Februar 2022

KOLLEGIUMSBRIEF 1/2022
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Corona-Pandemie hält uns nun schon 2 Jahre fest im Griff.
Gottseidank konnte in Vorarlberg der Herbstdurchgang quasi komplett gespielt werden, und
die Aussichten, dass sich auch ein „fast“ normales Frühjahr ausgeht, sind doch vorhanden.
Aufgrund der veränderten COVID-19-Vorschriften sind jetzt ja auch die Vorbereitungsspiele
in vollem Gange, und die für März geplanten Öffnungsschritte nähren doch die Hoffnung,
dass sich die Frühjahrsrunden einigermaßen „normal“ abwickeln lassen können. Es wären
auch nach 2 Jahren die ersten normalen Frühjahrsrunden in der Elite-Liga, respektive Regionalliga West.
Eine normale Saison mit den entsprechenden Spielen im KM- aber auch im NW-Bereich wäre
auch die Grundvoraussetzung, neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu finden, und
diese benötigen wir wie einen Bissen Brot. Der Aderlass, den wir in den vergangenen beiden
Jahren verkraften mussten (verstärkte Abgänge aufgrund von Corona, kaum Neulinge durch
fehlende Neulingskurse und ebenso fehlende Perspektiven, da es kaum Spiele für junge SR
gab), wirkte sich teilweise stark auf die Besetzungen aus. Ihr alle habt das sicher mehr oder
weniger intensiv am eigenen Leib gespürt!
Nun hoffen wir alle auf einigermaßen „normale“ Frühjahrsrunden und die Rückkehr einer
gewissen „Normalität“ auch im Amateurfußball, damit sich alles wieder einspielen kann.

Mitgliedsbeitrag 2022 + Sozialbeitrag 2021
Das Leben muss aber auch im Vorarlberger SR-Kollegium trotz Pandemie und schmerzlicher
Verluste weitergehen, und so möchte ich euch auch heuer wieder daran erinnern, dass die
Mitgliedsbeiträge 2022 nun wieder fällig sind, wie das immer am Beginn eines Jahres der Fall
ist.
Das 1. Zahlungsziel für den Mitgliedsbeitrag 2022 wurde mit Freitag 11. März 2022 fixiert!
Ich würde euch bitten, bis spätestens dahin den verpflichtenden Mitgliedsbeitrag 2022
und einen eventuellen Sozialbeitrag für das Jahr 2021 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. Mit dem verpflichtenden Mitgliedsbeitrag leistet also jeder von
euch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Aufgaben und Anstrengungen des Kollegiums.

Der Mitgliedsbeitrag 2022

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 2021) 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 2022“ und/oder „Sozialbeitrag 2021“ eingezahlt werden!

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

Mir bleibt jetzt nur mehr, euch eine gute Vorbereitungszeit zu wünschen. Haltet euch bitte
durch entsprechendes Training fit (wir werden im Laufe des 1. Halbjahres sicher wieder offizielle Lauftests durchführen) 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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