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bar, sprich sie haben mindestens
zwei Pflichtschulungen besucht
und sechs Spiele geleitet.

„Die Belastung für jeden
Schiedsrichter ist hoch: Von den
C-Junioren bis zu Aktiven müss-
ten die Vereine im Altkreis
Gmünd etwa 125 Schiedsrichter
stellen, allerdings hat die Gmün-
der Gruppe insgesamt nur 121
Aktive. Selbst wenn alle für ih-
ren Verein anrechenbar wären,
hätte man immer noch zu weni-
ge. Hätten wir nicht einige Ka-
meraden, die Woche für Woche
Doppel- oder gar Dreifacheinsät-
ze in Kauf nehmen würden,
könnten wir den derzeitigen
Spielbetrieb schon längst nicht
mehr so aufrechterhalten“, bi-
lanziert Dürr.

Spiele ohne Schiedsrichter
Deshalb werden in der kommen-
den Saison die Herren Reserve-
spiele nicht mehr durch einen
geprüften Schiedsrichter be-
setzt. Ebenso in der Vorrunde
die D-Junioren „ohne Aufstiegs-
recht“ und in der Rückrunde die
D-Junioren „7er-Staffeln“, da be-
reits in der Rückrunde einige
Spiele in der Jugend von den
Vereinen selbst geleitet werden
mussten und bei den aktiven
Mannschaften an benachbarte
Schiedsrichtergruppen abgege-
ben wurde.

Bei den Aktiven gilt es durch
die größeren Staffeln mehr Spie-
le in der Bezirksliga und Kreisli-
ga A zu besetzen, in der Kreisliga
B etwas weniger. Zudem sind die
Reservestaffeln durch das Um-
melden von aktiven zweiten
Mannschaften auf Reserven grö-
ßer geworden. Daher sei es un-
möglich die Reserven zu beset-
zen, so Dürr. Die Nichtbeset-
zung ist erneut ein Fingerzeig an
alle Vereine, dass dringend neue
Schiedsrichter benötigt werden.
Die Gruppe hofft wieder im Fe-
bruar 2021 einen Neulingskurs
anbieten zu können. wo gehofft
wird, dass dieser viele Teilneh-
mer findet. „Sonst kann es in der
Rückrunde schon sein, dass wei-
tere Klassen nicht mehr besetzt
werden können“, so Dürr weiter.

Einige Schiedsrichter haben beson-
ders engagiert und oft kurzfristige
Spieleinsätze von den Einteilern Frank
Dürr (Aktive) und Johannes Röhrig (Ju-
gend) übernommen Die Top Zehn mit
den meisten Einsätzen: Dietmar Abe-
le,(TGV Waldstetten), Dominik Barth (1.
FC Stern Mögglingen), Miriam Dreher
(TSV Ruppertshofen), Roland Herzer
(TV Lindach), Hans-Jürgen Kleta (TSG
Salach), Thomas Maihöfer (TV Herlik-
ofen), Christoph Röhrig (Spfr Lorch),
Johannes Röhrig (Spfr Lorch), Felix
Strukelj (TSV Heubach), Felix Uhl (TV
Heuchlingen), Sven Urban (TSV Groß-
deinbach).

werb auf die Beobachtungsplät-
ze in einem Jahr kommen.“

Als Beobachter im Verbands-
gebiet ist seit 2006 weiter Tho-
mas Maihöfer (TV Herlikofen)
unterwegs. Er beobachtet dabei
Schiedsrichter bis zur Verbands-
liga. Dürr selbst beobachtet jetzt
in seiner siebten Saison Schieds-
richter und ist dabei seit 2016 bis
zur Landesliga unterwegs. Aktu-

bilanziert Obmann Frank Dürr.
„Wir hatten ja bereits vor eini-

gen Jahren einen Nachwuchs-
Förderkader gegründet. In die-
sem werden die Nachwuchsleu-
te betreut und beobachtet.
Durch die Reduzierung der Be-
obachtungsplätze wird es in der
Kreisliga A in der anstehenden
Saison bereits wieder zu einem
Leistungskampf und Wettbe-

Auch für die Schiedsrich-
ter war es eine außerge-
wöhnliche Saison mit
der schlussendlichen

Beendigung des Spielbetriebs
Mitte März 2020. Dennoch fällt
die Saisonbilanz bei der Schieds-
richtergruppe Schwäbisch
Gmünd überwiegend positiv aus.

In der abgelaufenen Saison
leiteten 115 Gmünder Schieds-
richter insgesamt in achteinhalb
Monaten 1 413 Spiele, wobei die
13 Neulinge nach Abschluss ihres
Neulingskurses Ende Februar
2020 nicht mehr im Spielbetrieb
eingesetzt werden konnten.

