Februar 2014

KOLLEGIUMSBRIEF 1/2014

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der bislang milde Winter 2013/14 erleichtert nicht nur den Vereinen sondern auch uns
Schiedsrichtern die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben. Schlechte Witterungs- und
Bodenverhältnisse können heuer also nicht wirklich als Ausrede für mangelnde Trainingseinstellung herhalten. Die ersten Vorbereitungsspiele konnten bisher ohne größere Probleme
durchgeführt werden, und es dauert nicht mehr allzu lange, bis die ersten Pflichtspiele die
volle Aufmerksamkeit der eingeteilten Schiedsrichter, SR-Assistenten und Beobachter erfordern. Die Zeit bis dahin sollte nicht nur Vorbereitungszeit für die Vereine sein, sondern auch
jede Schiedsrichterin und jeder Schiedsrichter des Kollegiums ist aufgerufen sich körperlich
und regeltechnisch wieder auf Vordermann zu bringen, um den wie immer hohen Anforderungen der Frühjahrsrunden in der heimischen Meisterschaft gerecht werden zu können. Nur
wer sich konditionell und regeltechnisch fit hält, wird auch als Schiedsrichter erfolgreich sein
können und weiterkommen!

Stammdatenpflege und rechtzeitiges Abmelden
Die meisterschaftslose Zeit ist für alle auch die Gelegenheit ihre Stammdaten und sonstigen
Eintragungen (eigene Verfügbarkeit, Vereine, bei denen man nicht besetzt werden möchte
oder sollte, usw.) in Fußball Online zu kontrollieren und wenn nötig zu korrigieren bzw. korrigieren zu lassen. Für die Richtigkeit der Eintragungen in Fußball Online ist jede/r SchiedsrichterIn selbst verantwortlich!
Sollte sich also bei euch etwas an der Adresse, der E-Mail-Adresse oder der Handynummer
geändert haben, dann bitte selbst möglichst rasch im Fußball Online System die Änderungen
eintragen. Stimmt eure Verfügbarkeit nicht mehr (weil ihr z.B. jetzt unter der Woche anders
arbeitet, oder z.B. am Samstag arbeiten müsst), sollten noch Vereine dazu genommen werden, bei denen ihr nicht besetzt werden solltet (z.B. weil euer Sohn oder eure Tochter, oder
eure Freundin in der Winterübertrittszeit zu diesem Verein X gewechselt ist, oder euer Bruder
Trainer im Verein Y geworden ist, usw.), dann solltet ihr diese Umstände unverzüglich dem
Besetzungsreferenten mitteilen, denn NUR dieser kann die entsprechenden Anpassungen in
eurem Profil vornehmen. Ihr tut euch selbst nichts Gutes, wenn ihr bei jener Mannschaft als
Schiedsrichter oder Assistent eingesetzt werdet, bei der z.B. ein Verwandter spielt! Wir
Schiedsrichter stehen eh schon Woche für Woche in der öffentlichen Kritik, da sollten wir
nicht noch zusätzliche Angriffsflächen bieten, indem wir Spiele unserer Söhne und Töchter
leiten! Leider gab es im vergangenen Herbst auch in dieser Hinsicht den einen oder anderen

