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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir möchten euch mit diesem Schreiben einige wichtige Informationen und eventuell
Klarstellungen übermitteln und euch bitten, diese nicht nur zu Kenntnis zu nehmen,
sondern auch zu befolgen! Zudem findet ihr hier auch die nächsten wichtigen Termine des VSK!

Die neuen Regelbücher sind endlich da!
Die neuen, schon lange erwarteten IFAB-Regelbücher sind endlich bei uns eingetroffen! Wie bereits bei den Schulungstagen der Regeländerungen im Juli mitgeteilt, ist
jeder aktive Schiedsrichter/jede aktive Schiedsrichterin (egal ob Schiedsrichter, SRAssistent oder Beobachter) VERPFLICHTET ein neues Regelbuch zum Preis von
Euro 5,- zu erstehen! Da erstmals doch mehrere gravierendere Regelanpassungen
durchgeführt wurden, erwarten wir uns, dass sich wirklich jede Kollegin und jeder
Kollege ein neues Regelbuch zulegt. Die Regelbücher werden bei den Schulungsabenden (siehe nachfolgende Termine) im Landessportzentrum Dornbirn aufgelegt.
Gleichzeitig können dort dann auch zum selben Preis die bereits bekannten Spesenabrechnungsblöcke erstanden werden.

Letzter Schulungstermin für neue Regeländerungen!
Im Juli dieses Jahres wurden an zwei Samstagen und einem Sonntag die seit 1. Juni
2016 offiziell geltenden neuen Anpassungen und Adaptierungen im Regelwerk von
unserem Regelreferenten Johannes König intensivst geschult. Wir haben dabei sehr
erfreut feststellen dürfen, dass der allergrößte Teil der aktiven Kolleginnen und Kollegen pflichtbewusst an diesen Schulungen teilgenommen hat.
Am Dienstag 04. Oktober 2016 findet nun um 18:00 Uhr im Landessportzentrum in
Dornbirn (siehe auch nachfolgende Termine) der einzige und somit letzte Nachholtermin bezüglich der neuen Regeländerungen für alle diejenigen statt, die es bisher
verabsäumt haben diese Schulung zu besuchen! Wir möchten dabei betonen, dass
wir es höchst unprofessionell empfinden, wenn ein Kollege oder eine Kollegin meint,
ein Spiel leiten oder beobachten zu können, ohne dessen genaue Regeln zu beherrschen, und möchten daher nochmals darauf hinweisen, dass diese Schulung Pflicht
ist, um eine korrekte Besetzung erhalten zu können!
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Regeltest auf www.schiri.at ist wieder online!
Der aufgrund der neuen Regeladaptierungen im Juni „offline“ gestellte Regeltest auf
www.schiri.at ist nun wieder online und steht somit jedem zum fortlaufenden
Regeltraining wieder zur Verfügung. Wir erwarten uns hier ebenso von jeder Kollegin
und jedem Kollegen, dass dieser zur regeltechnischen Ertüchtigung genutzt wird, um
den nächsten offiziellen Regeltest wieder problemlos meistern zu können!

Probelauf für den neuen FIFA-Lauftest
Die ÖFB-SR-Kommission hat in ihrer Sitzung im April dieses Jahres beschlossen, die
neuen Kriterien für den FIFA-Lauftest verpflichtend auch für ALLE Kolleginnen und
Kollegen der 3. und 4. Leistungsstufe in Österreich anzuwenden. Wir im Ausschuss
des VSK haben uns schließlich darauf verständigt, die neuen Kriterien „in abgeschwächter Form“ auch für die Leistungsstufen 5 und darunter innerhalb des VSK
einzuführen. Dieser neue FIFA-Lauftest wird ab Frühjahr 2017 Gültigkeit haben, wobei es keine altersmäßige Teilung mehr geben wird, sondern alle SR der Leistungsstufen 3 und 4 einen einheitlichen Test laufen müssen, ebenso alle SR der
Leistungsstufen 5 und darunter einen einheitlichen Test, in eben einer leicht abgeschwächten Form.
1. Sprints:

2. Intervalllauf:

Um die neue Form des Lauftests bereits im Vorfeld einmal proben zu können, findet
nun am Dienstag 11. Oktober 2016 um 18:30 Uhr auf der Birkenwiese, anstatt des
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regulären SR-Trainings, ein bereits im Juli angekündigter Probelauf für den neuen
FIFA-Lauftest statt. Alle KM-SR und interessierte NW-SR sind dazu eingeladen!

