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Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des Rebhalden-
blättle`s, in dieser turbulenten und nur wenig planbaren Zeit. Vermutlich 
geht es Ihnen so wie mir: „Jetzt bloss nicht den 
Kontakt verlieren“, denn so langsam sind viele 
Menschen der derzeitigen Situation überdrüs-
sig – aber was sollen wir tun, was machen wir 
falsch oder was machen wir richtig? Wir in der 
SOB-Familie haben in letzter Zeit viele positive 
Erfahrungen gesammelt, die uns Mut machen. 
 

Ein Fazit des Jahres 2020 fällt schwer. Wir bei 
den Spfrd. Owingen-Billafingen können uns über 
einen Aufstieg mit unserer 1. Mannschaft in die 
Bezirksliga freuen, wir können uns über eine Co-
rona-Meisterschaft der B-Junioren mit der SG 
FAL-Owingen und dem damit verbundenen Auf-
stieg in die Landesliga und dem erstmaligen Aufstieg der D1-Junioren in 
die Bezirksliga freuen. 
 

Dennoch stellt Corona unsere Gesellschaft vor enorme Herausforderun-
gen die uns auch in 2021 beschäftigen werden. Es darf weder mit den 
Aktiven noch mit Kindern und Jugendlichen trainiert werden,  es finden 
keine Hallenbezirksmeisterschaften statt und es nicht einfach, mit den 
Trainern und den Jugendlichen, ebenso mit den aktiven Spieler*innen 
Kontakt zu halten. 
 

Keine Vorstandssitzungen, keine Sportplatzbesuche, keine Fachsimpe-
lei, keine Fußballspiele – und nur die Profifußballer im Fernseher zu se-

hen, dies stellt nicht unbedingt zu-
frieden.  Mir fehlen rund herum die 
sozialen Kontakte und das Zusam-
mentreffen mit Freunden und der 
SOB-Familie und es bereitet mir 
Sorgen, wenn ich darüber nachdenke, 
wie es mit dem Amateur- und Jugend-
fußball in 2021 weitergehen soll. 
 

Wann dürfen die Freizeit- und Breit-
ensportler wieder in die Sporthalle 
zurück? Es ist ja nicht so, dass nur die 
Fußballspieler*innen unter der Pan-
demie leiden. Unsere Tischtennis-
gruppe, die Volleyballgruppe, Badmin-
ton, Yoga, Thai Chi,  die Freizeitkicker 
und unsere Gymnastikzirkel leiden 
auch. Ich hoffe dass wir in 2021 
irgendwie wieder in die Spur zurück 
kommen und dass wir dann ein 
sportliches Jahr 2021 erleben können. 
 

Reinhard Hecker 
I.Vorstand 
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Zwei Mal mussten wir im Jahr 2020 die Generalver-
sammlung absagen. Der 2. Vorstand Harald Fischer, der Kassier Guido 
Schnell, die Beisitzer Alexander Bucher und Christoph Mülherr nehmen 
ihre Aufgaben auch weiterhin wahr – eben nicht als gewählte Mitglieder 
der SOB-Vorstandschaft, sondern als Interim, weil unsere Vereins-
satzung dies – in weiser Voraussicht – so vorsieht. 
 

Viele zu ehrende Vereinsmitglieder mit zum Teil herausragenden Leis-
tungen für unseren SOB konnten zur normal geplanten Generalver-
sammlung nicht geehrt werden. Verschoben ist nicht aufgehoben, so 
dachte ich, dann werden diese Mitglieder eben im November 2020  
geehrt und auch diese Generalversammlung musste ich wieder ver-
schieben – auf einen noch unbestimmten Termin in 2021. Sorry, ich 
hoffe, Ihr könnt dies entschuldigen. Vergessen habe ich es nicht!! 
 
 
Zu beklagen hatten wir im vergangenen Jahr auch Todesfälle in un-
serem Verein und mussten uns von 
 

Elfriede Biskupek  
Philipp Steidle  
Heinz Dobler  
Paul Barth  

Hermann Huber 
leider für immer verabschieden. Sie alle haben in unserem Verein 
bleibende Spuren hinterlassen. Wir vermissen sie und werden ihnen ein 
ehrendes Andenken bewahren 
 
 

Was ist neu beim SOB? 
 

Zum 01.01.2021 hat unsere Geschäftsstelle gewechselt. HP Bühler 
hatte den Wunsch, nach seiner Pensionierung diese Tätigkeit zu 
beenden und als Beisitzer in der SOB-Vorstandschaft den Fußball 
spielenden Frauen in unserem Verein mehr Gehör zu verschaffen.  
Neuer Leiter der Geschäftsstelle ist unser Urgestein Lothar Baumann.  
Dem Einen Dank für seine bisher geleistete Arbeit, dem Anderen viel 
Freude an der Tätigkeit. HP hat`s aufgebaut und Lothar soll bitte die 
GS lange besetzen und in die Zeit passend führen. 
 

Mit Wirkung zum Januar 2021 konnten wir Jürgen Lotter, einem er-
fahrenen Jugendtrainer und auch gut vernetzt im Partnerverein der 
SpVgg F.A.L, als Jugendkoordinator gewinnen. Jürgen soll dafür Sorge 
tragen, dass unsere Jugend-Spielgemeinschaft mit der SpVgg F.A.L. in 
Zukunft  für noch mehr sportliche Erfolge steht. 

…… Begrüßung 
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Was andere können, dies können wir beim SOB auch!  Wir 
haben in 2021 bereits eine virtuelle Jugendsitzung abgehalten und 
auch eine Vorstandssitzung mit umfassendem Themenwerk hat schon 
stattgefunden. ( Jetzt  bloss  nicht den Kontakt verlieren!“) 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen allen für den Zusammenhalt 
und die Unterstützung die wir in 2020 spüren durften, recht herzlich be-
danken. Ohne Ihre Treue und ohne Ihre Unterstützung kämen wir nicht 
so  „fast spurlos“  über die Runden.  Es ist eine schöne und sehr posi-
tive Erfahrung die wir mit Ihnen liebe Mitglieder und durch Sie liebe 
Sponsoren und Freunde machen dürfen, eine Erfahrung  die uns Mut 
macht,  den Verein SOB weiter zu leben und für diesen Verein da zu 
sein. 
 
Meine Hoffnung ist, dass Corona Sie nicht gefunden hat und auch nicht 
finden wird. Bleiben Sie bitte besonnen, bleiben Sie gesund, bleiben 
Sie uns wohlgewogen und wenn alles „gut geht“, dann treffen wir uns in 
2021 zum Saisonauftakt wieder auf der Rebhalde. 
 
   Mit besten Grüßen 

Reinhard Hecker 
 

       1.Vorstand  

…… Begrüßung 
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Der Fussball bei den Spfr.Owingen-Billafingen in Coronozeiten  
Rückblick und Vorschau von Harald Fischer  
 

Leider hat uns schon im Herbst neuerlich das Co-
rona-Virus in dem Ausmaß heimgesucht, dass der 
Spielbetrieb, viel schlimmer aber noch das öffentliche 
Leben in hohem Maße, unterbrochen bzw. einge-
schränkt wurde.  
 

Für viele wieder ein herber Einschnitt und für uns 
Sportler eine bittere Pille. Kann man sich weder in 
der Halle im Bereich des Breiten- und Ausdau-
ersportes verwirklichen und fit halten, noch auf dem 
Sportplatz beim Fußball in den Trainingsbetrieb und 
Wettstreit treten. Nicht nur der reine Sport, sondern 
auch der soziale Kontakt geht leider verloren. Dies trifft die vielen 
Jugendspieler*innen noch mehr als die Aktiven Damen und Herren.  
 

Doch noch viel schlimmer trifft es einen Großteil der Industrie, mittel-
ständische Unternehmen, Handwerker und viele Angestellte / Arbeiter 
(damit leider auch Euch direkt, die ihr uns immer tatkräftig unterstützt 
habt und uns gut gesonnen seid) leiden unter den Folgen der Pan-
demie in vielfacher Weise, finanziell, gesellschaftlich aber halt auch ge-
sundheitlich.  
 

