in der abgelaufenen Spielzeit Revue passieren 
lassen.  

Der sportliche Verlauf des Spieljahres 2021/22 

Für das Spieljahr 2021/2022 waren 78 Vereine mit 158 Mannschaften bei den Herren 
und 32 Mannschaften bei den Frauen gemeldet. Davon 10 Spielgemeinschaften bei 
den Herren und 7 Spielgemeinschaften bei den Frauen.  

Zuordnung der Mannschaften:  
 

Spielklasse 
 

Herren Frauen 

OL Baden-Württemberg 1 0 
Verbandsliga Südbaden 2 1 
Landesliga Südbaden 7 5 
Bezirksliga 17 9 
Kreisliga A (Staffeln 1-2) 26 9 
Kreisliga B (Staffeln 1-6) 72 0 
Kreisliga C (Staffeln 1-3) 33 0 
Kleinfeld 0 8 
Insgesamt 158 32 

 

Die vergangene Spielzeit verlief in sportlicher Hinsicht für den Fußballbezirk 
Schwarzwald größtenteils positiv. Leider gab es auch einige negative Entwicklungen 
und Verläufe.  

Wie bereits die beiden Jahre davor, war auch diese Spielzeit sehr geprägt von der 
aktuellen Corona Situation. Aufgrund Corona wurden im Bezirk Schwarzwald 16 Spiele 
bei den Herren und Frauen abgesagt und vom zuständigen Staffelleiter wieder neu 
angesetzt. Gemeinsam mit dem betreffenden Vereinen wurde die 
Entscheidungsfindung bei einer Corona Meldung sachlich diskutiert, um am Ende 
dann das richtige zu entscheiden. An dieser Stelle darf ich mich bei allen Vereinen 
bedanken, die dieses Thema offen und ehrlich im Sinne des Fußballs mit mir 
abgearbeitet haben.  
 



Eine spannende Saison mit überraschenden Ergebnissen geht zu Ende und die letzten 
Entscheidungen um Auf- und Abstieg oder wer die Relegationsspiele bestreiten muss, 
sind erst am letzten Spieltag gefallen. 
 
Zwei Spielabbrüche zu Beginn der Saison bei den Herren, auf die wir in Zukunft gerne 
verzichten können! Ich möchte an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, dass 
jegliche körperliche Gewalt und verbale Anfeindungen und Beleidigungen gegen 
Schiedsrichter mit einem sportlichen "Fair-Play" nichts zu tun haben und auch 
zukünftig vom Sportgericht sehr hart bestraft werden!  
 
In den unteren Spielklassen beschäftigte uns in der abgelaufenen Spielzeit die 
Spielverzichte wegen Spielermangels. Zur Rückrunde im Bezirk Schwarzwald das 
Pilotprojekt des „flexiblen Spielmodus“ eingeführt, was aus meiner Sicht den Vereinen 
geholfen hat. Sehr viele Spiele wurden im 9:9 Modus durchgeführt und somit gab es 
in der Rückrunde deutlich weniger Spielverzichte aufgrund Spielermangel. Dieses 
Pilotprojekt wird für die kommende Spielzeit den Vereinen weiterhin angeboten.  

Dennoch ist es nicht nachvollziehbar, weshalb es auch dieses Jahr zum Rundenende 
erneut zu einer Vielzahl von Nichtantreten und Spielverzichten gekommen ist. Ich 
möchte hier nochmals betonen, dass es auch etwas mit Fair-Play zu tun hat, dass man 
als angemeldete Mannschaft bis zum letzten Spiel an der Verbandsrunde teilnimmt.  

Was mich ebenfalls beschäftigte, war die Bereitschaft einzelner Vereine, wenn es um 
begründete Spielverlegungen ging. Begründet dann, wenn es für eine Mannschaft 
nachweislich wirklich nicht geht. Eine Verschiebung der Spiele sollte dann in 
Absprache mit dem Staffelleiter durchgeführt werden. Das wäre sportlich die beste 
Lösung und deshalb sollte das in Zukunft auch unser aller Ziel sein!  

Am Pokalwettbewerb um den Rothaus-Bezirkspokal haben sich 54 Mannschaften bei 
den Herren und 13 Mannschaften bei den Frauen beteiligt. Hier wäre es aus meiner 
Sicht wünschenswert, wenn sich insgesamt und gerade bei den Frauen noch mehr 
Vereine beteiligen würden. Die öffentliche Auslosung und das Pressegespräch vor 
dem Finale sollen auch die Wichtigkeit des Wettbewerbes in den Vordergrund 
stellen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich recht herzlich bei unseren 
Premiumpartner, der Staatsbrauerei Rothaus bedanken. Ein derartiges Event ist nur 
möglich, wenn ein verlässlicher Partner zur Seite steht. Hierfür mein herzlicher Dank.  

Für den Bezirk Schwarzwald sehr erfreulich, dass der FC 08 Villingen weiterhin 
nachhaltig seine erfolgreiche Vereinsarbeit fortsetzt und wir in der MS TECHNOLOGIE 
ARENA weiterhin attraktiven Fußball der Oberliga BW zusehen bekommen.  