Pflichttraining in Dornbirn und Feldkirch
Jeden Dienstag findet ja in Dornbirn und Feldkirch unser allgemeines SR-Training
statt. Diese Trainings sind Pflichttrainings für alle KM-Schiedsrichter und solche, die
es werden wollen! Wir möchten dabei klarstellen, dass eine Teilnahme an diesen
Pflichttrainings nur während der von den beiden Trainern vorgegebenen Zeiten und
ausschließlich für deren Training gilt. Wenn jemand meint, dass er während des
offiziellen Trainings lieber selber laufen geht oder davor oder danach, dann ist das
natürlich sein gutes Recht, zählt aber ganz bestimmt nicht zum offiziellen Training!
Die Trainer sind vom SR-Ausschuss angehalten, ein solches Training „außerhalb des
offiziellen Trainings“ auch nicht gelten zu lassen. Auch wenn jemand deutlich zu spät
kommt, kann das nicht mehr als Training zählen! Bitte hier nicht den Trainern die
Schuld geben, sondern sich selbst bei der Nase nehmen!
Die beiden Trainer, Zlatko Jurcevic für das Unterland und Gerhard Holzer für das
Oberland, führen dabei verpflichtend eine Teilnehmerliste, die sie immer mit Ende jedes Halbjahres an den SR-Ausschuss übermitteln müssen. Als Trainingsdokumentation zählen NUR diese beiden Listen!

Verpflichtende Verbandsanordnungen
1.) Vereinsschiedsrichter als Assistenten
Die Vereine sind verpflichtet (Verbandsanordnung) einen Vereinsschiedsrichter als
Assistenten zu stellen, wenn dies im System angefordert wird. Anforderung heißt:
Besetzungsreferent Walter Steinhauser besetzt die fehlenden Assistenten oder
Schiedsrichter mit der Bezeichnung „Verein“. Dass das mit erheblichem Mehraufwand für den Besetzungsreferenten verbunden ist, brauche ich euch sicher nicht zu
erklären. Walter macht dies aber, weil es einfach euch zugute kommt! Spätestens
eine halbe Stunde vor Spielbeginn muss der Vereinsschiedsrichter sich beim
Schiedsrichter melden und den VSR-Ausweis vorlegen. Dies darum, um wirklich einen geprüften Vereinsschiedsrichter einzusetzen. Anschließend trägt der SR den
VSR im System ein. Dazu gibt es ein Freitextfeld in FBO. Der Verband muss einfach
wissen, welche VSR tatsächlich eingesetzt werden.
Wird kein Vereinsschiedsrichter gestellt, sind die Schiedsrichter verpflichtet, dies
dem VFV zu melden (= Anzeige in FBO). Wenn ihr bei einem solchen Spiel einen
Verbandsschiedsrichterkollegen als Assistenten selbst organisiert habt oder mitnehmt, geht das natürlich NUR MIT GENEHMIGUNG des Heimvereins, da dieser ja
den zusätzlichen Assistenten auch bezahlen sollte. Ebenso sind natürlich andere
offizielle Besetzungen des Kollegen zu berücksichtigen. Auch dieser Kollege ist
verpflichtend im Freitextfeld in FBO einzutragen, da er ja durch den Besetzungsreferenten nicht offiziell besetzt wurde und auch nachträglich nicht besetzt wird.
In einem solchen Fall entfällt dann natürlich die Anzeige gegen den Heimverein!
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2.) AKA-Spieler bei ihren Stammvereinen
Auszug aus den VFV-Durchführungsbestimmungen:
AKA-Spieler dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der AKA-Leitung (Einzelzeichnung durch AKA-Geschäftsführer oder AKA-Sportlicher Leiter oder AKA-Administrator) bei ihren Stammvereinen zum Einsatz kommen. Auf dieser Genehmigung (VFVVordruck) ist das Spiel bzw. der Bewerb angegeben, bei dem der Spieler eingesetzt
werden darf. Die Genehmigung ist vom Schiedsrichter samt dem Spielerpass an den
VFV einzusenden. Ein Einsatz eines AKA-Spielers ohne diese schriftliche Genehmigung zieht eine Strafbeglaubigung des betreffenden Spieles durch den STRUMA
nach sich. Deshalb ist es auch wichtig, dass die SR diesen Vorgaben, die auch auf
der schriftlichen Genehmigung festgehalten sind, wirklich Folge leisten!
3.) VFV-Sicherheitsrichtlinien
Auszug:
§ 3 Ordnerdienst
Der veranstaltende Verein hat nach § 20 der Meisterschaftsregeln des ÖFB alleine
für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf dem Spielfeld und im Zuseherraum zu sorgen. Zur Ausführung dieser Verpflichtung ist ein entsprechend geeigneter
und eingeschulter Ordnerdienst zu bestellen, der aus mindestens einem Ordnerobmann und vier Ordnern (bei Spielen der RL-West, Vorarlbergliga und Relegationsspielen zwingend neun Ordnern) besteht. Bei VFV-Cup-Spielen ist die Einstufung
des höherklassigen Vereins heranzuziehen. Zu Ordnern sind nur Personen einzuteilen, welche die geistigen und körperlichen Voraussetzungen für diese Tätigkeit
mitbringen und mindestens 18 Jahre alt sind. Der Ordnerdienst ist mit deutlich erkennbaren und weithin sichtbaren einheitlichen Markierungsleibchen oder Markierungsjacken auszustatten. Der Ordnerdienst muss 1 Stunde vor Spielbeginn am
Sportplatz vollzählig anwesend sein. Der Ordnerobmann hat sich unaufgefordert,
spätestens aber 15 Minuten vor Spielbeginn, beim Schiedsrichter einzufinden, um
eventuell notwendige Maßnahmen zu besprechen. Die Namen aller Ordner sind am
Online-Spielbericht zu vermerken. Auf begründete Aufforderung des Schiedsrichters
sind die Ordner diesem vorzustellen. Ordner dürfen nicht als Schiedsrichter-Assistenten eingesetzt werden. Die Aufgaben des Ordnerdienstes beginnen mit dem Betreten
des Sportstättenbereichs durch Zuschauer, Spieler und Schiedsrichter.
Die Ordner sind verpflichtet, vor, nach und während des Spieles ihren Aufgaben unparteiisch und pflichtgemäß nachzukommen. Die Ordner sind an den neuralgischen
Punkten (z. B. Weg vom Spielfeld in die Kabinen; Bereich um die Schiedsrichterkabinen etc.) der Sportanlage zu postieren, wo sie sich vom Beginn bis zum Ende des
Spieles aufhalten müssen, so dass im Ernstfall eine sofortige Eingriffsmöglichkeit besteht. Unmittelbar hinter den Toren, sowie bis zu neun Metern links und rechts von
den Toren (Ende des Strafraumes, Strafraumlinie), dürfen sich keine Zuschauer
aufhalten, wenn keine Begrenzung oder Absperrung vorhanden ist. Der Ordnerobmann und die Ordner sind verpflichtet, den Anordnungen des Schiedsrichters Folge
zu leisten. Sollten weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein, so ist über Ersuchen des Schiedsrichters die Sicherheitsbehörde (Polizei) zu verständigen und anzufordern. Die Zu- und Einfahrten zu den Sportstätten sind für alle Einsatzfahrzeuge
(Rettung, Polizei, Feuerwehr etc.) freizuhalten. Die Ordner haben ihre Kennzeichnung so lange nach Spielende zu tragen, bis die Gastmannschaft und die Schiedsrichter die Sportanlage verlassen haben, spätestens aber 1 Stunde nach Spielende.
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Die Ordner haben den Schiedsrichtern ohne Aufforderung entsprechenden Schutz
beim Abgang bis zu deren Kraftfahrzeug bzw. bis zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel zu gewähren. Dafür ist erforderlichenfalls rechtzeitig die Hilfe der Polizei
in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Gastmannschaft einen
derartigen Schutz nach Ende des Spieles ausdrücklich verlangt.
Wenn wir Schiedsrichter uns um die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien bemühen, werden diese auch zukünftig kein Problem mehr darstellen. Dazu ist natürlich
auch wichtig, dass man diese kennt! Wir SR sind verpflichtet, eine allenfalls festgestellte Nichteinhaltung dieser Richtlinien auch zur Anzeige in FBO zu bringen. Nur
dann kann der VFV auch etwas unternehmen.
Nur einige Beispiele:
•
•
•
•
•

