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Kilometer läuft Schiedsrichter Ste-
fano Heisig mindestens während ei-
nes Fußballspiels.

Fußball
Die Endrunde
beginnt

Nun wird es langsam spannend.
Im Sparkassen-Junior Cup, die
Hallenmeisterschaft des WFV
für die C- und D-Jugend, beginnt
die heiße Phase. Die C-Jugend
kämpft am Sonntag, 16. Februar
ab 10.30 Uhr in der Steinheimer
Wentalhalle um den Titel. Un-
zählige Turniere wurden über
Monate gespielt, bis die Hallen-
meister feststehen. Der Sparkas-
sen-Junior Cup ist eine willkom-
mende Abwechslung zum Spiel
auf dem Feld.

TSB Gmünd:
Platz zwei
erobert
Handball Die A-Junioren der
TSB Gmünd siegen im
Spitzenspiel der
Württemberg-Oberliga
gegen HABO Bottwar 34:32.

Sechs Siege in Serie und plötz-
lich auf bestem Wege zur Vize-
Meisterschaft in der Württem-
berg-Oberliga. Der Höhenflug
der TSB-A-Junioren hält unver-
mindert an.

Gegen den Tabellennachbarn
HABO Bottwar nahm die Mann-
schaft von Trainer Aaron Fröh-
lich erfolgreich Revanche für die
deutliche Niederlage im Hin-
spiel. Nach einer vor allem im
Angriff überzeugenden Vorstel-
lung hätte der 34:32 (18:15) –
Heimerfolg sogar noch höher
ausfallen können. „Ich bin un-
glaublich stolz“, bekannte Aaron
Fröhlich unmittelbar nach Spie-
lende. „Alles, was wir aktuell zu
leisten imstande sind, kann man
meinen Jungs zuschreiben. Das
haben sie sich nicht nur über we-
nige Wochen, sondern über Mo-
nate hinweg erarbeitet. Jeder
einzelne Spieler hat richtig Gas
gegeben.“

Die schier unglaubliche Ent-
wicklung der TSB-Youngster
lässt sich dabei besonders gut am
Hinspiel-Rückspiel-Vergleich
ablesen: Mit deutlichen Schlap-
pen waren die Gmünder aus Ho-
fen/Hüttlingen (20:33) und Bott-
war (25:37) zurückgekehrt. Beim
Wiedersehen in eigener Halle,
nicht einmal drei Monate später,
wurden die gleichen Gegner
phasenweise demontiert und
hochverdient bezwungen. Plötz-
lich hat sich der TSB auch in der
Tabelle an diesen beiden Spit-
zenteams vorbeigeschoben. Bei
den A-Junioren läuft es derzeit.

Keine Chance
auf Vize-Titel
Handball Die B-Junioren
des TSB Gmünd verlieren
gegen HC Hard mit 27:32.

Auch das Kurzzeit-Comeback
von Sebastian Fabian auf der
Trainerbank hat den B-Junioren
des TSB Gmünd kein Glück ge-
bracht: Mit der 27:32– Heimnie-
derlage gegen den österrei-
chischen Vertreter Alpla HC
Hard setzt sich der Sinkflug wei-
ter fort.

Nach nur einem Sieg aus den
vergangenen sieben Partien sind
die Jets auf den sechsten Rang
der Württembergliga abgestürzt.
Es war die dritte Niederlage im
dritten Spiel: Das Jahr 2020 hätte
nicht schlechter beginnen kön-
nen für die jungen Gmünder.
Einmal mehr genügte eine über
weite Strecken ordentliche, aber
insgesamt eben doch zu fehler-
behaftete Leistung nicht, um die
Punkte in eigener Halle zu behal-
ten. Durch die Niederlage ist
auch der Traum von der Vize-
meisterschaft geplatzt.

Nichts zu holen für die HSG Wißgoldingen
Handball, Württembergliga Nach 30 ebenbürtigen Minuten zieht HRW Laupheim beim 33:24 klar davon.

Ohne Schneider, Schnepf und
Regent, dafür mit Heilig, Corces
und Co-Trainer Florian Bühler:
Mit diesen Spielern musste die
HSG Winzingen/Wißgoldingen/
Donzdorf beim HRW Laupheim
antreten, doch das Päckchen, das
es dabei zu tragen gab, sollte sich
als zu groß erweisen.