Grund zur Beanstandung, was nicht gut für das Image der Schiedsrichter im Allgemeinen
war und für den Disziplinarreferenten mehr Arbeit bedeutete!
Was unbedingt auch von jedem/jeder SchiedsrichterIn selbst geändert werden sollte, sind
die in Fußball Online eingetragenen Bankdaten. Vor allem bei den Schiedsrichtern, die Gebühren vom ÖFB überwiesen bekommen, sollten die Bankdaten raschest auf IBAN und BIC
umgestellt werden!
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das zeitgerechte Abmelden, wenn man einmal nicht besetzt
werden kann. Dies gilt auch in der Vorbereitungszeit! Im Großen und Ganzen hat es nach
Anlaufschwierigkeiten im vergangenen Sommer dann im Herbst recht gut geklappt. Dafür
möchte ich mich wirklich bei euch recht herzlich bedanken! Denn es ist ganz sicher kein Kavaliersdelikt das ständig zu vergessen, sondern bedeutet für den Besetzungsreferenten in
Summe immer einige Stunden Mehrarbeit pro Wochenende, und das alles bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit! Ich bitte euch also dringend hier nicht nachlässig zu werden, sondern
euch immer verlässlich rechtzeitig abzumelden! Ich werde hier auch weiterhin Gerechtigkeit
über das gesamte Kollegium walten lassen – alle werden hier absolut gleich behandelt - und
konsequent bei solchen Versäumnissen disziplinär vorgehen. Natürlich habe ich Verständnis,
dass sowas passieren kann, aber das bedeutet sicher nicht, dass es OHNE Strafe abläuft.
Denn wer Fehler begeht, muss zu diesen Fehlern auch stehen und die Konsequenzen tragen.
Dies sollte ja vor allem für uns Schiedsrichter gelten!

Änderung Utensilienbeschaffung – VSK eshop
Mit viel Engagement und Herzblut hat Marco Purtscher im Frühjahr 2012 die Utensilienverwaltung des VSK übernommen und auch eine zusätzliche elektronische Bestellmöglichkeit
dafür eingerichtet, den VSK eshop. Eine berufliche Veränderung bei Marco, die ihn vor allem
im vergangenen Jahr zeitlich sehr in Anspruch nahm, führte leider dazu, dass er Vieles nicht
so wie von ihm beabsichtigt durchführen konnte, und dass Vieles leider nicht so klappte, wie
wir uns das alle vorgestellt haben und gewünscht hätten. Zudem wurde der VSK eshop leider
Gottes nur von wenigen KollegInnen wirklich genutzt.
Dieser allgemeinen, wachsenden Unzufriedenheit Rechnung tragend haben wir uns daher im
SR-Ausschuss dazu entschlossen die Utensilienangelegenheiten auf neue Beine zu stellen. Im
ersten Schritt wurde der VSK eshop wieder gecancelt. Ich bin mir fast sicher, dass das
kaum jemandem von euch wirklich aufgefallen ist, was die Richtigkeit unserer Entscheidung
bestätigt!
Im zweiten Schritt wird der Utensilieneinkauf für jede/n von euch ab sofort freigegeben!
Das heißt, dass jede/r von euch sich seine Utensilien selbst beim Händler seines Vertrauens
besorgen kann und auch muss. Marco ist dafür nicht mehr zuständig! Die Einkaufsmöglichkeiten (Rabatte) bei den Intersport Geschäften Montafon/Rankweil/Dornbirn bleiben für den
persönlichen Bedarf selbstverständlich weiter aufrecht und werden auch auf die übrigen
Utensilien wie z.B. Adidasdressen ausgedehnt. Es wird also ab sofort für jedermann eigenverantwortlich möglich sein, seine SR-Dressen dort einzukaufen, wo er glaubt sie am
schnellsten und günstigsten zu bekommen. Die einzige Vorgabe die seitens des SR-Ausschusses bestehen bleibt, dass nur Adidas-SR-Dressen (Leibchen, Hosen, Stutzen) gekauft
werden dürfen und der einheitliche Auftritt (Adidas) bei den Spielen gewährleistet sein muss.
Die SR-Neulinge bekommen ihre Startausrüstung allerdings nach wie vor zentral über Marco
Purtscher unter Mitwirkung von Jürgen Dietrich! Ebenso werden wir vielleicht die eine oder
andere „Aktion“ über uns laufen lassen!
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Mitgliedsbeitrag 2014 + Sozialbeitrag 2013
Die Bezahlung des verpflichtenden Mitgliedsbeitrages steht wie immer am Anfang eines Kalenderjahres wieder ins Haus. Ich möchte daher alle Kolleginnen und Kollegen darum bitten,
den entsprechenden Betrag auf unser Konto bei der Dornbirner Sparkasse fristgerecht einzuzahlen – das Zahlungsziel ist Freitag 28. Februar 2014!
Beachtet bitte, dass die Dornbirner Sparkasse ihre Konten bereits auf IBAN und BIC umgestellt hat, und für Überweisungen daher unbedingt diese herangezogen werden müssen!
Der Mitgliedsbeitrag 2014

