
Sutera rückt Dominik Barth als
Beisitzer nach. Außerdem soll
Miriam Dreher das neue Amt der
Frauenbeauftragten überneh-
men.

Folgenden Wahlvorschlag
wird der ehemalige Verbandsli-
ga-Schiedsrichter und heutige
Schiedsrichterbeobachter Tho-
mas Maihöfer der Versammlung
vorschlagen: Obmann: Frank
Dürr (gleichzeitig Einteiler Akti-
ve). Beisitzer/Stellvertreter: Ma-
nuel Krieger. Einteiler Jugend:
Johannes Röhrig. Spielrückga-
ben (3 Tage vor Spiel und weni-
ger): Matthias Potz. Beisitzer:
Mathias Nann, Sven Urban (SR-
Gewinnung), Felix Strukelj (SR-
Erhaltung), Dominik Barth
(Nachwuchsbeobachtungen),
Miriam Dreher (Frauenbeauf-
tragte).

Hauptversammlung als
Online-Konferenz

Die Hauptversammlung fin-
det an diesem Dienstag, 6. April
(19 Uhr) übrigens nach Vorgabe
des Württembergischen Fuß-
ballverbands (WFV) aufgrund
der aktuellen Pandemie-Situati-
on erstmals als Konferenzschal-
tung online statt.

na-Pandemie und des damit ver-
bundenen Saisonabbruchs.

Der Spielbetrieb auch in der
laufenden Saison ist bekanntlich
bereits seit November unterbro-
chen. Seitdem sind auch die

Schiriutensilien beiseite gelegt.
Wie alle Vereine und Grup-

pierungen treibt Frank Dürr die
Frage um, ob alle wieder dabei
sein werden, wenn es eines Ta-
ges wieder weitergeht. „Ich bin
überzeugt, dass alle bei der Stan-
ge bleiben werden“, sagt der
Schiri-Obmann. Das Vertrauen
in seine Leute schöpft er dabei
auch aus der Rekordbeteiligung
von 104 Referees bei der Leis-
tungsprüfung im Sommer 2020.
Dürr: „Das hat mich unheimlich
gefreut. Denn schon damals hat-
te uns die Corona-Pandemie
ziemlich zu schaffen gemacht.“

nen des Fußballbezirks Ostwürt-
temberg bauen darf, das unter-
streicht ein Blick in die Statistik.
Während im Verband die Zahl
der aktiven Schiedsrichter seit
Jahren rückläufig ist, weist die
Schiedsrichtergruppe Schwä-
bisch Gmünd mit derzeit 105 ak-
tiven Männern, drei aktiven
Frauen und 12 Jungschiedsrich-
tern sowie 36 Passiven einen Ge-
samtstand von 156 Referees und
damit einen Zugewinn von zwei
Schiedsrichtern im Vergleich
zur letzten Wahlperiode aus. Die
Altersstatistik belegt dabei einen
relativ konstanten Verlauf bei
den Neuzugängen und sogar
eine leichte Steigerung in der Al-
tersgruppe der 31- bis 40-Jähri-
gen. „Ich hoffe, dass es uns ge-
lingt, die Jungen weiterhin zu
halten und von unten weiter
Nachwuchs nachzuschieben“,
sagt Dürr.

Die fünf Landesliga-Schieds-
richter Felix Strukelj, Manuel
Krieger, Miriam Dreher, Johan-
nes Röhrig und Dominik Barth
sind derzeit die Aushängeschil-
der der Gruppe. Eigentlich wä-
ren es sechs. Doch Markus Sute-
ra hat nach seinem berufsbe-
dingten Wechsel nach Hamburg
sich der dortigen Schirigruppe
angeschlossen. Felix Strukelj ist
außerdem auch als Assistent in
der A- und B-Junioren-Bundesli-
ga eingesetzt.