Zwar hielt man in den ersten
30 Minuten noch halbwegs
Stand, doch die zweite Halbzeit
wurde vom Gastgeber domi-
niert, und so fuhr die Mann-

ger vom Platz gehen will. Nach
38 Minuten stand es 21:13 – das
Spiel war entschieden. Eine er-
neute frühe Auszeit von Neher
brachte auch nicht den ge-
wünschten Effekt. Im Gegenteil,
der Laupheimer Rückraum bal-
lerte weiter um die Wette und
erhöhte kurze Zeit später auf
23:14. Zu allem Überfluss sah
auch noch Nico Heilig die Rote
Karte. . Ein kurzes Aufbäumen
der HSG, das auch der einge-
wechselte Florian Bühler nicht

aufrecht erhalten konnte. Lau-
pheim machte mit einem
5:0-Lauf endgültig alles klar. Bis
zum Schlusspfiff ließen es die
Gastgeber voll auslaufen und
WiWiDo konnte dadurch das Er-
gebnis beim 33:24 etwas freund-
licher gestalten. Trotzdem eine
klare Niederlage.

HSG: Wirtl, Gmelich; Haas (7/4), Baur
(5), Hommel, Heilig (1), Müller (2), Pfeil-
meier, Bühler (1), Däumling (4/2), Köl-
ler, Thrun, Corces (4)

halten war. Eine Auszeit von
Marc Neher ließ die Gastgeber
zumindest nicht weiter davon
ziehen, so das WiWiDo den Ab-
stand fortan halten konnte. Bis
zur Halbzeitpause verkürzte
Yannik Haas nochmals auf drei
Tore, so dass mit 12:15 die Seiten
gewechselt wurden.

Die Ausgangsposition für den
zweiten Spielabschnitt hätte
schlechter sein können, doch der
HRW Laupheim zeigte vom An-
pfiff weg, wer hier heute als Sie-

schaft von Trainer Roland Kroll
einen ungefährdeten 33:24
Heimsieg ein.

WiWiDo begann mit einer of-
fensiveren Abwehrvariante. Eine
Aufstellung, die nur bedingt Er-
folg hatte. Bis zum 7:8 konnte
WiWiDo noch dran bleiben, ehe
der HRW mit drei Treffern in
Folge auf 11:7 erhöhte. Neun die-
ser elf Tore gingen dabei auf das
Konto des Laupheimer Rück-
raums, bei welchem es vor allem
Tim Hafner war, der kaum zu

tigkeit.
Wer allzu zimperlich ist, der

könnte als Schiedsrichter nicht
unbedingt glücklich werden. Es
gibt eben doch den ein oder an-
deren Pöbler oder unangemesse-
ne Sprüche von der Trainerbank
– meistens weniger von den
Spielern selbst. „Allzu schüch-
tern sollte man nicht auftreten“,
merkt Heisig an.

Doch mit jedem Spiel kommt
die Erfahrung, mit jedem Spiel
etwas mehr Übung, Routine und
man bringt mehr Ruhe mit. Was
wäre der Fußball nur ohne seine
Emotionen? Aber etwas Ruhe
können erhitzte Gemüter oft
brauchen, wenn es während der
Partie heiß hergeht.

dern kurz abzuwägen, eine
schnelle Entscheidung zu treffen
und dabei zu bleiben, auch wenn
sie unangenehm ist und nicht
alle Fan der Entscheidung sind:
„Du kannst nicht von jedem ge-
mocht werden. Das ist auf dem
Platz so und das ist auch privat
so. Aber jede Entscheidung hat
ihre Vor- und Nachteile.“

Probleme oder größere Aus-
schreitungen, inklusive körperli-
cher Gewalt oder Anfeindungen,
wie man sie aus den Medien
kennt, hat Heisig noch nicht er-
lebt. Die Stimmung sei nie so
sehr hochgekocht, dass es so
weit gekommen wäre.

Heisig versucht von Beginn
an, mit den Spielern und Trai-

S ie sind der 23. Mann auf
dem Platz, sie sind oft
ohne Fan-Unterstützung
da und sie müssen sich in

90 Minuten allerlei Kritik stel-
len: Schiedsrichter.

Schon seit längerer Zeit hat
das Schiedsrichterwesen ein
Nachwuchsproblem. Das macht
sich auch auf der Ostalb bemerk-
bar, die Mindestanzahl an An-
meldungen für Neulingskurse
kann oft nicht erreicht werden.
Bei immer mehr Jugendspielen
steht nicht der Unparteiische auf
dem Platz, sondern muss jemand
aus dem Verein bestimmt wer-
den, der diese Rolle einnimmt.

