
Fast 7000 Spiele seit
der Saison 2017/18
90 Sekunden für die Stimmabgabe
bei der Online-Hauptversammlung

Von Alexander Vogt

FUSSBALL. Eine große Mehrheit hat Ob-
mann Frank Dürr bei der Online-Haupt-
versammlung der Schiedsrichtergruppe
Schwäbisch Gmünd erneut das Vertrauen
ausgesprochen. Der Vorsitzende des Fuß-
ballbezirks Ostwürttemberg, Jens-Peter
Schuller, blickte indes schon einmal vo-
raus, wann im Amateurbereich wieder
Fußball gespielt werden könnte.

83 Schiedsrichterinnen und Schieds-
richter nahmen am Dienstagabend an der
Online-Hauptversammlung der Schieds-
richtergruppe Schwäbisch Gmünd teil.
Elf (Ehren-)Gäste waren zudem zuge-
schaltet. „Ab dem Sommer wird wieder
Fußball gespielt“, sagte Jens-Peter
Schuller bei seinem Grußwort. „Das ver-
spreche ich Euch“, so der Bezirksvorsit-
zende, der mit einer Annullierung der
laufenden Saison rechnet, an die Adresse
der Schiedsrichter. Abwarten müsse man,
ob dann eine komplette neue Runde oder
eine Halbserie starten kann. Klar sei
aber: „Dann werden wir auch wieder
Euch, die Schiedsrichter, brauchen.“

Von unglaublichen Zahlen sprach
Schuller hinsichtlich der Spielleitungen.
Fast 7000 Spiele haben die über 100 akti-
ven Gmünder Schiedsrichter seit der Sai-
son 2017/18 gepfiffen. Obmann Frank
Dürr freute sich unter anderem darüber,
dass die Beteiligung an den Leistungs-
prüfungen immer besser wird. 2020 wa-
ren 104 Gmünder Schiedsrichter – so vie-
le wie noch nie – dabei. Dürr ging noch
einmal auf „das Highlight der vergange-
nen drei Jahre“, das 100-jährige Jubiläum
der Gmünder Gruppe im Jahr 2019, ein.

Wie mit der Anrechenbarkeit der
Schiedsrichter verfahren wird, falls die
Saison 2020/21 annulliert wird, ist laut
Stephan Gerster vom Verbandsschieds-
richterausschuss noch nicht geklärt.
„Vier Schulungen müssen besucht wer-
den. Wegen der Zahl der geleiteten Spiele
müssen wir uns noch beraten“, erklärte
der stellvertretende Verbandsschieds-
richterobmann. Gerster wies darauf hin,
dass Giuseppe Palilla nach neun Jahren
als Verbandsschiedsrichterobmann auf-
hören wird. Sein Nachfolger wird Anfang
Mai gewählt, drei Bewerber gibt es dafür.
Gerster lobte abschließend den Gmünder
Obmann: „Frank Dürr ist ein anerkann-
ter Obmann im Württembergischen Fuß-
ballverband. Seine besonnene und wohl
überlegte Art kommt gut an.“

Thomas Maihöfer, Schiedsrichter-Be-
obachter und Ortsvorsteher von Herlik-
ofen, wurde zum Wahlleiter gewählt und
nahm die Entlastung und Wahl vor. Für
die Online-Stimmabgabe hatte man je-
weils 90 Sekunden Zeit. Mit 72 Ja-Stim-
men bei zwei Enthaltungen wurde Frank
Dürr im Amt bestätigt. Der Gmünder Ob-
mann war am Ende froh über den rei-
bungslosen Verlauf der ersten Online-
Hauptversammlung der Gmünder
Schiedsrichter, sagte aber dennoch: „Hof-
fentlich bleibt es die einzige Hauptver-
sammlung dieser Art und kann ich Euch
alle bald wieder persönlich begrüßen.“

„Hoffentlich bleibt es die einzige Hauptver-
sammlung dieser Art“, sagte der wiedergewähl-
te Gmünder Obmann Frank Dürr. Foto: Dürr
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