Dadurch waren von den 128
Schiedsrichtern 95 für ihren je-
weiligen Verein anrechenbar,
was eine Quote von knapp über
74 Prozent ausmachte. Im Beob-
achtungswesen wurden die
Gmünder Schiedsrichter in der
vergangenen Saison von Miriam
Dreher (TSV Ruppertshofen),
Dominik Barth (1. FC Stern Mög-
glingen), Manuel Krieger (TSB
Gmünd), Johannes Röhrig (Spfr.
Lorch) und Felix Strukelj (TSV
Heubach) in der Landesliga ver-
treten, wodurch sie die rang-
höchsten Schiedsrichter der
Gmünder Gruppe waren. Mar-
kus Sutera vom TV Lindach, der
in der gleichen Klasse amtierte
wechselte berufsbedingt nach
Hamburg und leitet nun in der-
selben Klasse Spiele für einen
Hamburger Verein.

Durch den Saisonabbruch er-
reichte kein Schiedsrichter seine
geforderten acht Beobachtungs-
spiele. Der Verbandsschieds-
richterausschuss entschied sich
dazu, die Beobachtungssaison in
der Landes- und Verbandsliga
abzubrechen. Es gab dann keine
Auf- und Absteiger.

Der Gruppe stehen für die
kommenden Runde wieder zwei
Plätze für Beobachtungsspiele
zur Verfügung. Diese wurde an
die beiden 19-jährigen Nach-
wuchstalente Christoph Röhrig
und Felix Uhl vergeben. „Zwei
junge Kameraden, die Talent be-
sitzen und sich in der Gruppe en-
gagieren. Wenn sie konzentriert
in ihren Spielen zu Werke gehen,
können sich sicherlich im Hai-
fischbecken Bezirksliga, wo je-
der aufsteigen möchte, bewäh-
ren. Allerdings benötigen sie
auch Glück und müssen in ihrer
jeweils ersten Runde eventuell
noch etwas Lehrgeld bezahlen“,

Schiedsrichter mit positiver Bilanz
Fußball Trotz Corona-Pause weiter keine Besetzung der Reserven. Weiter fünf in der Landesliga unterwegs, Felix
Strukelj zudem als Assistent in der A- und B-Junioren Bundesliga nominiert.

ell hat die Gmünder Schiedsrich-
tergruppe einen Bestand von 121
aktiven Schiedsrichtern. In der
vergangenen Saison waren 115
Schiedsrichter im Einsatz, da die
13 Neulinge nach Abschluss des
Neulingskurses nicht mehr ein-
gesetzt werden konnten. Von
diesen waren 95 Schiedsrichter
(knapp über 74 Prozent) für ih-
ren jeweiligen Verein anrechen-

Bei der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd herrscht großer Zusammenhalt. Beim Neujahrs-
empfang sprach Schiedsrichter Marco Fritz über seinen Job in der Bundesliga. Foto: jps

„Die Belastung
für jeden

Schiedsrichter ist
hoch.“
Frank Dürr, Obmann

Eric Maihöfer mit Rekordleistung
Leichtathletik, Wurf-Gala Eric Maihöfer stößt Kreisrekord. Milaine Ammon wird Zweite.

Mit einer starken Vorstellung
zeigte LG Staufens Kugelstoßer
Eric Maihöfer sein Können bei
der Wurf-Gala in Halle. Dabei
siegte er nicht nur in seiner Al-
tersklasse, sondern zeigte auch
mit der schwereren Kugel eine
Spitzenleistung, mit der er sich
den Sieg sicherte. Seine Vereins-
kameradin Milaine Ammon si-
cherte sich dabei in ihrer Alters-
klasse den zweiten Rang.

In wenigen Wochen stellt sich
Eric Maihöfer bei den Deutschen
Meisterschaften der Konkurrenz
aus ganz Deutschland. Als Gene-
ralprobe startete der Kugelsto-
ßer der LG Staufen bei der Wurf-
Gala in Halle. In seiner Alters-
klasse, der männlichen Jugend
U20, sicherte er sich souverän
den Sieg und zeigte mit seinen
Weiten erneut, dass er zu den
Favoriten auf den Meistertitel
gehört. Bereits sein erster gülti-

ger Versuch, den er mit 19,20
Metern im zweiten Durchgang
erzielte, hätte zum Sieg gereicht.
Nach weiteren ungültigen Ver-
suchen beförderte er im fünften
Versuch die 6kg-Kugel auf 19,56
Meter und distanzierte damit die
Konkurrenz deutlich.

Auch bei den Junioren stellte
er sich der Konkurrenz und
musste dabei mit der schwere-
ren 7,25kg-Kugel antreten. Dies
hielt ihn jedoch nicht davon ab,
das Gerät im dritten Durchgang
auf starke 18,39 Meter zu beför-
dern und damit die Gegner zu
schocken. Am Ende sicherte er
sich nicht nur den Sieg, sondern
holte sich auch den 38 Jahre alten
Kreisrekord, den Bernhard Fi-
scher im Dress der LG Staufen in
Buchloe aufstellte. Zudem
schiebt sich Maihöfer als
U20-Athlet auf den neunten
Rang der diesjährigen Deut-

schen Bestenliste der Männer.
In der weiblichen Jugend U18

startete Milaine Ammon im rot-
weißen Trikot. Im zweiten
Durchgang stieß sie die Kugel
auf 15,37 Meter, anschließend
wollte ihr jedoch kein gültiger
Versuch mehr glücken. Mit ihrer
Bestleistung, die sie vor wenigen
Wochen bei den Vereinsmeis-
terschaften in Schwäbisch
Gmünd aufstellte, hätte sich Am-
mon den Sieg geholt. So wurde
sie in der Endabrechnung Zweite
und kann sich nun auf die Deut-
schen Jugendmeisterschaften
Anfang September vorbereiten.