Die Folgen der Krankheit, vor Allem schon von mehreren Menschen 
aus meinem Bekanntenkreis beschriebenen Spätfolgen machen nach-

denklich. Des Weiteren auch die 
Angst sich im Nachhinein die 
Schuld geben zu müssen, einen 
geliebten Menschen mit dieser 
Krankheit angesteckt zu haben. 
Damit möchte ich nun nicht Partei 
für eine Sichtweise der Dinge ein-
nehmen, lediglich zur Vorsicht mah-
nen und bin der Meinung, dass es 

den Meisten von uns noch immer sehr gut geht und die Gesellschaft 
größere Krisen bewältigt hat.  
 
Damit möchte ich einen herzlichen Gruß an unseren Verleger des Blät-
tles senden, der gerade dabei ist, sich von seinem Herzinfarkt wieder 
zu erholen und mit Sicherheit bestätigen wird, es gibt schlimmeres als 
ein paar Einschränkungen. Ihnen lieber Herr Rühl, alles Gute, gute 
Besserung und vielen Dank für ihre tolle Arbeit!  
 

Der Dank geht auch an unsere Sponsoren, Unterstützer, Gönner und 
Freunde des SOB, also an Euch. Ich hoffe Sie und Ihr kommt alle gut, 
vor allem gesund und möglichst ohne private und geschäftliche Rück-
schläge gut aus der Pandemie.  

Johannes Lange 

Harald Fischer 
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So wollen wir von nun an die Zukunft positiv angehen und hof-
fen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Wie sieht diese dann in 
sportlicher Sicht im Bereich Fußball beim SOB aus?  
 

Nach dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Bezirksliga wurde ein 
neues Kapitel aufgeschlagen und man ging mit Elan in die Saison und 
belegt zum Zeitpunkt des Ab-
bruches Tabellenplatz 10. 
Somit befindet man sich 
außerhalb der Abstiegszone 
und kann somit insgesamt 
zufrieden sein.   
 

Nach Abbruch der Saison bis 
heute ergaben sich bei der 
Mannschaft keine personel-
len Veränderungen. Die 
Spieler wurden in Eigenver-
antwortung genommen und 
zum persönlichen „fit halten“ angespornt. Zwischenzeitlich findet 
wöchentlich ein online-Trainingsprogramm (Danke an Konsti Braun, der 
sich hier sehr einbringt) statt.  
 

Ein geplantes Individualtraining durch den Trainer auf dem Platz mit 
einzelnen Spielern, die Bereitschaft hierfür war und ist bei den „Jungs“ 
sehr groß, wurde leider durch die aktuelle Wetterlage durchkreuzt. Ich 
bin jedoch guter Dinge, dass man fit in einen Neustart gehen wird. 
 

Dies gilt auch für die 2. Mannschaft der Herren, wie auch vor allem für 
unsere Damenmannschaft. Sie haben sich nach einem unglücklichen 
Start in die Saison schnell gefangen und belegen einen guten 4. Platz 
in der Bezirksliga, mit Luft nach oben.  
 
Wie soll der Neustart und die Fortführung des Spielbetriebes aussehen. 
Von Seiten des Verbandes fanden auch hier online-Treffen statt, in wel-

chen folgende Szenarien dargestellt wurden.  
 

Die oberste Priorität hat die Fortführung bzw. 
die Beendigung der Saison auf sportlichem 
Wege. Man will aus verständlichen Gründen 
unbedingt vermeiden, dass irgendwelche Ent-
scheidungen am sogenannten “grünen Tisch” 
gefällt werden müssen und es dadurch 

möglicherweise zu Ungerechtigkeiten und möglichen Klagen kommt.  
 

Beim Treffen im Dezember war man sich schon darüber im Klaren, 
dass eine Saison in Ligen mit mehr als 15 Mannschaften komplett, also 
Vor- und Rückrunde, kaum zu Ende gespielt werden kann.  

…… die SOB in Coronazeiten 
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Daher ist es auf alle Fälle zunächst wichtig zumindest die Vor-
runde zu Ende spielen zu können. Auf dieser Grundlage wäre eine eini-
germaßen gerechte sportliche Wertung möglich. Nachdem nun der 
Lockdown verlängert wurde, muss davon ausgegangen werden, dass 
dies auch das wahrscheinlichste Szenario für alle Staffeln und Klassen 
sein wird.  
 

Eine weitere angedachte Möglichkeit wäre, dass nach der Vorrunde die 
Staffel aufgeteilt wird und quasi die obere Tabellenhälfte die Auf- und 
die untere Tabellenhälfte die Abstiegsplätze ausspielen wird. Dies 
würde die Anzahl der Spiele schon erheblich reduzieren und war ei-
gentlich die am meisten präferierte Variante.  
 

Zu guter Letzt steht dann noch ein möglicher Abbruch in der Rück-
runde. Hier wurde beschlossen, dass die Abschlusstabelle wieder über 
eine Quotenregelung erstellt würde. Die Saison 2020/2021 soll aber auf 
alle Fälle bis zum 30.06.2021 beendet sein.  
 

Ich gehe, wie gesagt, nach derzeitigem Stand davon aus, und 
zwischenzeitlich muss man das schon fast hoffen, dass lediglich die 
Vorrunde zu Ende gespielt werden kann. Dies würde für die 1. Mann-
schaft Herren bedeuten, noch sieben Spiele absolvieren zu können. Für 
die 2. Mannschaft wären noch drei oder vier Spiele zu bestreiten. Der 
Ablauf ist auf Grund der Nachmeldung einer Mannschaft in der Staffel, 
FC Bodman-Ludwigshafen III, noch nicht ganz klar. Das SOB-
Frauenteam hätte dann immerhin noch sechs Spiele zu bestreiten.  
 

Wie die Regelung in den „kleineren“ Staffeln aussehen wird bleibt 
ebenso abzuwarten und wird davon abhängig sein ob überhaupt in den 
nächsten Wochen / Monaten Amateursport stattfinden darf.  
 

Leider kann ich auch noch keinen Ausblick auf den Jugendbereich ge-
ben, wobei auch hier die Entscheidung wahrscheinlich wieder ziemlich 
denen der Aktiven angeglichen werden wird.  
 
Sind wir alle also guter Hoffnung und ich hoffe Ihnen und Euch einen 
kleinen Einblick über einen möglichen Ablauf in der „sportlichen“ Zu-
kunft des Amateurfussballs gegeben zu haben.  
 

Ich hoffe aber darauf, euch bald, am besten beim Spielbetrieb auf der 
Rebhalde wieder begrüßen zu können!  
 
 Mit sportlichen Grüßen 

Harald Fischer 
        2.Vorstand 

…… die SOB in Coronazeiten 
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    Johannes Lange 
Der Trainer hat das Wort 

Johannes Lange 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sponsoren 
und Gönner der Sportfreunde. 
 

Auch wenn unser geliebter Fußball momentan zwangs-
weise ruhen muss, möchte ich mich bei Ihnen als Zuschauer und Spon-
soren bzw. Gönner des Vereins auf diesem Wege für Ihre Unterstüt-
zung recht herzliche bedanken. 
 

Sowohl mir als Trainer als auch den Spielern der ersten Mannschaft ist 
in Zeiten von Corona wieder sehr klar geworden, welches Privileg wir 
Woche für Woche genießen, wenn wir auf unserer Rebhalde, zusam-
men mit Ihnen, unserem Hobby dem Fußball nachgehen dürfen. 
Die Voraussetzungen welche wir hier in Owingen vorfinden sind natür-
lich auch ein großer Verdienst unserer Sponsoren und der Mitglieder 
deren Arbeit rund um den Verein oft in Vergessenheit gerät oder nicht 
die Anerkennung bekommt, welche sie eigentlich verdient. 