Nicht so erfreulich lief es aus Sicht des Fußballbezirks in der Verbandsliga. 
Bedauerlicherweise musste die DJK Donaueschingen in die Landesliga absteigen. Im 
Verbandspokal erreichte diese Mannschaft das Finale. Meinen Respekt und meine 
Anerkennung für diesen großartigen Erfolg! Eine positive Vereinsentwicklung zeichnet 
auch immer eine gute Vereinsarbeit aus. Der Abstieg tut weh, wirft die DJK 
Donaueschingen aber sicher nicht aus der Bahn. 

Die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen konnte sich am letzten Spieltag den 
Klassenerhalt sichern und spielt auch in der kommenden Spielzeit Verbandsliga.   



Die abgelaufene Spielzeit für unsere Mannschaften in der Landesliga Staffel 3 ist alles 
andere als positiv verlaufen. Der Saisonverlauf ist nicht sehr erfreulich, sogar eher 
enttäuschend, da die Mehrheit der Absteiger aus dieser Staffel aus dem Bezirk 
Schwarzwald kommen.  
 
Zu meinem Blick zurück gehört es aber auch, die Entwicklung des Frauenfußballs 
in der abgelaufenen Spielzeit zu reflektieren. Erfreulich ist, dass die                      SG 
Marbach/Grüningen den Bezirk Schwarzwald weiterhin in der Verbandsliga vertreten 
wird. Die Spfr. Neukirch steigt als Erstplatzierte Mannschaft in diese Spielklasse auf. 
Auch wenn zwei Mannschaften dieses Bezirks aus der Landesliga absteigen müssen, 
können wir hier mit der Entwicklung zufrieden sein. Im Mädchenfußball auf 
Vereinsebene sind die Rahmenbedingungen allerdings noch nicht mit denen der 
Jungs vergleichbar. Hier sind die Entwicklungswege der Spielerinnen noch völlig 
unterschiedlich. Ein großes Ziel für die Zukunft, den Mädchen und Frauen Fußball 
weiterzuentwickeln!  
 

Die Situation im Bereich der Schiedsrichter hat sich nicht wesentlich verbessert. Die 
Schiedsrichter-Vereinigung-Schwarzwald sucht nach wie vor Interessierte für das 
Schiedsrichterwesen. Deshalb hier nochmal der Aufruf, bitte unterstützen Sie uns bei 
der Gewinnung neuer Schiedsrichter. Für einen geordneten Spielbetrieb brauchen wir 
Schiedsrichter!  

 

Masterplan Veranstaltungen 

Nach einer langen Corona Pause starteten wir im Bezirk im Rahmen des DFB-
Masterplans mit unserem ersten Vereinsdialog in diesem Jahr, der beim FC Königsfeld 
stattgefunden hat. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, eine gelungene 
Veranstaltung. An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an die 
Verantwortlichen des FC Königsfeld für die Organisation und Durchführung dieses 
Treffens. Des Weiteren fand im Rahmen des Masterplans ein Bezirksdialog mit dem 
Präsidenten, dem BFA-Schwarzwald und den zuständigen Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle des SBFV statt.  

 

Allgemeines 

Mit diesem Bericht ist das Spieljahr 2021/2022 abgeschlossen. Abschließend möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, um mich recht herzlich zu bedanken.  

Danke schön an meinen kompletten Ausschuss, ohne den die Bewältigung der 
zahlreichen Aufgaben nicht möglich wäre.  

Danke schön auch an den Bezirksschiedsrichterausschuss, hier besonders auch an 
den BSO Tobias Doering, der mit seinem gesamten Team nach wie vor auf einem 
guten Weg zum Wohle für das Schiedsrichterwesen im Schwarzwald ist. Bedanken 
möchte ich mich bei allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern dieses Bezirks für 
ihren hervorragenden Einsatz zum Wohle unseres Fußballsports. 



Mein Dank gilt aber auch dem Präsidium und dem Vorstand des Südbadischen 
Fußballverbandes sowie unserem Geschäftsführer Johannes Restle mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle für die stets gute 
Zusammenarbeit.  

Ich möchte mich nun noch bei allen Vereinen für die vertrauensvolle und gute 
Zusammenarbeit bedanken welche ich in der abgelaufenen Spielzeit als 
Bezirksvorsitzender erfahren durfte.  

Auch den Vertretern der Presse gilt mein persönlicher Dank für ihre Berichterstattung 
über den Fußball im Bezirk Schwarzwald.  

Und somit nicht zuletzt, dass trotz des bei allen sicherlich stark ausgeprägten 
sportlichen Ehrgeiz unabhängig von Sieg und Niederlage immer die gute Stimmung 
erhalten bleibt. Freuen Sie sich über Tore und bleiben Sie fair in der Niederlage. 

Für die Saison 2022/23 wünsche ich allen Vereinen dieses Bezirks, dass sie ihre 
sportlichen Ziele erreichen werden.  

 

Bonndorf im Juni 2022  

Guido Seelig 
Bezirksvorsitzender  

MS TECHNOLOGIE-ARENA 

MS TECHNOLOGIE-ARENA 
 


