
Ehleiter ist seit 40 Jahren Schiedsrichter
Fußball: Neujahrsempfang der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd mit dem FCH-Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald

Zum Heidenheimer Urgestein und Trai-
ner Frank Schmidt fand der Vorstands-
vorsitzende klare und unmissverständli-
che Worte: „Bevor wir ihn austauschen,
tauschen wir eher die ganze Mannschaft
aus. Ich sehe, dass er sich täglich weiter-
entwickelt und sich nicht mit dem Er-
reichten zufriedengibt. Ich würde mit ihm
auch absteigen.“ Nach der Fragerunde,
welche von Strohmaier sehr gut aufge-
baut war, nahm sich Sanwald noch die
Zeit, Fragen der Schiedsrichter zu beant-
worten. Dieses Angebot wurde rege wahr-
genommen. Zusammenfassend war es
eine sehr interessante Fragerunde, welche
den Schiedsrichtern noch lange in Erin-
nerung bleiben wird. Anschließend ließ
man bei Kaffee und Kuchen den Neu-
jahrsempfang gemütlich ausklingen.

Geehrt wurden folgende verdiente
Schiedsrichter der Schiedsrichtergruppe
Schwäbisch Gmünd:

Ehrennadel des württembergischen Fuß-
ballverbandes in Bronze (15-jährige Schieds-
richtertätigkeit): Matthias Potz (SV Pfahl-
bronn);

Ehrennadel in Silber (20-jährige Schieds-
richtertätigkeit): Hasan Gökmenler (FV
Hohenstadt), Helmut Knecht (SSV Aa-
len), Gerhard Kuhn (TSV Heubach), Bo-
jan Stojcevski (FC Ermis Gmünd);

Ehrennadel in Gold (25-jährige Schieds-
richtertätigkeit): Vjekoslav Balaz (TSV
Lauterburg);

30-jährige Schiedsrichtertätigkeit: Hans
Ockert (SV Pfahlbronn), Manfred Oster-
tag (SV Frickenhofen);

35-jährige Schiedsrichtertätigkeit: Felix
Pinter (TV Weiler);

40-jährige Schiedsrichtertätigkeit: Josef
Ehleiter (FC Mögglingen)

zeichnete Hannes Barth zudem die Kame-
raden Hans Ockert (SV Pfahlbronn) und
Felix Pinter (TV Weiler) mit der Sport-
kreisverdienstmedaille aus.

Anschließend folgte ein „Sporttalk“.
Als Gast durfte die Schiedsrichtergruppe
den Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Hei-
denheim, Holger Sanwald, begrüßen. Mo-
deriert wurde das Gespräch vom Chef
vom Dienst der Rems-Zeitung, Heinz
Strohmaier, der auch schon fast 20 Jahre
im Sportgericht des Bezirks Kocher/Rems
ehrenamtlich tätig ist. Sanwald zeigte
sich „äußerst zufrieden“ mit dem Verlauf
der Vorbereitung auf die Rückrunde, die
Mannschaft habe im Trainingslager im
spanischen Algorfa gut gearbeitet.

Gelände um die Voith-Arena soll laut
Sanwald weiter ausgebaut werden

Besonders thematisiert wurde die In-
frastruktur des Zweitligisten, da in Hei-
denheim in den letzten Jahren einiges
aufgebaut wurde. Sanwald meinte dazu,
dass es einen Zehnjahresplan gibt, in dem
das Gelände rund um die Voith-Arena
weiter ausgebaut werden soll. Zu den
sportlichen Zielen des FCH sagte er:
„Wenn wir kontinuierlich in der 2. Liga
spielen, wäre das ein Riesenerfolg für uns
und die ganze Region.“ Die Frage hin-
sichtlich eines möglichen Bundesligaauf-
stiegs beantwortete Sanwald ganz cool:
„Also nein würden wir dazu nicht sagen.“
Allerdings fügte er hinzu, dass bei der
Leistungsdichte in der 2. Bundesliga man
auch immer mal mit einem Abstieg rech-
nen müsse.

zirksvorsitzende Jens-Peter Schuller bei
den Schiedsrichtern für die tolle und gute
Arbeit im vergangenen Jahr. „Bitte ma-
chen Sie mit dem gleichen Engagement
weiter“, so Schuller.