 

Umso wichtiger ist es mir, ein großes „Dankeschön“ in Ihre Richtung 
loszuwerden zu können 
 

Ich denke Sie stimmen mir zu wenn ich sage, dass wir vom SOB mit 
dem bisherigen Verlauf der ersten Bezirksligasaison seit vielen Jahren 
nicht unzufrieden sein müssen. Sicherlich können wir nicht mit jedem 
Auftritt zufrieden sein und trauern hier und da dem einen oder anderen 
möglichen Punkt durchaus nach. Dennoch ist ein 10ter Platz mit 11 
Punkten und einer Tordifferenz von 20:25 Toren durchaus ein respek-
tables Resultat. 
 

Wir sind eins der jüngsten Teams der Liga, werden aber bereits als un-
angenehmer und spielstarker Aufsteiger von den etablierten Teams der 
Liga wahrgenommen und ich glaube, dass dies zum derzeitigen Zeit-
punkt doch durchaus etwas wert ist und eine gute Entwicklung aufzeigt. 
 

Das große Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt und nach Möglichkeit ein 
einstelliger Tabellenplatz - sicher ein mutiges aber durchaus ein absolut 
realisierbares Ziel für den SOB. 
 

Mit der Hoffnung im neuen Jahr in die verbleibende Bezirksligasaison 
starten zu dürfen und uns und Ihnen die Möglichkeit auf ein Wieder-
sehen auf unserer geliebten Rebhalde zu ermöglichen, auch wenn es 
sich nach jetzigem Stand mindestens bis in den März/April hinziehen 
wird!  
 

Mit sportlichen Grüßen  

Johannes Lange 

 Johannes Lange 
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Der bisherige Saisonverlauf der SOB-Aktiven  
Nachdem der außerordentliche Verbandstag des Südbadischen Fuß-
ballverbands am 20. Juni 2020 die Beendigung der Saison 2019/2020 
zum 30. Juni 2020 beschlossen und sich im gleichen Zug auf die Auf-
stiegsregelung per Quotient festgelegt hatte, konnte sich die I. Mann-
schaft um Trainer Johannes Lange nun definitive auf das Abenteuer 
Bezirksliga freuen. Bis zur coronabedingten Unterbrechung der Saison 
2019/2020 kurz vor Beginn der Rückrunde stand die Mannschaft 
ungeschlagen mit einer unglaublichen Bilanz von 12 Siegen und nur 
einem Unentschieden auf dem 1. Tabellenplatz und hatte sich den Titel 
und die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Be-
zirksliga trotz der besonderen Umstände absolut verdient. 
 

Die Vorbereitung der Ersten auf die Saison 2020/2021 begann mit er-
sten, kontaktlosen Trainingseinheiten in Fünfergruppen und wurde 
schrittweise an die jeweils gültigen Bestimmungen der Corona-Verord-
nung angepasst. Ab dem 1. Juli 
2020 war dann endlich auch 
wieder die Durchführung von 
Spielen erlaubt, so dass sich die 
Mannschaft den letzten Schliff für 
das Projekt „Bezirksliga“ holen 
konnte. Mit den Neuzugängen 
Mergim Hasanmetaj (VfR Stock-
ach), Marcel Korioth (FC Beuren-
Weildorf), Pius Großmann und 
Pascal Groh (beide eigene Jugend) wurden insgesamt acht Vorberei-
tungsspiele absolviert, ehe die Bezirksligasaison am 23.08.2020 mit 
einem Auswärtsspiel beim als einer der Titelfavoriten hoch gehandelten 
FC Rot-Weiß Salem begann.  
 

Die Vorfreude auf die Herausforderungen der Bezirksliga konnte auch 
durch das frühe Ausscheiden im Bezirkspokal gegen die SG Illmensee/
Heiligenberg nicht getrübt werden. Zwar setzte es im Auftaktspiel 
gegen Salem eine deutliche Niederlage, das 1:4 spiegelte allerdings 
nicht den wahren Spielverlauf und die vielversprechende Leistung der 
Mannschaft wider. Deshalb gab es absolut keinen Grund, angesichts 
der kommenden Spiele die Köpfe hängen zu lassen.  
 

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Saison Ende Oktober 2020 steht 
die I. Mannschaft mit 11 Punkten nach 9 absolvierten Spielen auf 
einem für einen Aufsteiger sehr soliden 10. Tabellenplatz. Es war er-
freulich zu sehen, dass sich das Team im Lauf der Hinrunde ständig 
weiterentwickelt hat und auch viele junge Spieler bereits tragende Rol-
len im Team einnehmen.  
 

…… Der Spielausschuss berichtet 
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…… Der Spielausschuss berichtet 

Nun brennt die Mannschaft von Johannes Lange auf die Wied-
eraufnahme des Trainings- und Spielbetriebs, um die erfreuliche 
Entwicklung fortzusetzen und sich fest in der Bezirksliga zu etablieren. 
Bis dahin hält sich das Team mit virtuellen Kräftigungs- und 
selbstständigen Laufeinheiten fit. 
 

Die 2.Mannschaft absolvierte in Vorbereitung auf die Kreisliga-C-
Saison 2020/2021 insgesamt vier Testspiele mit einer Bilanz von einem 
Sieg, einer Niederlage und zwei Unentschieden. Nach einer Heimnied-
erlage zum Saisonauftakt gegen die 3.Mannschaft des SC Markdorf  
ließen die beiden darauffolgenden Spiele mit zwei Siegen auf eine er-
folgreiche Saison hoffen. Allerdings gelang es der Mannschaft leider 
nicht, den erfreulichen Start mit konstanten Leistungen zu bestätigen 
und es folgte eine Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg. So belegt 
die SOB-Zweite zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung fast fol-
gerichtig den 11. Tabellenplatz und liegt dadurch doch relativ deutlich 
hinter den Erwartungen zurück. Nach der Auswärtsniederlage in Sip-
plingen am 8. Spieltag stellte Trainer Dennis Müller sein Amt zur Ver-
fügung in der Hoffnung, dass die Mannschaft durch einen neuen Impuls 
wieder zurück in die Erfolgsspur findet.  
 

Die Sportfreunde Owingen-Billafingen möchten Dennis hiermit herzlich 
für sein jahrelanges Engagement als Trainer und als „Mädchen für 
alles“ der 2.Mannschaft danken. Bis auf Weiteres übernimmt das Trio 
Harald Fischer, Niklas Kretz und Patric Fitz die Leitung der Mannschaft. 
Auch die Spieler der zweiten Mannschaft sehnen die Wiederaufnahme 
des Trainings- und Spielbetriebs herbei um zu beweisen, dass im 
Team deutlich mehr als der 11. Tabellenplatz steckt. 
 

Christoph Mülherr 
    Spielausschuss 
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Liebe Fußballfamilie, nur zu 
gerne hätten wir Euch heute 
zugerufen: Macht die Sportplät-
ze wieder auf, knipst das Flut-
licht an und geht endlich wieder 
raus, geht kicken. Unter Beach-
tung aller Vorsichtsmaßnah-

men und Hygienekonzepte. So, wie wir es im vergangenen Sommer bereits 
mit großer Sorgfalt getan haben. So, wie es bereits einmal von Euch allen her-
vorragend und mit unfassbar viel Herzblut umgesetzt worden ist. So, wie es 
anschließend in Millionen von Trainingseinheiten und Hunderttausenden von 
Spielen im ganzen Land bestens funktioniert hat.  
 

Wir – Vereine, DFB, Regional- sowie Landesverbände – tragen verantwor-
tungsvoll die von Bund und Ländern verlängerten Einschränkungen zur Ein-
dämmung der CoronaPandemie zuverlässig mit. Doch dies darf nicht zum 
Dauerzustand werden. Wir wissen, was Euch in diesen Tagen umtreibt. Wir 
wissen, dass die jetzt sinkenden Infektionszahlen Eure Ungeduld umso mehr 
in die Höhe treibt. Uns geht es nicht anders. Wir wünschen uns ebenso wie 
alle Präsidentenkolleg*innen in den Landesverbänden und anderen Sportar-
ten, ebenso wie Millionen Amateursportler*innen bundesweit, dass der Sport 
als Teil der Lösung begriffen wird. Nicht um des Sports Willen, nein, im Sinne 
der Gesundheitsförderung und sozialer Beziehungen.  Wir alle, speziell unsere 
Kinder und Jugendlichen, benötigen die Möglichkeit zur sportlichen Bewe-
gung, sie ist gut für Körper und Geist – und das nachhaltig.  
 

