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Weiterhin mit einem
Quintett in der
Landesliga vertreten
Schiedsrichter: Positive Saisonbilanz der
Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd trotz
Corona-Pause – keine Besetzung der Reserven

wir den Spielbetrieb schon längst
nicht mehr so aufrechterhalten“, bi-
lanziert Dürr.

Mehr Spiele sind in der neuen
Saison zu besetzen
Deshalb werden in der Saison 2020/
21 die Herren-Reservespiele in der
zweiten Saison hintereinander nicht
mehr mit geprüften Schiedsrichtern
besetzt. Ebenso in der Vorrunde die
D-Junioren „ohne Aufstiegsrecht“
und in der Rückrunde die D-Junio-
ren-7er-Staffeln, da bereits in der
Rückrunde einige Spiele in der Ju-
gend von den Vereinen geleitet wer-
den mussten und bei den aktiven
Mannschaften an benachbarte
Schiedsrichtergruppen abgegeben
wurden. „Bei den Aktiven haben
wir durch größere Staffeln mehr
Spiele in der Bezirksliga und Kreisli-
ga A zu besetzen, in der B-Liga et-
was weniger. Dafür kommen die
Landesligaschiedsrichter mehr in ih-
rer Beobachtungsklasse zum Ein-
satz. Hier sind jeweils zwei Assisten-
ten dabei. So haben wir im aktiven
Bereich mehr Spiele als zuletzt zu
besetzen“, erklärt Dürr. Zudem sei-
en die Reservestaffeln nun größer.
Es sei unmöglich, diese zu besetzen.
Die Nichtbesetzung ist ein Finger-
zeig an alle Vereine: es werden drin-
gend neue Schiedsrichter benötigt.
Die Gmünder Gruppe hofft, im Fe-
bruar 2021 einen Neulingskurs an-
bieten zu können. Und dann auf
viele Teilnehmer. Frank Dürr: „Sonst
kann es in der Rückrunde schon
sein, dass weitere Klassen nicht
mehr besetzt werden können.“
Einige Schiedsrichter übernahmen
oft kurzfristige Einsätze von den Ein-
teilern Frank Dürr (Aktive) und Jo-
hannes Röhrig (Jugend). Die Top Ten
mit den meisten Einsätzen (mindes-
tens 26): Dietmar Abele (TSGV
Waldstetten), Dominik Barth (FC
Stern Mögglingen), Miriam Dreher
(TSV Ruppertshofen), Roland Herzer
(TV Lindach), Hans-Jürgen Kleta
(TSG Salach), Thomas Maihöfer (TV
Herlikofen), Christoph und Johan-
nes Röhrig (beide SF Lorch), Felix
Strukelj (TSV Heubach), Felix Uhl (TV
Heuchlingen) und Sven Urban (TSV
Großdeinbach). pm

Ziel, diese an die Aktivenspiele he-
ranzuführen und auf die Beobach-
tung in der Bezirksliga vorzuberei-
ten. „Wir hatten vor einigen Jahren
einen Nachwuchs-Förderkader ge-
gründet. Hier werden die Nach-
wuchsleute betreut und beobach-
tet“, so Dürr. Durch die Reduzierung
der Beobachtungsplätze werde es in
der A-Liga bereits wieder zu einem
Leistungskampf und Wettbewerb
auf die Beobachtungsplätze in ei-
nem Jahr kommen. Zudem werden
die jungen Kameraden auch bei hö-
herklassigen Spielen als Assistenten
eingesetzt. „Bei fünf Landesliga-
schiedsrichtern mit Assistenten ist es
wichtig, viele junge Schiedsrichter
als Assistenten auszubilden.“
Als Beobachter im Verbandsgebiet
ist seit 2006 Thomas Maihöfer (TV
Herlikofen) bis zur Verbandsliga un-
terwegs. Frank Dürr beobachtet in
seiner siebten Saison – seit 2016 bis
zur Landesliga. Neben diesen offi-
ziellen Beobachtern findet mit er-
fahrenen Kollegen sowie den Nach-
bargruppen Aalen und Heidenheim
eine Nachwuchsförderung statt. Da-
bei wird die Spielleitung der jungen
Schiedsrichter analysiert.
Aktuell gibt es in Gmünd 121 aktive
Schiedsrichter. In der Vorsaison wa-
ren 115 davon im Einsatz, die 13
Neulinge konnten nicht mehr einge-
setzt werden. 95 Schiedsrichter
(knapp über 74 Prozent) waren für
ihren Verein anrechenbar. Sie haben
mindestens zwei Pflichtschulungen
besucht und sechs Spiele geleitet
(anstatt vier Schulungen und 15
Spiele). Die Gmünder Schiedsrichter
leiteten 1413 Spiele – pro Schieds-
richter zwölf Einsätze. Frank Dürr:
„Im Vergleich zur Vorjahressaison
hat sich der Durchschnitt pro
Schiedsrichter halbiert, was auf-
grund der fehlenden Rückrunde lo-
gisch ist. Die Belastung für jeden
Schiedsrichter ist weiterhin hoch.“
Von den C-Junioren bis zu den Her-
ren müssten die „Gmünder“ Verei-
ne etwa 125 Schiedsrichter stellen,
allerdings hat die Gmünder Gruppe
nur 121 Aktive. „Hätten wir nicht
einige Kameraden, die Woche für
Woche Doppel- oder gar Dreifach-
einsätze in Kauf nehmen, könnten