mik

Ergebnisse: MJU23: 1. Maihöfer
18,39m - 2. Northoff 17,87m - 3. Knauer
17,70m MJU20: 1. Maihöfer 19,56m - 2.
Stoessel 17,05m - 3. Reim 16,85m
WJU18: 1. Gippner 16,09m - 2. Ammon
15,37m - 3. Zimmermann 14,54m

An ihre Bestleistung, die Milaine Ammon bei den Vereinsmeister-
schaften aufstellte, kam sie in Halle nicht ran. Foto:jps

Werfer mit
Bestleistungen
Leichtathletik Nachwuchs
der LG Staufen glänzt in
Winnenden

Vier Athleten der LG Staufen
starteten beim Wurf-Wettkäm-
pfle in Winnenden. Nachwuchs-
talent Leon Schubert sicherte
sich in der männlichen Jugend
U18 den Sieg im Kugelstoßen. Im
Diskuswurf wurde er Dritter und
sicherte sich neben dem zweiten
Podestplatz mit 39,72 Metern
eine persönliche Bestweite. Julia
Munz wurde im Kugelstoßen
Zweite vor ihrer Trainingskame-
radin Helena Mihm auf Rang
drei. Hanna Munz platzierte sich
auf Rang sechs. Im Diskuswurf
hatte Mihm dann die Nase vorn
und wurde Zweite. Dabei stellte
sie mit 29,60 Metern ebenfalls
eine neue Bestleistung auf. Julia
Munz verpasste auf Rang vier
das Podest nur knapp, Hanna
Munz wurde Fünfte und durfte
sich am Ende ebenfalls über eine
neue Bestleistung freuen. mik

Ergebnisse: MJU18: Kugelstoßen: 1.
Schubert 12,50m Diskuswurf: 3. Schu-
bert 39,72m. WJU18: Kugelstoßen: 2. J.
Munz 11,47m - 3. Mihm 10,83m - 6. H.
Munz 8,44m Diskuswurf: 2. Mihm
29,60m - 4. J. Munz 24,77m - 5. H. Munz
21,81m

Bewegung
an Schulen
WLSB Schulen und Vereine
planen trotz Corona
Kooperationen

Trotz Corona: Für das Schuljahr
2020/2021 sind mehr als 2500
Kooperationen zwischen Schu-
len und württembergischen
Sportvereinen geplant – fast so
viele wie im Vorjahr. Das geht
aus aktuellen Zahlen des Pro-
gramms „Schule-Verein“ des
Württembergischen Landes-
sportbundes (WLSB) hervor.

Dabei sind über 90 Prozent
der Förderanträge für klassen-
stufenübergreifende Sportange-
bote in den Schulen gestellt wor-
den. Doch genau solche klassen-
stufenübergreifenden Aktivitä-
ten hat das Kultusministerium in
seinem Corona-Konzept für das
kommende Schuljahr weitestge-
hend untersagt. „Derzeit ist frag-
lich, ob und wie die Angebote
der Vereine in der Praxis tat-
sächlich umgesetzt werden kön-
nen. Schließlich braucht es gera-
de in Team-Sportarten eine aus-
reichende Zahl von Spielern, um
ein sinnvolles Übungsangebot
überhaupt durchführen zu kön-
nen“, sagt WLSB-Präsident An-
dreas Felchle. Er fürchte daher,
dass ein beträchtlicher Teil der
Kooperationen zwischen Schu-
len und Vereinen gar nicht wird
stattfinden können.

Infektionsketten verfolgen
Neben den Auswirkungen auf
die Sportvereine geht es dem
WLSB-Präsident auch um die
Gesundheit der Schüler. Die
durch Studien belegten seeli-
schen und körperlichen Belas-
tungen der Pandemie auf Kinder
und Jugendliche dürften auch
mit dem massiven Bewegungs-
mangel zu tun haben. „Deshalb
brauchen unsere Kinder und Ju-
gendlichen gerade jetzt so viel
Sport und Bewegung, wie es ver-
antwortungsvolles Handeln zu-
lässt.“ Er weist auf Widersprü-
che zwischen den Regeln für den
Vereinssport und jenen für die
Schulen hin. „Seit Wochen ist in
Sportvereinen altersgemischtes
Training in so gut wie allen
Sportarten wieder möglich. Wa-
rum sollte das bei den Koopera-
tionsangeboten nicht auch ge-
hen? Schließlich werden diese
seit jeher in festen Gruppen
durchgeführt, wodurch sich
mögliche Infektionsketten nach-
vollziehen lassen“, so Felchle.