Die Pandemielage bleibt komplex und dynamisch. Was vor wenigen Wochen 
noch sinnvoll schien, ist heute in Teilen schon wieder überholt. Aber gerade 
der Fußball kann in der Krise Großes leisten, verlässli-
cher Partner sein. Er bietet Zusammenhalt und Unter-
stützung, Gemeinschaft und Austausch, Ziele und Per-
spektiven und er stärkt die Gesundheit. Großer Wunsch 
ist es, dass der Breitensport vor diesem Hintergrund von 
allen in Deutschland in dieser Wichtigkeit begriffen, 
wahrgenommen und schlussendlich akzeptiert wird. Der 
Sport und seine einzigartige Vereinslandschaft in 
Deutschland müssen in allen Entscheidungen Berück-
sichtigung finden, dürfen nicht vergessen, nicht abge-
hängt werden. Denn unser Land braucht den Sport – der Fußball als weltweite 
Sportart Nummer eins muss vorangehen. Wer über Lockerungen diskutiert, 
muss zwangsweise über den Amateursport sprechen. Dafür wird sich der DFB 
weiter mit aller Kraft, aber auch mit Realitätssinn für die Situation einsetzen. 
Denn: Fußball ist viel mehr als die Bundesliga oder die Nationalmannschaft. 
Fußball, das sind mehr als zwei Millionen aktive Spielerinnen und Spieler in 
145.000 Mannschaften, die derzeit nicht zusammenkommen dürfen. Rund 
0,07 Prozent aller Teams in Deutschland dürfen derzeit spielen. Weil Profis 
dort ihrem Beruf nachgehen.  

Offener Brief:  
„Kinder zurück auf den Platz“ 

Fritz Keller  
Präsident                                          

Dr. Rainer Koch  
1. Vizepräsident                                        
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offener Brief …. 
 

Weil sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und Arbeitsplätze in ihren Ver-
einen und den mit ihnen verbundenen Firmen und Branchen retten. Dafür sind 
wir sehr dankbar, das ist auch ein Privileg. Der Fußball ist eine Einheit, ein ge-
meinsames Ökosystem, in dem alle Bereiche miteinander verbunden sind. Ver-
schiedene Interessen, unterschiedliche Perspektiven, kritischer Diskurs – all 
das ist normal und auch wichtig. Doch dabei müssen wir uns alle – Profis und 
Amateure, Vereine und Verbände – immer wieder das Wichtigste vergegen-
wärtigen: Es gibt nur einen Fußball. Und gemeinsam sind wir am stärksten.  
 

Der Profifußball erwirtschaftet Gelder, die dem Amateurfußball zugutekommen, 
auf die der Amateurfußball nicht verzichten kann. Umgekehrt kommen die Pro-
fivereine nicht ohne die riesige Amateurbasis aus. Der Fußball fußt auf einem 
starken Fundament, das unsere fast 25.000 Vereine und ihre mehr als sieben 
Millionen Mitglieder bilden. Brechen sie weg, bricht alles zusammen.  
 

Wer Fußball spielt, kann kämpfen. Ohne Einsatz gibt es keinen Erfolg. Deshalb 
werden wir auch diese schwere Zeit überstehen. Wir wissen, welch gravieren-
de Einschnitte unsere Spieler*innen, Schiedsrichter*innen, Trainer*innen, un-
sere vielen ehrenamtlich Engagierten 
hinnehmen müssen. Dennoch lassen sie 
den Kontakt zueinander nicht abreißen 
und sind weiterhin füreinander da. Ob 
durch gemeinsames Online-Training, 
Vereinstreffen via Videokonferenz, Ein-
zeltraining oder auch als Einkaufshelfer – 
auch diese Seite haben wir gezeigt, wir 
haben mit vielen Aktionen angepackt, 
schwächeren Mitmenschen aus Risiko-
gruppen wie selbstverständlich unter die 
Arme gegriffen. Dafür möchten wir Euch allen ausdrücklich danken. Euer En-
gagement verdient die höchste Wertschätzung, darauf dürft Ihr mächtig stolz 
sein!  
 

Zusammen mit weiteren Verbänden nicht nur aus dem Sport, sondern auch 
aus den Bereichen Kultur und Gastronomie prüfen wir aktuell technische Lö-
sungen für die Rückkehr von Besucher*innen. Wir arbeiten intensiv an ver-
schiedenen Konzepten, unter anderem an einer App zur Besucher*innen-
steuerung und -nachverfolgung für unsere Amateurvereine. Wir möchten Euch 
auch bitten, an der gerade gestarteten Umfrage zur aktuellen Situation des A-
mateurfußballs, seiner Spieler*innen und ehrenamtlich Tätigen mitzumachen 
damit wir ein möglichst umfassendes Bild bekommen, um die weiteren Schritte 
angehen zu können.  
 

Denn die gesamte Gesellschaft, alle Branchen sehnen derzeit Lockerungen 
herbei. Sobald diese im Falle weiter sinkender Infektionszahlen und anlaufen-
der Impfungen möglich sind, müssen vor allem unsere Kinder und Jugendli-
chen auf die Plätze unter freiem Himmel an der frischen Luft zurückkehren dür-
fen, zunächst zum Training, später dann wieder in den Spielbetrieb. Sie leiden 
derzeit besonders stark unter den aktuellen Einschränkungen, und die Folgen 
des Bewegungsmangels sind noch gar nicht absehbar. Freunde beim Fußball 
treffen, Spaß miteinander haben – auch das fehlt, gerade in Zeiten von Wech-
sel- und Distanz-Unterricht, was für viele Schüler*innen ein Stressfaktor ist.  
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offener Brief …. 
 

So, wie wir sonst kein Spiel trotz Rückstand in der 90. Minute aufgeben, so ge-
ben wir kein Kind und keinen Jugendlichen verloren. Sie sind nicht nur die Zu-
kunft des Fußballs, sondern die Zukunft unserer Gesellschaft. In unseren Verei-
nen werden nicht nur Talente, Profis und Nationalspieler von morgen ausgebil-
det, sondern vor allem Menschen. Die Gemeinschaft im Verein prägt sie ein Le-
ben lang, vermittelt ihnen Werte, baut Vorurteile ab, hält sie fit und gesund und 
gibt ihnen eine Heimat. Diese Heimat ist derzeit vor allem Erinnerung – und 
Sehnsucht. Lasst uns weiter zusammen durchhalten, damit wir bald wieder zu-
sammenspielen dürfen. Lasst uns die Hoffnung und vor allem die Chancen in 
den Mittelpunkt rücken: Sobald Sport möglich ist, kann der Fußball, können wir 
gemeinsam wieder Begeisterung schaffen und damit ein Signal des Aufbruchs 
setzen.  
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Tor  
Roberto Sutera, Simon Kiesel, Michael Fetzer 

 

Abwehr  
Özcan Tosun, Alexander Bucher, Ben Sartorius  
Valentin Hamburger, Jonas Grau, Florian Siber  

Pascal Groh, Christoph Mülherr, Helge Dauwalter 
 

Mittelfeld  
Timo Steppacher, Konstantin Braun, Jonas Kasper  
Benjamin Morgan, Pius Großmann, Ömer Sensoy 
Pius Großmann, Dominik Federer, Alagie Kebbeh    
Konstantinos Konstantinou, Mergin Hasanmetaj  

Marcel Korioth 
 

Angriff  
Yusupha Camara, Dennis Sutera, Martin Marquart 

 

