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Schiedsrichtergruppe Gmünd

� In der Saison 2016/17 leiteten 122 Gmünder
Schiedsrichter insgesamt fast 2902 Fußballspiele.
Dies waren fast 24 Spiele im Durchschnitt.

� Die Anrechenbarkeit für ihre Vereine – mindestens
15 geleitete Spiele und der Besuch von vier
Schulungen – erfüllten 87 Schiedsrichter und damit
knapp über 71 Prozent

� Ab 14 Jahren kann man an einem Neulingskurs
teilnehmen. Der nächste Neulingskurs ist in
Schwäbisch Gmünd im Februar 2018.
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Nicht nur Schiedsrichter und Obmann,
sondern auch Beobachter in der
Bezirks- und Landesliga

Frank Dürr ist nicht nur Schiedsrichter
und Obmann, sondern fungiert seit 2012 zu-
sätzlich auch noch als Schiedsrichterbeob-
achter in der Bezirks- und Landesliga. Denn
auch für die Referees kann es einen Auf- und
Abstieg in und aus den jeweiligen Spielklas-
sen geben, weshalb sie von einem Beobach-
ter bei einem Spiel mit Plus- und Minus-
punkten bewertet werden. Manuel Krieger
(TSB Gmünd), Johannes Röhrig (SF Lorch)
und Markus Sutera (TV Lindach) sind die
drei Gmünder, die in dieser Saison in der
Landesliga beobachtet werden.

ergänzt der 39-Jährige, der
seit 2009 Obmann der

Gmünder Schiedsrichter-
gruppe ist, eine weitere
wichtige Voraussetzung.
Einen guten Schieds-

richter zeichne es außer-
dem aus, „wenn man

menschlich auf eine Ebene
mit den Spielern kommen

kann. Wenn man sich auf dem Platz wie ein
Feldwebel von der Bundeswehr gibt, ist das
nicht so gut.“ Dürr empfiehlt, mit Spielern
auch mal einen Small-Talk zu halten, ihnen
Entscheidungen zu erklären oder auch mal
etwas Lustiges zu sagen.

Eine Mischung aus Ermahnung, Erklä-
rung und Ermunterung kommt meistens gut
an. „Schiedsrichter sollten nicht zu verbis-
sen sein, dürfen aber auch nicht nur Quatsch
machen“, ist laut Dürr der Mittelweg hilf-
reich, um den richtigen Draht zu den Spie-
lern zu finden.

Frank Dürr ist überzeugt davon, dass man
auch abseits des Platzes und Fußballs davon
profitieren kann, Schiedsrichter zu sein.
„Das bringt einem viel für das eigene Be-
rufsleben, weil man schnelle Entscheidun-
gen treffen und sich durchsetzen muss –
sonst wäre man auf verlorenem Posten. Als
Schiedsrichter lernt man etwas fürs Leben.“
Als junger Schiedsrichter ist dann oftmals
auch Durchsetzungsvermögen gegen Ältere
gefragt. Denn: „Wenn man sich auf der Nase
herumtanzen lässt, hat man als Schiedsrich-
ter verloren“, stellt Dürr klar.

ven in der Kreisliga B und
Kreisliga A, unterstützte
Schiedsrichter Manfred Bauer
aus Alfdorf zudem als Linien-
richter bei höherklassigen
Begegnungen in der Landesliga,
in der er selbst viele Jahre lang
als Schiedsrichter tätig war.
Bereut habe er seine Ent-
scheidung für dieses Hob-
by seither noch nicht.
„Das nicht. Es gab aber
sicherlich auch Spiele,
bei denen ich mir
dachte, es wäre besser,
ich wäre auf einem
anderen Sportplatz.
Bei denen ich mich
unwohl fühlte. Bei
mir persönlich wa-
ren es aber ganz,
ganz wenige Spiele.
Zum Glück.“ Es seien
wirklich nur eine
Handvoll an Spielen
gewesen, die er in schlechter Erinnerung
habe. In einem Spiel musste er mehrere Male
die Gelb-Rote und einmal die Rote Karte zü-
cken – das bleibt unvergessen. Auch wenn
Dürr demnächst sein 1000. Spiel leiten wird.

Verbal muss man sich von Spielern,
Trainern und Zuschauern als
Schiedsrichter einiges anhören

Keine Seltenheit ist es, dass es im Ama-
teurfußball zu Spielabbrüchen kommt, weil
der Unparteiische tätlich angegangen wird.
Schiedsrichter werden öfter zum Freiwild.
„Gewalt gegen Schiedsrichter kommt leider
immer wieder mal vor“, weiß
auch Frank Dürr, der
selbst aber noch nie
ein Spiel frühzeitig
beenden musste.
Verbal musste
aber auch er sich
schon einiges an-
hören von Spie-
lern, Trainern,
Betreuern und Zu-
schauern. Beleidi-
gungen wie „Du
Blinder“ stehen auf
der Tagesordnung,
Dürr spricht von der all-
sonntäglichen Kritik. „Es gibt
meistens jemand auf dem Sportplatz, der
meint, es besser zu wissen. Manchmal ist es
gut, wenn man nicht alles hört und sich aufs
Spiel konzentriert.“ Allgemein sei der Ton
aber nicht rauer geworden. Er sagt aber
auch: „Die Spieler sagen vielleicht mehr
zum Schiedsrichter als früher. Sie sind auf-
geschlossener und trauen sich mehr – auch
gegenüber älteren Schiedsrichtern.“ Er
selbst könne sich jedoch nicht beklagen
über den Umgang – vor allem auch im Be-
zirk Kocher/Rems.

