November 2012

KOLLEGIUMSBRIEF 2/2012

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Die Spiele im Herbst der Saison 2012/2013 gehören seit letztem Wochenende bereits wieder
der Vergangenheit an, und ich möchte euch allen für euren Einsatz und euer Engagement
danken. Leider machte uns diesmal das Wetter ab September immer wieder einmal einen
Strich durch die Rechnung, sodass das eine oder andere Meisterschaftsspiel im Kampfmannschafts- und Nachwuchsbereich nicht zur festgesetzten Zeit durchgeführt werden konnte und
auf einen Ausweichtermin verschoben werden musste. Hier zeigte es sich dann wieder einmal, wie wichtig die genaue Kenntnis der Absageformalitäten für jede Schiedsrichterin und
jeden Schiedsrichter ist. Ihr findet diese ja in den VFV-Durchführungsbestimmungen. Leider
mussten diesen Herbst auch einige Spiele aufgrund schwererer Verletzungen von Spielern,
Großteils ohne vorangegangene Regelwidrigkeit, länger unter- oder sogar abgebrochen werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang trotzdem daran erinnern, dass es eine wesentliche Aufgabe der Schiedsrichter ist die Spieler zu schützen. Nun kommt, wie jedes Jahr, eine
etwas ruhigere Zeit auf uns Schiedsrichter zu, ehe wieder die ersten Hallenturniere und
schließlich die ersten Vorbereitungsspiele auf uns warten. Jeder sollte sich in dieser etwas
ruhigeren Zeit besinnen, Vergangenes Revue passieren lassen und neue Kraft für die bevorstehenden Aufgaben tanken!

Elmar Schwärzler und Laslo Budji verstorben
Im Juli erreichte uns die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Disziplinarreferenten, Elmar Schwärzler. Im Oktober folgte ihm Laslo Budji, ebenso überraschend, in den Tod
nach. Beide waren seit 1992 Mitglied im Vorarlberger Schiedsrichterkollegium, beide wurden
als äußerst pflichtbewusste Kollegen geschätzt, die mit viel Freude ihre Freizeit für das Amt
des Fußballschiedsrichters opferten. Wir werden beiden ein ehrendes Andenken innerhalb
der Schiedsrichterfamilie bewahren!
Der Tod von Elmar Schwärzler machte auch eine Neubesetzung im Disziplinarausschuss notwendig. Mit Manfred Boch konnte dafür ein Kollege gewonnen werden, der berufsbedingt mit
viel Sachkenntnis ausgestattet aber auch mit dem nötigen Gespür für die jeweiligen Situationen für das verantwortungsvolle Amt des Disziplinarausschussvorsitzenden bestens geeignet
ist. Als dessen Nachfolger als Beisitzer wurde mit Rudolf Pfeffer ein Kollege aus dem Oberland in den SR-Ausschuss kooptiert.

Rückblick des Besetzungsreferenten Peter Gruber
Als Besetzungsreferent möchte ich mich zunächst bei allen Schiedsrichtern für ihren Einsatz
in diesem Jahr bedanken! Gleichzeitig komme ich nicht umhin, auch Kritik an einigen wenigen Schiedsrichtern zu üben. Die Abmeldemoral im Onlinesystem hat sich in den letzten Monaten sehr verschlechtert, und dadurch musste ich nach der Freigabe der Besetzung oftmals
viele Umbesetzungen durchführen. Dies ist mit einem erheblichen und unnötigen Zeitaufwand verbunden, welcher durch die rechtzeitige Abmeldung verhindert werden könnte. Ich
bitte daher alle Schiedsrichter ihre Abmeldungen rechtzeitig ins Onlinesystem einzutragen.
Bedenkt bitte, dass ihr euch auch im Winter bei Verhinderung abmelden solltet, da ja auch
zahlreiche Vorbereitungsspiele wieder zur Besetzung anstehen werden. Gleichzeitig bitte ich
die Schiedsrichter im Winter auch ihre Verfügbarkeiten zu überprüfen und mir entsprechende
Änderungen per Mail mitzuteilen.

Mitgliedsbeitrag 2013 + Sozialbeitrag
Ich möchte hiermit alle Kolleginnen und Kollegen auffordern den Mitgliedsbeitrag für das
kommende Jahr 2013 rechtzeitig bis 31. Jänner 2013 einzuzahlen, damit dann auch wirklich
diejenigen, auch bereits in der Vorbereitungsphase, besetzt werden können, die ordnungsgemäßes Mitglied des Kollegiums sind!
Der Mitgliedsbeitrag 2013

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 2012) können bitte auf
nachfolgendes Konto:

Dornbirner Sparkasse Bank AG
Bankleitzahl: 20602
Kontonummer: 190116
Lautend auf: Vorarlberger Schiedsrichterkollegium
mit dem Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag 2013“ und/oder „Sozialbeitrag 2012“ 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 leistet jeder von euch einen nicht unwesentlichen
Beitrag zur Aufrechterhaltung der Aufgaben und Aktivitäten des Kollegiums.
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Neue FIFA-SR-Assistenten ab Jänner 2013
Mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von FIFA-SR-Assistent Mario Strudl im Juli 2012
verlor das VSK nicht nur einen erfahrenen BL-Assistenten sondern eben auch einen der erfahrensten Assistenten im internationalen Bereich, der gemeinsam mit der derzeitigen Nummer 1 der Schiedsrichter in Österreich, FIFA-SR Robert Schörgenhofer, viele tolle Erlebnisse
im Ausland erfahren durfte und dort nicht nur das Österreichische Schiedsrichterwesen sondern auch das VSK höchst erfolgreich vertrat. Erfreulicherweise hat die ÖFB-SR-Kommission
in ihrer Sitzung am 13. September 2012 unseren Kollegen Matthias Winsauer zum Nachfolger
von Mario Strudl als FIFA-SR-Assistent ernannt. Matthias ist bereits mehrere Jahre sehr erfolgreich als BL-Assistent tätig und hat sich dort mit konstant guten Leistungen und seiner
beispielhaften Einstellung einen sehr guten Namen gemacht.
Sehr erfreulich ist auch die Nominierung unserer Kollegin Biljana Iskin zur FIFA-SR-Assistentin in derselben Sitzung. Biljana ist derzeit recht erfolgreich als Schiedsrichterin in der ÖFBFrauenliga unterwegs und ergänzt nun ab Jänner 2013 unser internationales Team. Das VSK
hat damit erstmals in seiner Geschichte mit Cindy Zeferino de Oliveira, Biljana Iskin und
Matthias Winsauer drei FIFA-SR-AssistentInnen in seinen Reihen. Ich darf, sicherlich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, Biljana und Matthias recht herzlich zu ihren Nominierungen gratulieren.

Nächste Termine
Sonntag 09. Dezember 2012, 14:00 Uhr

Nikolausfeier im Gasthof Schwanen

Montag 04. März 2013

Offizieller Trainingsbeginn Frühjahr 2013 im OL

Dienstag 05. März 2013

Offizieller Trainingsbeginn Frühjahr 2013 im UL

weitere Termine findet ihr dann auch auf der Homepage des VSK!

Ich wünsche euch allen nun eine gute, erholsame Zeit ohne Fußball und schließlich eine
verletzungsfreie Vorbereitungszeit, damit ihr wieder bestens gerüstet und mit vollem Elan in
die bevorstehenden Aufgaben im Frühjahr 2013 gehen könnt.

Mit sportlichen Grüßen

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