Trainer  
Johannes Lange 

Hintere Reihe v.lks: Jonas Grau, Pius Großmann, Alexander Bucher, Florian Siber, Dennis Sutera, 
Ömer Sensoy, Konstantin Braun - Mittlere Reihe v.lks: Sponsor Volker Strunk, Spielausschuss 
Wolfgang Bucher, Jonas Kasper, Yusupha Camara, Valentin Hamburger, Benjamin Morgan, Pascal 
Groh, Ben Sartorius, Mergim Hasanmetaj, Özcan Tosun, 2. Vorstand Harald Fischer, Trainer 
Johannes Lange - Vordere Reihe v.lks: Timo Steppacher, Konstantinos Konstantinou, Simon 
Kiesel, Roberto Sutera, Michaeal Fetzer, Alagie Kebbeh, Dominik Federer 

I.MANNSCHAFT 
Bezirksliga Bodensee 

Spielerkader 2020/2021 
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I.MANNSCHAFT 
Bezirksliga Bodensee 
Spieler-Einsatz-Statistik 
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I.MANNSCHAFT 
Bezirksliga Bodensee 

Spielorte/Vereine/Spieltermine 

Alle Spiele, Termine & Ergebnisse der I.Mannschaft 
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I.MANNSCHAFT 
Bezirksliga Bodensee 

Tabelle 



29 



 

Die gemütliche Vereinsgaststätte mit viel Platz 

 

Landgasthof Engel 
88696 Owingen 
Überlingerstr. 27 

Telefon: (0 75 51) 6 38 91 
Fax: (0 75 51) 6 38 48 

Mobil: (01 60) 3 50 77 65 
E-Mail: LandgasthofEngelOwingen@t-online.de 

www.engel-owingen.de 
Ruhetag: Dienstag 

Martin 
Keller 
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Spielerkader 2020/2021 
 

Tor 
Michael Fetzer, Simon Kiesel, Philipp Scholz 

 

Abwehr/Mittelfeld/Angriff 
Silviu Abanuta, Alexander Benz, Nils Bulla, Dino Grasso 
 Simon Kiesel, Niklas Kretz, Achim Lorenzer, Tim Haug 
Daniel Rupp, Dennis Rupp, Markus John, Roman Eck  
Marcel Mittmann, Nicola Lombardo, Leonhard Ressel 
Martin Marquart, Benedikt Braun, Pascal Dauwalter  

Harald Fischer, Patric Fitz, Johannes Grötzinger  
Majobe Jawara, Christian Löchle, Marc Weiss  
Moritz Keller, Kristijan Soldo, Vladimir Soldo  

 

 

Trainer:  
Harald Fischer  Niklas Kretz  Patric Fitz 

 

Hintere Reihe von lks: Niklas Kretz, Christian Löchle, Pascal Dauwalter, Silviu Banuta, 
Benedikt Braun, Achim Lorenzer, Patric Fitz, Tim Haug, Marcel Mittmann, Christoph Mülherr, 
Harald Fischer, Jannes Petautschnig, Dino Grasso, Trainer Dennis Müller - Vordere Reihe 
von lks: Leonhard Ressel, Daniel Rupp, Marc Weiss, Simon Kiesel, Majobe Jawara, Michael 
Fetzer, Dennis Rupp, Alexander Benz, Nico Lombardo - Auf dem Bild fehlen: Markus John, 
Roman Eck, Kevin Taubert, Aljoscha Farias Da Silva, Nils Bulla, Philipp Scholz 

2.MANNSCHAFT 
Kreisliga C  Staffel 3 

Spielerkader 2020/2021 
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2.MANNSCHAFT 
Kreisliga C3 Bodensee 

Spieler-Einsatz-Statistik / Spiele 

Alle Spiele, Termine & Ergebnisse der 2.Mannschaft 
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2.MANNSCHAFT 
Kreisliga C  Staffel 3 
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Tor  
Sandra Herrmann, Marina Buhl 

 

Abwehr/Mittelfeld 
 

Caroline Meyer, Julia Steppacher, Katharina Graf  
Lara Keller, Ann Cathrin Schwarz, Melissa Meloncelli  
Daniela Giardiello, Sarah Rietmann, Marleen Anders 

Sarah Grossmann, Lucca Schuler, Ramona Kuch 
Maresa Blum, Sabrina Traber, Samira Röber  
Melanie Siber, Steffi Braunwarth, Thea Haas 
Simone Waibel, Lina Veit, Leonie Haarbach  
Patricia Meyer, Amelie Ehrle, Mirela Röber 

 
 

                     Trainer:                      Co-Trainerin:  
               Andreas Hellmuth              Katharina Graf 
 

Sportlicher Leiter 
Hans Peter Bühler 

Tel. 07551/8313589 
 mail: hpb2009@t-online.de 

Bezirksliga-Kader  2020/2021 
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FRAUENFUSSBALL 
SG OWINGEN-BILLAFINGEN-BONNDORF 
Einsatzstatistik/Spiele/Termine/Ergebnisse 

 

Alle Spiele / Termine / Ergebnisse 
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FRAUENFUSSBALL 
SG OWINGEN-BILLAFINGEN-BONNDORF 

Bericht / Tabelle 

Gerade mal 5 Spieltage konnte man in der Bezirksliga absolvoieren, bis 
Corona wieder einen Strich durch die Rechnung machte. Doch die Mä-
dels von Trainer Andreas Hellmuth machten ihre Sache bis dahin bes-
ser als vor Saisonbeginn gedacht, lief doch die letzte Saison nicht so 
prickelnd.   
 

Nun steht man mit 10 Punkten und 14:10 Toren auf dem 4. Tabellen-
platz. Gerade mal 2 Punkte Abstand zum Tabellenführer SG Sauldorf/
Meßkirch. Torschützen unseres Teams waren Lina Veit (4 ), Patricia 
Meyer (3 ),  Amelie Ehrle  (2) und Sandra Herrmann (1). 
 

Auch in der Fairnesstabelle steht man als zweitfairste Mannschaft der 
Liga oben. 
 

Derzeit halten sich unsere Damen mit 2x online-Workout Training in der 
Woche, sowie eigenen Laufeinheiten fit und hoffen natürlich dass es 
bald wieder losgeht.   
 

Nach der langen Pause dürften auch unsere Langzeitverletzten Sandy 
Traber, Katharina Graf und Leonie Haarbach wieder soweit fit sein. 
Verletzungsbedingt werden leider Ramona Kuch und Sissy Waibel 
noch längere Zeit ausfallen. 
 

Hans Peter Bühler  
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SOB-Jugendleiter: Holger Purol   Tel: 07551 8313745   
E-Mail: holger.purol@sob-owingen.de 

Liebe junge und junggebliebene SOB’ler, 
 

zunächst einmal möchte ich mit dem Wichtigsten anfangen: 1000 Dank! 
An alle, die der SOB-Jugend weiterhin so treu sind: unsere jungen Mit-
glieder, die Kinder, deren Eltern und Großeltern, die Trainer*innen, 
Schiedsrichter*innen und Sponsoren sowie an alle andern, die begeis-
tert die Aktivitäten unserer jüngsten Vereinsmitglieder (immer noch) be-
gleiten. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir ja seit Monaten über-
haupt kein Angebot mehr haben, ja nicht einmal unsere Sportanlagen 
nutzen dürfen. 
 

Ein besonderer Dank gilt unserem stellvertretendem Jugendleiter, 
Reinhard Hecker und unserem Jugendkassier Lothar Baumann, deren 
Amtszeit eigentlich Anfang 2020 regulär abgelaufen wäre. Beide haben 
engagiert kommissarisch weiter ihren Job so gemacht, wie wir es von 
Ihnen seit vielen Jahren gewohnt sind. Da wir weder eine Generalver-
sammlung noch eine Jugendversammlung durchgeführt haben, konnten 
wir diese Ämter auch nicht neu besetzen oder durch Wiederwahl 
bestätigen. Das holen wir bald möglichst nach. 
 

Also nochmal vielen Dank und bitte haltet durch. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir bald wieder „zurück auf den 
Platz kommen“ dürfen. Aber ein Schritt 
nach dem anderen: Das Wichtigste ist, 
dass unsere Kinder wieder regelmäßig 
und sicher zur Schule gehen können. 
 