Entscheidend sei eben immer auch die je-
weilige Schiedsrichterleistung. Doch was
macht einen guten Schiedsrichter über-
haupt aus? „Grundsätzlich sollte er regel-
technisch, konditionell und läuferisch fit
sein. Denn je näher man an einzelnen Si-
tuationen dran ist, desto besser kann man
sie bewerten und desto mehr Akzeptanz
bekommt man.

Aus 40 Metern Entfernung kann man
schlecht entscheiden, ob es Abseits war

oder nicht“, hat Dürr selbst schon Schieds-
richter erlebt, deren Bewegungsradius sich
auf den Mittelkreis beschränkte. „Man muss
standhaft sein bei seinen Entscheidungen“,

Ohne sie kann kein Spiel stattfinden – nicht
nur, weil sie es an- und abpfeifen. Sie
dienen dem Fußball und nehmen mit ihren
Entscheidungen direkten Einfluss auf
den Verlauf der jeweiligen 90 Minuten.
Schiedsrichter wie Frank Dürr, der seit
1993 schon fast 1000 Spiele geleitet hat
und als Obmann die Schiedsrichter-
gruppe Schwäbisch Gmünd anführt, sind
für die Gerechtigkeit auf dem Sportplatz
verantwortlich. Und sehen sich öfter
Beleidigungen ausgesetzt.

Angefangen hat alles mit dem in die Tat
umgesetzten Rat seines Vaters, er solle doch
ganz unverbindlich an einem Neulingskurs
der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch
Gmünd teilnehmen. Nicht, weil er das schon
immer mal machen wollte oder sich dazu be-
rufen fühlte. „Das war nicht mein Traum,
Schiedsrichter zu werden“, sagt Frank Dürr.
Den damaligen Fußballer bei den B-Jugend-
lichen des TV Herlikofen zog es eher aus
pragmatischen Gründen ins Schiedsrichter-
wesen. Um sich mit den Regeln des Fußballs
näher zu beschäftigen und seinem Heimat-
verein einen Gefallen zu tun, der 1993 auf
der Suche nach Schiedsrichter-Nachwuchs
war. Zudem fand der Neulingskurs im Gast-
haus Fuchs in Herlikofen statt, das für den
damaligen 15-Jährigen zu Fuß oder mit dem
Fahrrad im Nu zu erreichen war.

Frank Dürr bestand den Neulingskurs und
fand auf Anhieb Gefallen daran, Fußball-
spiele zu leiten. Unvergessen bleibt für ihn
bis heute sein erster Einsatz als Schiedsrich-
ter zwischen den D-Jugendlichen des FC
Bargau und des FC Normannia Gmünd II.
„Sein erstes Spiel vergisst man nie. Es gab
anscheinend ein paar Abseitstore“, kann
Dürr über seine ersten Fehlentscheidungen
heutzutage schmunzeln. Die seien schließ-
lich nicht spielentscheidend gewesen. „Weil
das Spiel 3:9 ausgegangen ist.“

Schnell entdeckte er beim Pfeifen die bes-
sere Perspektive für sich, vernachlässigte
das Kicken. Er pfiff schnell Spiele der Akti-

Wenn sie auf dem Feld jemand beleidigt, haben Spieler schlechte Karten –
denn die Schiedsrichter haben die Karten in den Farben gelb und rot.

Auf der Fußball-Spiel-Notizkarte werden die
Torschützen, Auswechslungen und Strafen notiert.

Frank Dürr (39) hat schon
unzählige Male zur Gelben
Karte greifen müssen:
Er pfeift bereits seit
24 Jahren und ist außerdem
noch Beobachter und
Obmann der Gmünder
Schiedsrichtergruppe.

„Wenn man sich auf der Nase herumtanzen lässt, hat man verloren.“ Frank Dürr

Johannes Röhrig von den
Sportfreunden Lorch,
Markus Sutera vom
TV Lindach und Manuel
Krieger vom TSB Gmünd
(von links) sind die
Aushängeschilder der
Schiedsrichtergruppe
Schwäbisch Gmünd und
stehen in der laufenden
Saison 2017/18 in der
Landesliga unter
Beobachtung. Fotos : alv

Drei Gmünder
in der Landesliga
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Die Richter der
Gerechtigkeit