„Wenn sonntags alle Fünf im
Einsatz sind – und das ist die Re-
gel“, erklärt Dürr, „dann sind an
einem solchen Tag mit den
Schiedsrichterassistenten 15
Leute gebunden.“ Seit der Saison
2019/20 ist die Gmünder Schiri-
Gruppe deshalb nicht mehr in
der Lage, tatsächlich alle Fuß-
ballspiele zu besetzen. Die
Punktspiele der Reserven und
die D-Juniorenspiele der Teams
ohne Aufstiegsrecht sowie die
Siebenerteams werden deshalb
seither nicht mehr mit offiziellen
Unparteiischen besetzt. In der
Saison 2018/19 wurden von den
Referees der Gmünder Schiri-
gruppe insgesamt 2726 Fußball-
spiele geleitet. Durchschnittlich
leitete jede Schiedsrichterin und
jeder Schiedsrichter damit 22,16
Spiele in der Saison 18/19. Dass
es eine Spielzeit später nur 1413
waren, ist eine Folge der Coro-

W enn ihm vor 28 Jah-
ren beim Schieds-
richter-Neulings-
kurs in Herlikofen

jemand gesagt hätte, dass er ein-
mal der Obmann mit der längs-
ten Amtszeit in der über 100-jäh-
rigen Geschichte der Gmünder
Fußball-Schiedsrichtergruppe
sein werde, hätte der damals
15-jährige B-Jugendspieler Frank
Dürr wahrscheinlich nur milde
gelächelt. Wenn er am Dienstag-
abend bei der alle drei Jahre

stattfindenden Schiedsrichter-
Hauptversammlung zum vierten
Mal wiedergewählt werden wird
– wovon alle ausgehen –, dann
wird der 43-Jährige eine 15-jähri-
ge Amtszeit ansteuern. So lange
hatte bisher noch kein Obmann
dieses Amt inne.

„Ich freue mich auf diese Auf-
gabe, die mir wirklich Spaß
macht“, sagt Frank Dürr, der
selbst fünfeinhalb Jahre in der
Landesliga und siebeneinhalb
Jahre in der Verbandsliga Spiele
geleitet hat und inzwischen auf
einen Erfahrungsschatz von weit
über 1000 Fußballspiele im Schi-
ridress blicken kann.

Das Verhältnis mit den Verei-
nen sei hervorragend. „Auch
wenn sie manchmal, wenn es um
Schiedsrichter-Neulingskurse
geht, auf einem Ohr leider etwas
taub sind“, merkt der Bezirks-
schiedsrichterobmann an. Eine
„Krankheit“, die schon seine
Vorgänger leidlich erfahren
mussten.

Dass er dennoch auf die enge
Verbundenheit mit den Verei-

Mehr Schiris – gegen den Trend
Fußball Die Gmünder Schiedsrichtergruppe verzeichnet einen Zuwachs an Unparteiischen. Obmann Frank Dürr
stellt sich bei der Online-Hauptversammlung zum vierten Mal zur Wiederwahl. Von Werner Röhrich

Es zeige den Zusammenhalt in
der Gruppe, was letztlich auch
mit zahlreichen anderen Aktivi-
täten zusammenhänge. Sportlich
zählen dazu Hallenturniere, al-
len voran im Jahr 2019 das eigene
Jubiläumsturnier zum 100-jähri-
gen Bestehen, bei dem die
Gmünder Schiris Rang 2 beleg-
ten. Der Festabend in Heuchlin-
gen im Oktober bildete zweifels-
ohne den Jubiläumshöhepunkt.
Zur Tradition geworden sind die
jährlichen Neujahrsempfänge
mit hochkarätigen Referenten
im katholischen Gemeindezen-
trum in Herlikofen. Familienaus-
flüge, Veranstaltungen der Jung-
schiedsrichtergruppe und der
Seniorengruppe tragen ebenfalls
in vielfältiger Weise zur Kame-
radschaftspflege bei.

„Das alles“, sagt Schiri-Ob-
mann Frank Dürr, „ist nur mög-
lich mit einem gut funktionie-
renden Team. Ich habe Leute an
meiner Seite, mit denen ich ab-
solut zuverlässig und vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten
kann.“ Bis auf Markus Sutera
(Wegzug nach Hamburg) wird –
so die Hauptversammlung dem
zustimmt – der komplette Aus-
schuss beieinander bleiben. Für

Die Landesliga-Referees sind die Aushängeschilder der Gmünder Schirigruppe. Von links: Felix Stru-
kelj, Manuel Krieger, Miriam Dreher, Johannes Röhrig und Dominik Barth. Foto: Privat

„Das Verhält-
nis mit den

Vereinen ist hervor-
ragend.“
Frank Dürr
Bezirksschiedsrichterobmann

Schiedsrichter-Obmann Frank
Dürr stellt sich zur Wiederwahl.
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