Aber es liegt in unserer Hand – und Lock-
down hin oder her: Wenn wir uns weiter-
hin konsequent (und bei dem einen oder 
anderen:  noch konsequenter) an die 

AHA+L-Regeln halten, dann gehen die Inzidenzen sicher runter. 
 

Wenn wir uns nicht streng an diese Regeln halten, sollten wir uns 
nicht wundern, dass unsere Kinder so lange nicht zur Schule ge-
hen dürfen. 
 

„Zurück auf den Platz“: Wir sollten aus unseren Fehlern lernen, wie wir 
sie im September und Oktober gemacht haben. Obwohl alle Sportver-
eine gut durchdachte und wohl gemeinte Hygienekonzepte hatten, gab 
es doch bei anderen Vereinen wie auch beim SOB Schwächen. Nach 
meiner Beobachtung fiel das Einhalten der Regeln dann doch einigen 
sehr schwer.                                                                                      >>>> 
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Nach meiner Einschätzung haben wir, wenn wir draußen Sport 
treiben, vor allem Fußball, zwei Risiken: 
 

1) Fahren in Fahrgemeinschaften zum Training oder zu den 
Auswärtsspielen. Weiterhin sind wir es nicht gewohnt, Masken zu 
tragen, wenn wir mit Freunden privat (z.B. zum Sportverein) unter-
wegs sind, aber doch ist es so wichtig. Unsere Kinder sind durch Bus-
fahren und Unterricht in der Schule daran gewöhnt. Es gibt daher 
weder für die Kinder noch für die Eltern und Trainer auch keinen 
Grund, keine Maske zu tragen, wenn wir im Auto mit „eigentlich“ frem-
den Leuten unterwegs sind. Ansonsten – siehe oben – sollten wir 
uns nicht wundern… 
 

2) Gemeinsame Nutzung von Umkleidekabinen. 
Ich stamme aus Norddeutschland und während der Öffnung im Som-
mer und Herbst gab es in meinem Heimatkreis (Rotenburg/Wümme) in 
mehreren Sportvereinen kleinere Infektionscluster. Dazu darf ich eine 
Internetmitteilung des dortigen Gesundheitsamtes zitieren (vom 
03.10.2020): 
 

„Im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in einer Fußball-
mannschaft hat das Gesundheitsamt festgestellt, dass die Infektionen 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf 
die gemeinsame Nutzung der Umklei-
deräume und Duschen zurück-
zuführen sind. Nach der Niedersäch-
sischen Corona-Verordnung ist dies 
zwar grundsätzlich zulässig. Auf der 
Grundlage der aktuellen Erkenntnisse 
wird den Sportvereinen aber empfoh-
len, ihre Hygienekonzepte für den 
Mannschaftssport in diesem Punkt zu 
prüfen und ggf. anzupassen. Nach 
Möglichkeit sollte auf die gemein-
same Nutzung der Umkleideräume 
und Duschen im Interesse des Infek-
tionsschutzes verzichtet werden. Der 
Kreissportbund unterstützt diese Empfehlung und ist diesbezüglich 
bereits mit den Sportvereinen im Austausch.“ 
 

Also wenn wir diese beiden Dinge in den Griff bekommen, bin ich zu-
versichtlich, dass wir sicher Sport treiben können und auch wirklich 
keinen Beitrag zur Ausbreitung der Pandemie leisten – sondern ganz 
im Gegenteil eine Beitrag für die Gesundheit unsere Kinder leisten. 
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Neben den ganzen unschönen Corona-News hat sich in den letzten 
Wochen aber eine ganz tolle Entwicklung ergeben: Die Spielver-
einigung Frickingen–Altheim-Lippertsreute (F.A.L.) hat uns gebeten, ab 
der neuen Saison 2021/22 wieder eine Spielgemeinschaft (SG) im 
Jugendbereich einzugehen. Im Sommer hatte FAL kurzzeitig unsere 
seit vielen Jahren bewährte SG aufgegeben bzw. diese nur auf die A-
Junioren reduziert.  
 

Wir vom SOB haben immer an der SG-Idee mit dem Nachbarverein 
festgehalten und freuen uns, dass unsere Argumente bei den Verant-
wortlichen der SpVgg F.A.L jetzt wieder auf fruchtbaren Boden gefallen 
sind. Nur in einer starken SG können wir unseren Kindern langfristig, 
Jahr für Jahr, ein angemessenes Fußballangebot liefern: Die leis-
tungsstarken Spieler und Spielerinnen können in leistungsbezogenen 
Teams ihre fußballerischen Qualitäten immer weiter unter Beweis stel-
len; alle anderen fußballbegeisterten Kinder können in eher ortsbe-
zogenen Teams mit ihren Freunden ihrer Leidenschaft nachgehen. 
 

Als Schnittstelle zwischen beiden Vereinen haben wir beim SOB die 
Funktion des SG-Jugendkoordinators eingerichtet, der auch Mitglied im 
Vorstand der SOB ist. Wir sind sehr froh und dankbar, dass Jürgen Lot-
ter diesen wichtigen Job übernommen hat. 
 

Wir sind uns darin einig, dass sich die SG auf jeden Fall auf die Al-
tersklassen A-, B- und C-Junioren erstrecken soll. Ob wir die SG auch 
auf die D-Jungs ausweiten, ist noch nicht ganz klar. Wir haben zudem 
die SpVgg. FAL eingeladen, dass FAL-Mädchen immer in unseren 
SOB-Mädchenteams mitspielen können. 
 

Die Zukunft der SG hängt an der Bereitschaft der Akteure in beiden 
Vereinen zur Kooperation. Das heißt auch, dass wir sowohl von den 
Aktiven, als auch von den Eltern oder anderen sportbegeisterten 
Freunden erwarten, dass diese sich als Trainer, Betreuer oder Fahrer 
für ihre und unsere Kinder einbringen. 
 

Wenn ich in dieser Mitteilung bei alledem nichts von unseren aktuellen 
Platzierungen schreibe, dann liegt das daran, dass ich das gerade nicht 
für wichtig erachte. Erstens haben die Tabellen wegen der „Corona-
Schieflage“ sowieso nur eine begrenzte sportliche Aussagekraft und 
zweitens ist es nur wichtig, dass unsere Kinder möglichst bald wieder 
regelmäßig und „infektionssicher“ in die Schule gehen können und sich 
danach bald wieder auf unseren Sportplätzen bewegen dürfen. 
 

Viele Grüße,  
 

Euer Jugendleiter Holger Purol 
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A-Junioren B-Junioren

C-Junioren

D1-Junioren 



47 

SOB-Mädchen-Fussball 

D2-Junioren 

E-Junioren 

C-Juniorinnen 

B-Juniorinnen 
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Das letzte Jahr war zweifelsfrei ein außergewöhnliches, nicht 
nur für unsere Fußballer oder Breitensportler, sondern selbst-
verständlich auch für uns Schiedsrichter. Nichts desto trotz hat sich 
auch in unserer Schiedsrichtergruppe einiges verändert. 
 

Im Frühjahr des vergangenen Jah-
res, während die erste Corona- Welle 
über den Kontinent fegte, musste die 
Schiedsrichtervereinigung Bodensee 
ihren geplanten Neulings-lehrgang 
pandemiebedingt absagen. Der Ver-
bandsschiedsrichterauschuss bot 
daraufhin einen Verbandsweiten On-
line Lehrgang an, bei welchem mit 
Falk Dietsche und Gabriel Almeroth 
auch zwei Owinger teilnahmen. Wel-
che ich hiermit auch nachträglich in 
den Reihen der Owinger Schieds-
richter begrüßen darf. 
 

Leider hatten wir im Laufe des ver-
gangenen Jahrs auch Abgänge.  Mit 
Paul Aurich und Jakob Sartorius ha-
ben sich zwei Owinger Schieds-
richter dazu entschlossen die Pfeife 
an den Nagel zu hängen, um sich 
mehr auf das Fußballspielen und an-
dere Dinge zu konzentrieren. Wir be-
danken uns bei beiden für die gelei-
teten Spiele und die aufge-brachte 
Zeit, besonders weil wir wissen, dass 
dies zu heutiger Zeit nicht selbstver-
ständlich ist. 
 