Euro 70,- für alle aktiven SchiedsrichterInnen, SchiedsrichterassistentInnen und Beobachter
Euro 40,- für alle passiven Mitglieder
und der Sozialbeitrag (50 Cent pro Einsatz im abgelaufenen Jahr 2013) können bitte auf
nachfolgendes Konto:

Dornbirner Sparkasse Bank AG
BIC: DOSPAT2D
IBAN: AT40 2060 2000 0019 0116
Lautend auf: Vorarlberger Fußballverband - Schiedsrichterkollegium
mit dem Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag 2014“ und/oder „Sozialbeitrag 2013“ eingezahlt werden!
Vom Mitgliedsbeitrag befreit sind nur alle Ehrenmitglieder und Ehrenobmänner!
Die Einzahlung kann entweder mit Zahlschein aber natürlich auch z.B. über Telebanking erfolgen.
Mit dem verpflichtenden Mitgliedsbeitrag, der übrigens seit 5 Jahren unverändert ist, leistet
jeder von euch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Aufgaben und
Aktivitäten des Kollegiums.
Eine Nichtbezahlung ist gleichbedeutend mit dem freiwilligen Austritt aus dem Kollegium!

Klasseneinteilung Frühjahr 2014
Die Qualifikation der Schiedsrichter in den einzelnen Klassen erfolgt auch im Frühjahr 2014
wieder unter Anwendung der aktuell gültigen Wertungskriterien. Dazu zählt auch die positive
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Absolvierung von Lauf- und Regeltests. Die Termine für die FIFA-Lauftests und die gleichzeitig stattfindenden Regeltests findet ihr in diesem Kollegiumsbrief und natürlich auch auf unserer Homepage. Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass
die Absolvierung der Lauftests auf eigene Gefahr erfolgt!
Die Regeltestfragen kommen ausschließlich aus dem für ganz Österreich gültigen Regeltest
auf www.schiri.at – den Link dazu findet ihr auch ganz einfach auf unserer Homepage. Wer
hier fleißig übt oder auch die von unserem Regelreferenten ausgesandten Gruppenregeltests
regelmäßig macht, für den sollte der Regeltest ein Kinderspiel sein!

Termine Frühjahr 2014

Februar

22.2.
24.2.
25.2.

Beobachterschulung in der VFV-Geschäftsstelle (Beginn 09:00)
Offizieller Trainingsbeginn OL
Offizieller Trainingsbeginn UL

März

16.3.
18.3.
23.3.
24.3.
25.3.

1.
3.
2.
3.
3.

Lauftesttermin (inkl. Regeltest), Birkenwiese Dornbirn
Schulungsabend RL/VL/LL + Beo im LSPZ Dornbirn
Lauftesttermin (inkl. Regeltest), Birkenwiese Dornbirn
Lauftesttermin (inkl. Regeltest), Feldkirch Stadion
Schulungsabend 1. – 5. LK + Beo im LSPZ Dornbirn

Ende März/Anfang April

1. Kollegiumsabend 2014 (Beginn 20:00 Uhr, Ort noch offen) Es
folgt noch eine separate Einladung dazu!

April

1.4.

3. Schulungsabend NW im LSPZ Dornbirn

Mai

6.5.
13.5.
15.5.

4. Schulungsabend RL/VL/LL + Beo im LSPZ Dornbirn
4. Schulungsabend 1. – 5. LK + Beo im LSPZ Dornbirn
4. Schulungsabend NW im LSPZ Dornbirn

Alle Schulungsabende beginnen wie gewohnt pünktlich um 20:00 Uhr, aktuelle Regelbücher
und Schreibzeug nicht vergessen!
Ich wünsche euch allen weiterhin eine gute und verletzungsfreie Vorbereitungszeit. Nutzt die
verbleibenden Wochen, denn die Lauftesttermine und der Meisterschaftsstart rücken rasch
näher!

Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann e.h.
Obmann des VSK
0676 88676 3165
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