Pfarrer und Schiedsrichterkamerad Jo-
hannes Waldenmaier hielt einen Vortrag
zum Thema „Grenzwertiges im Fußball:
Videobeweis und Ablösesummen“. Dabei
zeigte er einmal mehr sehr eindrucksvoll,
wie er Jahr für Jahr neue Themen aufbe-
reiten und vortragen kann. In diesem in
Reinform vorgetragenen Impuls griff er
die aktuellen überdimensionalen Ablöse-
summen im Fußball auf und machte dies
am Transfer des brasilianischen Super-
stars Neymar vom FC Barcelona zu Paris
Saint-Germain für 222 Millionen Euro
fest. Waldenmaier rechnete diesen Betrag
auf das Gehalt eines Pfarrers runter. Die-
ser müsste 3700 Jahre arbeiten, um die
Ablösesumme von Neymar zu verdienen.
Zum Thema Videobeweis kritisierte Wal-
denmaier die fehlende Transparenz,
wann ins Spielgeschehen eingegriffen
wird und wann nicht.

Sportkreisverdienstmedaille
für Hans Ockert und Felix Pinter

Schiedsrichter zu sein ist nicht immer
leicht. Im Laufe der Jahre hat sich so
mancher einiges an Kritik anhören müs-
sen. Umso erfreulicher ist es, dass es doch
immer wieder Kameraden gibt, die dieses
Hobby über sehr lange Zeit ausüben.
Zehn dieser langjährigen Kameraden
wurden von Obmann Frank Dürr geehrt.
Als Vertreter des Sportkreises Ostalb

Die Gmünder Schiedsrichter hielten im
katholischen Kirchengemeinde-
zentrum in Herlikofen ihren
traditionellen Neujahrsempfang ab.
Bei der gelungenen Feier zeigten die
Gmünder Schirikollegen, wie wichtig
ihnen die Kameradschaftspflege
außerhalb des Spielfeldes ist.

(pm). Wieder einmal folgten zahlreiche
Schiedsrichterkollegen der Einladung
zum Neujahrsempfang, den sich selbst
viele Partnerinnen nicht entgehen ließen.
Dass die Gmünder Schiedsrichtergruppe
über ein großes Netz verfügt, zeigt die
rege Teilnahme der benachbarten Grup-
pen. Der Zusammenhalt wird bei den
Gmünder Schiedsrichtern groß geschrie-
ben. Der Gmünder Obmann Frank Dürr
konnte rund 110 Teilnehmer im vollbeset-
zen Kirchengemeindezentrum begrüßen.
Er blickte auf das vergangene Kalender-
jahr zurück, schaute nach vorne und sag-
te Danke. Momentan verfügt die Gmün-
der Gruppe über 154 Schiedsrichter. Die-
se Zahl teilt sich in 116 Aktive und 38
Passive (mindestens 25 Jahre aktiv
Schiedsrichter) auf. Insgesamt wurden
von den Gmünder Referees 2017 2686
Spiele geleitet, was im Durchschnitt pro
Schiedsrichter über 23 Spielleitungen
ausmacht.

Für diesen großen Einsatz bedankte
sich Dürr bei allen Kameraden. „Eure
Unterstützung und Euer großer Einsatz
ist große Klasse. Ohne solch ein Engage-
ment wäre der Spielbetrieb so nicht mög-
lich.“ Ebenfalls galt sein Dank allen Part-
nerinnen: „Es ist nicht selbstverständ-
lich, Woche für Woche auf den Partner
freiwillig zu verzichten.“ Ebenfalls be-
dankte sich Dürr bei den Ausschussmit-
gliedern, die in vielen ehrenamtlichen
Stunden über das Jahr hinweg verteilt die
verschiedenen Aufgaben zum Wohle der
Gruppe bewältigen, sowie bei seinen bei-
den Vorgängern Berthold Reck und Hans
Schulig, die der Gruppe immer noch mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

Einige Neuerungen gab es seit dem
letzten Neujahrsempfang. Im November
2017 wurden vom Verband neue Regeln
für die bevorstehende Hallenrunde be-
schlossen. Die größte Änderung ist, dass
jetzt auch bei den Aktiven mit nahezu al-
len Futsalregeln gespielt wird. Die „klas-
sischen“ Hallenturniere wie früher wird
es somit nicht mehr geben. Zudem ist seit
dieser Saison der „Spielerpass Online“ in
allen Spielklassen im Einsatz.

Im Namen des Verbandes und des Be-
zirks Kocher/Rems bedankte sich der Be-

Die ausgezeichneten Schiedsrichter (v. l.): Hannes Barth (Vertreter des Sportkreises Ostalb), Mat-
thias Potz, Hasan Gökmenler, Vjekoslav Balaz, Helmut Knecht, Bojan Stojcevski, Gerhard Kuhn,
Hans Ockert, Manfred Ostertag, Felix Pinter, Josef Ehleiter und Obmann Frank Dürr. Fotos: pr

Nach dem „Sporttalk“ (v. l.): Moderator Heinz
Strohmaier, Holger Sanwald (Vorstandsvorsit-
zender FC Heidenheim) und Frank Dürr.
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