Besonders erfreulich ist, dass wir seit 
dieser Saison mit Johannes Hecker, 
Hannes Müller und Yannick Milkerat 
gleich drei Schiedsrichter sowohl auf 
der Kreis-A-Kaderliste als auch auf 
der Assistenten Liste stehen haben. 
Alle drei sind hier Woche für Woche 
in allen Ligen bis zur Verbandsliga im 
Einsatz. Darüber hinaus sitzt mit 
Hannes Müller seit Mitte 2020 einer 
unserer Schiedsrichter, als Beisitzer 
im Gruppenvorstand der Schieds-
richtergruppe Überlingen. 
 

…… Unsere Schiedsrichter 

 

Schiedsrichter werden 
 

Wenn du darüber nachdenkst 
Schiedsrichter zu werden ge-
ben wir hier die nötigen Infos. 
 

Am Anfang, also in den ersten 
Spielen begleiten dich erfahr-
enen Schiedsrichter und sor-
gen dafür, dass du optimal 
Spiele leiten kannst. Du be-
kommst eine ausführliche Aus-
bildung von erfahrenen Ausbil-
dern. 
 

Mit dem Schiedsrichter-Aus-
weis hast du zudem freien Ein-
tritt zu allen Fußballspielen in 
Deutschland, auch für die Bun-
desliga. 
 

Der Verein übernimmt Kosten 
für die Erstausstattung und 
sorgt auch dafür, dass Deine 
Ausrüstung aktuell bleibt. 
 

Bei Problemen helfen wir uns 
im Verein natürlich gegen-
seitig. 
 

Die Aufgabe „Schiedsrichter“ 
ist auch für Mädchen und 
Frauen geeignet. Auch die 
Mädchen und Frauenmann-
schaften brauchen dringend 
Schiedsrichterinnen. 
 

Voraussetzungen: 
 

Mindestalter 13 Jahre 

Mitglied im Verein (wg. des 
Versicherungsschutzes) 
 

Begeisterung am Fußball 
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Auch das Schiedsrichtersoll war für die Spfr. Owingen-
Billafingen vergangenes Jahr ein voller Erfolg. Mit 124 Spielen über 
dem benötigten Soll, gab es eine beachtliche Prämie für den Verein, 
und dass nur bei einer halben gespielten Saison. 
 

Im März 2021 findet wieder ein Schiedsrichterlehrgang der Schiedsrich-
tervereinigung Bodensee statt. Ob Online oder in Präsenzform steht 
noch nicht vollständig fest. Das Hobby des Schiedsrichters wollen im-
mer weniger Meschen ausüben, um aber Woche für Woche einen gere-
gelten Ablauf auf den Sportplätzen der Region über die Bühne zu be-
kommen, wäre es schön, wenn wir auch zu diesem einige Neulinge 
schicken könnten.  Den zeitlichen Aufwand kann man sich frei einteilen.  
 
Für Fragen oder Informationen, kann man sich unter folgenden E-Mail-
Adressen melden: 
Hannes.Mueller@sob-owingen.de 
johannes.hecker@gmx.net 
schiedsrichter@sob-owingen.de 
Weitere Infos und aktuelle News finden sie unter  
https://sob-owingen.com/schiedsrichter/ 
  
Sportliche Grüße, bleiben sie gesund, und bis hoffentlich bald auf den 
Plätzen der Region. 
 
Hannes Müller & die SR-Gruppe der SOB 

…… Unsere Schiedsrichter 
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Die Sportfreunde Owingen – Billafingen bieten neben dem Fußball 
auch ein breites Angebot  unterschiedlicher Sportaktivitäten im Bereich 
Gymnastik und Freizeitsport an. 
 

Auf unserem Programm stehen:  
Tischtennis, Volleyball, Yoga, Zirkel-
training, Badminton, Thai Chi, Gymnastik, 
Männerausgleichsport. 
 

Die Übungsstunden  finden in der Regel 
ganzjährig in der Sporthalle Owingen statt 
und sind über die Woche verteilt. Unsere 
Übungs-leiter*innen engagieren sich mit 
viel Herzblut in ihren Gruppen und freuen 
sich immer über neue Teilnehmer. 
 
Der Rückblick 2020 
Das Sportjahr begann in den einzelnen 
Sportgruppen nach den Weihnachtsferien  
ganz normal. Am Montag startete um 
18.00 Uhr der Yogakurs im Gymnastik-
raum des Kindergarten St. Nikolaus. Um 
19.30 Uhr begann in einem Teil der Sport-
halle die Tischtennisgruppe und in dem 
anderen Teil die Volleyballgruppe. 
 

Am Mittwochmorgen fand ab 7.45 Uhr bis 
8.45 Uhr der Thai Chi Kurs in der Gerbe in 
Billafingen statt und um 19.00 Uhr beginnt 
die Zirkelgruppe mit ihren Übungen in der 
Sporthalle. 
 

Am Donnerstag begann um 19.00 Uhr 
die „Gymnastikgruppe  für Alle“ mit über 
20 Teilnehmer*innen ihre Übungen und 
um 20.00 Uhr machte die Gruppe „Gymnastik für Frauen“ mit ihrer Ü-
bungsleiterin Hildegard Strauß weiter. Leider hatte die Gruppe Badmin-
ton so wenig Zulauf, sodass die Stunden ausgesetzt wurden. Am Frei-
tag waren dann die Freizeitkicker in der Halle.  
 

Bis Mitte März konnten dann die Stunden unter den gegebenen Corona 
Bedingungen durchgeführt werden, ehe das Virus wieder mit aller 
Macht zuschlug und den Sportbetrieb lahm legte. Ab dem 16.3.2020 
waren dann alle öffentlichen Gebäude, so auch die Sporthalle, für den 
Publikumsverkehr gesperrt wurden und somit die Übungsstunden ab-
gebrochen werden mussten und ausfielen. 

BREITENSPORT 
Ansprechperson: Sigurd Koppen 
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Nach den vorsichtigen Lockerungen im Juni wurde ein Hygienekonzept 
für die Halle und den einzelnen Gruppen erstellt. Die Yogagruppe be-
gann ihre Übungen wieder am 15.6. und konnte in die Turnhalle umzie-
hen da der Kindergarten für externe Besucher weiterhin gesperrt blieb. 
 

Die Thai Chi Gruppe begann ihre Übungen im Freien auf der Rebhalde 
und startete am 17.6. Nicht wenige Hundeführer, die da ja sehr zahl-
reich sind, staunten nicht schlecht über die Übungen auf dem Rasen. 
Den Teilnehmern hat es riesigen Spaß gemacht, am Morgen in der Na-
tur zu üben. 
 

In der Folge starteten die an-
deren Gruppen ebenfalls in 
der Halle mit einem eigenen 
Hygienekonzept, daß auch 
von der Gemeinde  genehmigt 
wurde und so bis zu den Som-
merferien weiter durch-geführt 
werden konnte. 
 

Nach den Ferien starteten die 
einzelnen Gruppen wieder in 
gewohnter Weise unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften in der Halle. Auch die Thai Chi Gruppe 
konnte in die Turnhalle umziehen da der Schulsport ausfiel und somit 
die Halle am Vormittag frei war. So verliefen die Übungsstunden mehr 
oder weniger erfolgreich, da doch einige frühere Teilnehmer* innen we-
gen Corona die Stunden mieden. 
 

Bis in den Oktober konnte man den Sportbetrieb aufrecht erhalten, ehe 
dann die wieder steigenden Fallzahlen den nächsten von der Politik be-
schlossenen Lockdown zur Folge hatte und alle alle öffentlichen Räume 
ab dem 01.11.2020 erneut geschlossen wurden  und somit auch kein 
Sport mehr in dem Jahr möglich war.  
 

