Jänner 2021

KOLLEGIUMSBRIEF 1/2021
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das vergangene Jahr ist wahrlich anders verlaufen, als wir uns alle zu Jahresbeginn 2020
vorgestellt haben. Mit März 2020 hat die Covid-19-Pandemie unser tolles Hobby in die Knie
gezwungen. Wir haben in Vorarlberg sehr rasch reagiert – ihr wart hier wirklich vorbildlich
und hieltet die Maßnahmen entsprechend den Vorgaben ein. Der Fußball weltweit hat einen
noch nie dagewesenen Stillstand erlitten. Dem Corona-Virus ist es gelungen, dass Trainingsund Spielbetriebe gestoppt, ganze Meisterschaften abgesagt wurden, und sogar die Fußballeuropameisterschaft wurde auf das heurige Jahr 2021 verschoben. Etwas, was zuvor undenkbar gewesen wäre, wurde plötzlich bittere Realität! Auch der Vorarlberger Fußballverband hat die Meisterschaft 2019/2020 ersatzlos gestrichen, und wir im Kollegium sind aus
Fairnessgründen diesem Beispiel ebenso gefolgt! Im Sommer ging es dann wieder los! Am 7.
Juli begannen im OL und UL die Pflichttrainings, die ersten Schulungsabende wurden abgehalten, die Amateurmeisterschaft startete am 1. August in die neue Saison, und wir alle
schöpften Hoffnung, dass der Fußball wieder „ganz normal, wenn auch unter Auflagen und
mit entsprechendem Hausverstand, weiterrollen könnte“. Leider mussten wir dann schon im
Oktober die geplanten Schulungsabende wieder absagen, im November wurde dann die
Meisterschaft schon wieder gestoppt, und aktuell weiß niemand, wann es wie weitergehen
kann und wird.

Problem SR-Gewinnung und SR-Erhaltung
Dass besonders SR-Gewinnung und die Erhaltung der SR für das Kollegium gleichermaßen
absolut essentiell sind, um seine ihm übertragenen Aufgaben erfüllen zu können, habe ich
bereits bei der Vollversammlung im Jänner 2020 deutlich gemacht, und genau diese beiden
Eckpunkte erweisen sich jetzt während der Pandemie als die allergrößten Probleme.
Einerseits mussten wir den Vorgaben folgend aus Sicherheitsgründen beide SR-Grundkurse
des letzten Jahres absagen. Somit fehlen uns allein aus diesem Titel heraus rund 20 SRNeulinge, die das Kollegium dringend brauchen würde. Andererseits haben auch bereits länger dienende Kollegen, auch höherer Leistungsstufen, während den langen pandemiebedingten Stillstands Phasen für sich die Entscheidung getroffen, dass sie vielleicht ihre Wochenenden doch nicht uneingeschränkt dem Fußball zur Verfügung stellen, sondern mehr mit ihren
Familien unternehmen, oder ihre „Freizeit“ einfach anderweitig verbringen wollen. Kurzum,
dem Kollegium fehlen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, und so ist es nicht verwunderlich, dass der Stand der aktiven Kolleginnen und Kollegen mit Jahresende 2020 auf 142 ge-

sunken ist. Hier gilt es nun besonders anzusetzen, um ein weiteres „Wegbrechen“ der
Schiedsrichter zu stoppen!

Kollegen, die uns 2020 und Anfang 2021 für immer verließen
Leider musste das VSK im vergangenen Jahr und auch Anfang dieses Jahres zudem den Verlust von 5 ehrenvollen Kollegen betrauern. Sie alle waren stets wichtige Stützen des VSK. Mit
ihnen verloren wir nicht nur verdienstvolle Kollegen sondern auch Freunde.
Wolfgang Natter, geboren am 10.06.1943, gestorben am 31.01.2020
Adolf Schweigkofler, geboren am 20.06.1938, gestorben am 06.04.2020
Urban Pritzi, geboren am 25.03.1937, gestorben am 22.12.2020
Heinz Frühwirth, geboren am 28.09.1960, gestorben am 26.12.2020
Viktor Karnitschnig, geboren am 17.09.1962, gestorben am 12.01.2021
Wir werden ihnen stets ein ehrenvolles Andenken und einen Platz im Herzen ihrer SR-Familie
bewahren. Ruhet in Frieden!

Mitgliedsbeitrag 2021 + Sozialbeitrag 2020
Das Leben geht aber auch im Kollegium trotz trauriger Verluste und Pandemie weiter, und so
möchte ich euch auch heuer wieder daran erinnern, dass die Mitgliedsbeiträge 2021 nun
wieder fällig sind, wie das immer am Jahresbeginn der Fall ist.
Das 1. Zahlungsziel für den Mitgliedsbeitrag 2021 wurde mit Freitag 26. Februar 2021 fixiert!
Ich würde euch bitten, bis spätestens dahin den verpflichtenden Mitgliedsbeitrag 2021
und einen eventuellen Sozialbeitrag für das Jahr 2020 auf das Konto des Kollegiums
einzuzahlen!
Euer Mitgliedsbeitrag bildet neben dem Budget des Verbandes das finanzielle Rückgrat des
Kollegiums, das wiederum Voraussetzung für all die Aktivitäten rund um das SR-Wesen ist,
die vom VSK gesetzt werden, wie ich ja schon bei unserer letztjährigen Vollversammlung
erläutert und betont habe. Mit dem verpflichtenden Mitgliedsbeitrag leistet also jeder von
euch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Aufgaben und Anstrengungen des Kollegiums.
Der Mitgliedsbeitrag 2021

Euro 90,- für alle aktiven SchiedsrichterInnen, SchiedsrichterassistentInnen und Beobachter
Euro 50,- für alle passiven Mitglieder
und der Sozialbeitrag (50 Cent pro Einsatz im abgelaufenen Jahr 2020) können bitte auf
nachfolgendes Konto:
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Dornbirner Sparkasse Bank AG
BIC: DOSPAT2D
IBAN: AT40 2060 2000 0019 0116
Lautend auf: Vorarlberger Fußballverband - Schiedsrichterkollegium
mit dem Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag 2021“ und/oder „Sozialbeitrag 2020“ eingezahlt werden!

Vom Mitgliedsbeitrag befreit sind nur alle Ehrenmitglieder!
Die Einzahlung kann entweder mit Zahlschein aber natürlich auch z.B. über Online-Banking
erfolgen.

Termine 2021
Das ist diesmal leider der kürzeste Unterpunkt, weil die aktuelle Entwicklung der Virussituation samt Lockdown derzeit keine wirkliche Prognose zulässt. Im Moment planen alle noch mit
einem regulären Start ins Frühjahr mit Mitte/Ende März. Hier sind wir auch auf die Entscheidungen der Sportverantwortlichen bei Bund und Land angewiesen, ab wann der Trainingsbetrieb im Amateurfußball überhaupt wieder starten darf. Und ihr wisst ja alle, ohne Trainingsbetrieb bei den Vereinen wird es kaum Spiele geben.
Sobald also das Training im Amateurfußball starten kann, werden auch wir wieder unser offizielles Training beginnen. Wir werden hier eure Trainer informiert halten, wann das dann
genau sein wird.

Mir bleibt jetzt nur mehr, euch eine gute Zeit zu wünschen. Haltet euch bitte auch ohne gemeinsames Training fit und am allerwichtigsten – bleibt gesund!
Das VSK braucht jede und jeden von euch!
Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
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