Zu wenig oder gar keine Ordner vorhanden (jedenfalls nicht erkennbar)
Ordnerobmann meldet sich vor dem Spiel nicht beim SR
Ordnerjacken werden nicht getragen, sondern nur über die Barriere gehängt
Ordner stehen in einem „Rudel“ zusammen, nicht verteilt um das gesamte Spielfeld
Ordner sind zwar im Online-Spielbericht eingetragen, aber nicht vorhanden

4.) Veraltete Spielerpassfotos
Diese sind von Verbands wegen zu tauschen. Das ist klarerweise die Aufgabe der
Vereine. Wir Schiedsrichter werden aufgefordert, diese Spielerpässe einzuziehen
und an den VFV zu schicken! Solange dann kein neues Foto ins System geladen ist
und kein neuer Spielerpass ausgestellt werden kann, ist dies mit einem „fehlenden
Spielerpass“ gleichzusetzen (Strafe durch den STRUMA).
Unterstützen wir bitte hier das Anliegen des Verbandes und haben wir ein vermehrtes, wachsames Auge auch auf die Passfotos! Wobei es hier nicht darum geht, bei
Spielerpassfotos päpstlicher als der Papst zu sein, aber ein Passfoto mit Kommunionskerze hat halt bei einem 30-jährigen Spieler einer Kampfmannschaft auch
nichts mehr verloren!

Termine im Herbst 2016
20.09.16

20:00

1. Schulungsabend RL, VL, LL, Beo

22.09.16

20:00

1. Schulungsabend 1. - 5. LK, Beo

29.09.16

20:00

1. Schulungsabend NW, Beo

04.10.16

18:00

Nachholtermin Regeländerungen

11.10.16

18:30

Probelauf für neuen FIFA-Lauftest

25.10.16

20:00

2. Schulungsabend RL, VL, LL, Beo

27.10.16

20:00

2. Schulungsabend 1. - 5. LK, Beo

03.11.16

20:00

2. Schulungsabend NW, Beo

Der Vorstand
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