Eine besondere Herausforderung war das Jahr 2020 auch für die       
Übungsleiter*innen mit dem erarbeiten und einhalten der Hygiene-
vorschriften in ihren Gruppen. Allen hierfür einen  herzlichen Dank 

BREITENSPORT 
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BREITENSPORT 
Zu hoffen bleibt dass die Fallzahlen im 1. Quartal diesen Jahres zu-
rückgehen und der Sport wieder in seiner üblichen Form durchgeführt 
werden kann. Helfen könnte da auch sicherlich die Möglichkeit einer 
Impfung. 

Im Regelfall finden die Stunden in der neuen Sporthalle statt. Bei zeit-
lich befristeten Kursen muss ein Zusatzbeitrag zur SOB Mitgliedschaft 
bezahlt werden. Nähere Angaben im Schaukasten der SOB neben der 
Sparkasse oder unter www.sob-owingen.com  
 
Alle Übungsleiter sind im Besitz der aktuellen COVID 19 Verordnung, 
sowie der Handhabungsvorschrift durch die Sportfreunde Owingen-
Billafingen e.V. 
 

Alle Teilnehmer bitten wir eine eigene Iso-Matte oder ein geeignetes 
großes Handtuch mitzubringen. 
 

Wir bitten alle Teilnehmer, sich an diese Vorschriften zu halten. Wir tra-
gen damit dazu bei, dass der Sport unter den gegebenen Auflagen wie-
der aufgenommen und weitergeführt werden kann. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Sigurd Koppen 
 

     3.Vorstand 
    Breitensport 
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Vereinsgaststätte 
Gemütliche Gaststätte mit viel Platz 

Liebe Fans der Sportfreunde Owingen-Billafingen 
 

Der Förderverein SOB, der die Bewirtung an Heimspieltagen durchführt, be-
grüßt Sie recht herzlich auf der Rebhalde. 
 

Wir sind bemüht unseren Gästen stets einen guten Service zu bieten. Es wird 
bei den Spielen im Regelfall die beliebte Stadionwurst geben, sowie unser 
bereites Getränkeangebot. 
 

Wenn nicht immer alles perfekt Klappt, haben Sie Verständnis. Wir, die Wir-
te Teams,  sind keine Profis und machen die Arbeit ehrenamtlich. Wir bemü-
hen uns immer besser zu werden. 
 

Zur Verstärkung unseres Wirteteams sind wir ständig auf der Suche nach 
neuen Helfern. Getränke ausschenken, Würste grillen, alles ganz easy und 
macht im Team auch noch Spaß. Egal ob jung oder alt, ob männlich oder weib-
lich, wenn Du Lust und Zeit hast, uns ein- zweimal im Jahr zu helfen, dann 
melde Dich einfach an der Theke. Wir freuen uns auf Dich. 
 

Genießen Sie bei einem kühlen Getränk das heutige Spiel und erfreuen sich an 
unserem schönen Stadion. 
 

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen angenehme Stunden auf 
der Rebhalde. 
                                                             Der Förderverein SOB e.V. 
 
An dieser Stelle bedanken sich die Sportfreunde Owingen-Billafingen e.V. 
recht herzlich bei allen Gönnern des Vereines. Ein spezieller Dank gilt den 
Sponsoren für ihre großzügigen Geld– und Sachspenden, sowie  dem Putzteam 
das für die Reinigung und Sauberkeit verantwortlich zeichnet. Auch möchten 
wir den Inserenten danken, die uns mit ihrer Anzeige finanziell unterstützen 
und die kostenlose Ausgabe dieses Heftes ermöglichen und natürlich bei allen 
Handwerksbetrieben, die uns mit Rat und Material kräftig unterstützen.   
Auch an all jene, die sich den Sportfreunden zur Verfügung stellen, sei es als 
Gruppen– oder Übungsleiter, als Trainer und Betreuer, allen die bei den 
verschiedensten Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen für den Verein 
arbeiten, sowie den Eltern für ihre Fahrdienste und Kuchenspenden und 
natürlich den Zuschauern, sei hier ein herzliches Dankeschön gesagt!  Wenn 
alle helfen, dann wird‘s auch was! 

Schöne Terrasse mit großer Zuschauertribüne 
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Vereinsstruktur 

3. Vorstand 
Breitensport 
Sigurd Koppen 
88696 Owingen 

sigurd.koppen@sob-owingen.de 

1. Vorstand 
Reinhard Hecker 
88696 Owingen 

Tel. 07551 - 66420 
reinhard.hecker@sob-owingen.de 

2. Vorstand  
Fussball/Aktive 

Harald Fischer 
88696 Owingen 

harald.fischer@sob-owingen.de 

Förderverein SOB 
1.Vorstand 

Jakob Fischer 
Nikolausstr. 6 

88696 Owingen 
Tel. 07551 - 68173 

 

2.Vorstand 
Gerhard Barth 
Benklerhof 60a 

88696 Owingen-Billafingen 
Tel. 07557 - 1372 

 

3.Vorstand + Kassier 
Michael Schellinger 

Bartholomäus-Moser-Weg  
88696 Owingen 

Tel. 07551 - 66802 

Kassier 
Guido Schnell 

88696 Owingen-Billafingen 
Tel. 07557 - 820756 

guido.schnell@sob-owingen.de 

Spielausschuss 
Wolfgang Bucher 

Beisitzer 
Alexander Bucher 
Christoph Mülherr 

Jugendkoordinator 
Jürgen Lotter 

88696 Owingen 
07551 -  

juergen.lotter@sob-owingen.de 

Schriftführer 
Frauenfussball 
Hans Peter Bühler 

88696 Owingen-Billafingen 
hans.peter.buehler@sob-owingen.de 

Jugendleiter 
Holger Purol 

88696 Owingen 
Tel. 07551 - 8313745 
holger.purol@sob-owingen.de 

 

Geschäftsstelle SOB 
Lothar Baumann 
 Krummes Land 24 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 
E-Mail: lothar.baumann@sob-owingen.de 

Webseite/Socialmedia 
Daniel Rupp 

88696 Owingen 
daniel.rupp@sob-owingen.de 

Werbung/Sponsoren 
Wolfgang Bucher 
88696 Owingen 

wolfgang.bucher@sob-owingen.de 

Impressum 
Herausgeber und v.i.S.d.P. : 

Sportfreunde Owingen-Billafingen e.V. 
 

Redaktion und Herstellung: 
Udo Rühl  88690 Uhldingen-Mühlhofen 

E-Mail: urc-presse@web.de 

Textbeiträge von: 
 

Reinhard Hecker 
Sigurd Koppen 
Harald Fischer 

Hans Peter Bühler 
Udo Rühl 

  
 
 
 

www.sob-owingen.com 
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Bei Interesse an einer preisgünstigen Werbung in unserem 
Stadionheft, auf der Startseite unserer Internetseite, Trikot– 
oder Bandenwerbung im Stadion, wenden Sie sich bitte an 
jedes Mitglied unserer Vorstandschaft . 
Wir helfen Ihnen auch kostenlos bei der Erstellung Ihrer 
Werbung, beim Layout und der Bildbearbeitung. Sie kön-
nen jederzeit mit Ihrer Werbung beginnen. Wann steigen 
Sie ein? 

 Eine drittelseitige Werbung zum Preis von 80 Euro pro Saison  
 Eine halbseitige Werbung zum Preis von 100 Euro pro Saison 
 Eine ganzseitige Werbung zum Preis von 150 Euro pro Saison 
 Werbeinserat und SOB-Internetwerbung (Startseite) , zzgl. 20 Euro  
 Ganzseitige Werbung auf der hinteren, äußeren Umschlagsseite,                                                                            

inkl. SOB-Internetwerbung (Startseite) zum Preis von 300 Euro pro 
Saison 

 Ganzseitige Werbung auf der inneren Umschlagsseite,                                                                                                      
inkl. SOB-Internetwerbung (Startseite) zum Preis von 200 Euro pro 

Unsere Werbepreistafel 
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