Spiele stattfinden, benötigt der Ver-
band mehr Landesligaschiedsrichter.
Daher sind aus jeder der vier Regio-
nalgruppen die ersten vier aufge-
stiegen, da nach Abschluss der Vor-
runde jeder Schiedsrichter vier Be-
obachtungsspiele hatte. Durch
sechs Landesliga-Aufstiege in den
vergangenen vier Jahren war es der
Gruppe vor einem Jahr nicht mög-
lich, einen geeigneten Kandidaten
für die Bezirksliga-Beobachtung zu
melden. Beide Beobachtungsplätze
gab man an die Gruppen Aalen und
Heidenheim ab. Ein Aufsteiger ist
Daniel Eßwein (SRG Aalen).

Zwei junge Talente werden
in der Bezirksliga beobachtet
Bereits in der Bezirksliga müssen die
Schiedsrichter, die unter Beobach-
tung pfeifen möchten, eine körper-
liche und schriftliche Leistungsprü-
fung erfolgreich vor der Saison ab-
solvieren. Der Gruppe stehen für die
kommende Runde wieder zwei Plät-
ze zur Verfügung. Diese wurden an
die beiden 19-jährigen Nachwuchs-
talente Christoph Röhrig (SF Lorch)
und Felix Uhl (TV Heuchlingen) ver-
geben. „Zwei junge Kameraden, die
Talent besitzen und sich in der Grup-
pe engagieren. Sie können sich im
‘Haifischbecken’ Bezirksliga, wo je-

der aufsteigen möchte, bewähren.
Allerdings benötigen sie auch Glück
und müssen in ihrer ersten Runde
eventuell noch etwas Lehrgeld be-
zahlen“, sagt Obmann Frank Dürr.
Junge Kameraden werden vor der
Beobachtung in der Bezirksliga bei
Nachwuchsbeobachtungen in der
A-Liga intern beobachtet. Mit dem

Auch die Schiedsrichter blicken
auf eine außergewöhnliche Sai-
son mit dem Ende des Spielbe-
triebs Mitte März zurück. Den-
noch fällt die Bilanz der Schieds-
richtergruppe Gmünd überwie-
gend positiv aus.

In der Saison 2019/20 leiteten 115
Gmünder Schiedsrichter in achtein-
halb Monaten 1413 Spiele. Die 13
Neulinge konnten nach dem Neu-
lingskurs Ende Februar nicht mehr
eingesetzt werden. Der WFV be-
schloss, aufgrund der nicht ausge-
tragenen Spiele in der Rückrunde
und den ausgefallenen Schulungen
die Anrechenbarkeit auf zwei Schu-
lungen und sechs Spiele herabzuset-
zen. Für die Neulinge reichte eine
Schulung. Dadurch waren von den
128 Schiedsrichtern 95 für ihren je-
weiligen Verein anrechenbar.
Im Beobachtungswesen waren Miri-
am Dreher (TSV Ruppertshofen),
Dominik Barth (FC Mögglingen),
Manuel Krieger (TSB Gmünd), Jo-
hannes Röhrig (SF Lorch) und Felix
Strukelj (TSV Heubach) in der Lan-
desliga vertreten – als ranghöchste
Gmünder Schiedsrichter. Markus
Sutera (TV Lindach) wechselte be-
rufsbedingt nach Hamburg. Er leitet
in derselben Klasse Spiele für einen
Hamburger Verein.
Durch den vorzeitigen Saisonab-
bruch erreichte kein Schiedsrichter
die geforderten acht Beobachtungs-
spiele. Der Verbandsschiedsrichter-
ausschuss entschied, die Beobach-
tungssaison in der Landes- und Ver-
bandsliga abzubrechen. Grundsätz-
lich gab es keine Auf- und Abstei-
ger. So leiten die fünf Gmünder
Aushängeschilder auch in der neuen
Saison Landesliga-Spiele. Manuel
Krieger geht bereits in seine fünfte
Saison in der Landesliga, für Johan-
nes Röhrig ist es die vierte, für Miri-
am Dreher sowie Dominik Barth die
dritte, für Felix Strukelj die zweite
Landesliga-Spielzeit. Strukelj wurde
als einer von nur zwölf Assistenten
im Verbandsgebiet für die A- und
B-Junioren-Bundesliga nominiert.
Da in den vier Landesliga-Staffeln
insgesamt 420 Spiele mehr zu leiten
sind, vorausgesetzt es können alle

Die fünf „Gmünder“ Schiedsrichter in der
Landesliga (von links): Dominik Barth,
Manuel Krieger, Miriam Dreher, Johannes
Röhrig und Felix Strukelj. Foto: SRGG

„Die Belastung für jeden

Frank Dürr

Schiedsrichter ist
weiterhin hoch.“