Stefano Heisig von der
Schiedsrichtergruppe Schwä-
bisch Gmünd ist seit 2004
Schiedsrichter und brennt für
diese Tätigkeit. „Es hat mir eini-
ges gebracht“, so Heisig. Er
selbst wurde von seinem Onkel
angesprochen beim Neulings-
kurs mitzumachen, seitdem ist er
dabei, pfeift pro Saison zwischen
30 und 35 Spiele in vier Fußball-
Bezirken.
Wenn er nun auf die etwas mehr
als 15 Jahre Schiedsrichter-Da-
sein blickt, kann er gut nachvoll-
ziehen, was ihm persönlich das
Hobby gebracht hat. „Ich habe
mir das persönliche sportliche
Ziel gesetzt, mindestens drei- bis
viermal die Woche Sport zu ma-
chen.“ In 90 Minuten hat er stets
seine neun bis zehn Kilometer
auf der Uhr – egal, ob Kreisliga B
oder Bezirksliga. „Man muss al-
len die gleiche Aufmerksamkeit
schenken.“ Außerdem habe die
Rolle des Unparteiischen Hei-
sigs Persönlichkeit gestärkt und
ihm mehr Selbstbewusstsein
verschafft. „Wenn andere eher
ein mulmiges Gefühl haben, bei-
spielsweise in der Firma vor an-
deren Leute zu reden, macht mir
das gar nichts aus.“

Zudem kommt die Fähigkeit,
nicht mehr lange über Entschei-
dungen grübeln zu müssen, son-

Nachwuchs gesucht
Schiedsrichter Nicht immer der Beliebteste, aber für ein faires Spiel verantwortlich: Stefano Heisig erzählt,
warum es nicht immer einfach, aber trotzdem schön ist, ein Schiedsrichter zu sein. Von Sarah Schwellinger

nern eine gute Kommunikations-
ebene aufzubauen. Dazu gehört
auch, seine Entscheidungen zu
erläutern und den Standpunkt
klarzumachen. Und dazu gehört
ebenfalls, Fehlentscheidungen
zuzugeben: „Wenn man falsche
Entscheidungen zugibt und sich
entschuldigt, dann nehmen das
die Spieler verständnisvoll auf –
Fehler machen wir alle mal.“
Und um Fehler zuzugeben,
braucht man erst einmal Mut.

„Ich bin nicht der Typ, der
von Anfang an gelbe Karten ver-
teilt, um Autorität auszustrah-
len.“ Viel wichtiger sei ihm eine
gute Basis mit den Mannschaften
– und in manchen Situationen
eine gehörige Portion Schlagfer-

Nicht immer der beliebteste Mann auf dem Platz, aber für ein faires Spiel verantwortlich: Schiedsrichter leiten die 90-minütige Partie
und haben den Anspruch, stets gerecht zu bleiben. Foto: Eibner

„Du kannst
nicht von

jedem gemocht
werden.“
Stefano Heisig, Schiedsrichter

Stefano Heisig ist seit 15 Jahren
Schiedsrichter. Foto: privat

VfR Aalen: Die Rückrunde geht weiter
Während sich die Mannschaf-

ten im Hinspiel mit einem
1:1-Unentschieden trennten, soll
nun ein Sieg her.

Der VfR Aalen überwinterte
auf einem möglichen Abstiegs-
platz (14.), die Kickers Offenbach

auf Platz neun der Regio-
nalliga-Tabelle. Jedoch

trennen die beiden
Teams gerade ein-
mal drei Punkte. Ein
Sieg könnte für die
Mannschaft von der

Ostalb also einen
kleinen Sprung nach

oben in der Tabelle be-
deuten. sas

Es ist das erste Pflichtspiel im
Jahr 2020: Der VfR Aalen emp-
fängt am Samstag, 15. Februar,
die Kickers Offenbach in der
Ostalb-Arena.

Für die Partie, die um 14 Uhr
beginnt, verlosen wir fünfmal
zwei Eintrittskarten. Und
zwar unter all denjeni-
gen, die an diesem
Dienstag zwischen 11
Uhr und 11.15 Uhr un-
ter der Telefonnum-
mer 07171 6001711 an-
rufen. Die Gewinner
werden in unserer
Mittwochsausgabe
bekannt gegeben.

Vierter gegen Vierter: TSGV fordert FCN
Fußball. Die nominell beste Gmünder Amateurmannschaft gegen die zweit-
beste: Zu einem Testspiel ist Landesligist TSGV Waldstetten an diesem Diens-
tagabend, 19 Uhr, beim Verbandsligisten FC Normannia zu Gast (im Bild: Test-
spiel im Juli 2019) – beide überwintern jeweils als Tabellenvierter. Foto: jf


