Juni 2015

KOLLEGIUMSBRIEF 2/2015

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Meisterschaft 2014/2015 biegt in die Zielgerade ein. Selten war die Situation um Auf- und
Abstieg so spannend wie im heurigen Jahr, auch aufgrund der noch bevorstehenden Relegation, die heuer ja das erste Mal durchgeführt wird. Ich möchte mich schon jetzt bei allen, die
zum insgesamt reibungslosen Ablauf der bald vergangenen Saison beigetragen haben, recht
herzlich bedanken. Nur durch euren unermüdlichen, sicher auch nicht immer leichten Einsatz
war es möglich, die Spiele im KM- und NW-Bereich so zu besetzen, dass ein möglichst klagloser Verlauf gewährleistet war. Mit kleineren, manchmal auch etwas größeren „Nebengeräuschen“ haben wir ja immer zu kämpfen. Diese sollten uns nicht aus der Ruhe bringen, sondern Ansporn sein, für die kommende Saison wieder hart an uns zu arbeiten, um den Anforderungen gerecht zu werden.
Noch ein Wort zu den in der kommenden Woche anstehenden Relegationsspielen. Die Hinspiele werden am Dienstag 16. Juni um 18:30 Uhr, die Rückspiele am Freitag 19. Juni um
18:00 Uhr gespielt. Jene Kolleginnen und Kollegen, die dort zum Einsatz kommen werden,
bitte ich zu berücksichtigen, dass es bei den Rückspielen eine Verlängerung von 2 x 15 Minuten vor dem Strafstoßschießen geben wird, sollte bis dahin noch keine Entscheidung im
Spiel gefallen sein. Deshalb beginnen diese Rückspiele auch alle um 18:00 Uhr. Die Bestimmungen für diese Relegation liegen diesem Kollegiumsbrief bei. Bitte um entsprechende
Kenntnisnahme!

Saisonabschluss am Dienstag 30. Juni 2015 ab 19:30 Uhr
Um die Saison ausklingen zu lassen, treffen wir uns am Dienstag 30. Juni 2015, ab 19:30 Uhr
zum schon traditionellen Saisonabschluss vor dem Kiosk auf der Birkenwiese. Gleichzeitig
findet ja, wie auch in den vergangenen Jahren, der 1. Termin für den Lauf- und Regeltest für
die kommende Saison statt.
Ich würde mich freuen, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen dort begrüßen zu dürfen!

Mitgliedsbeitrag 2015
Eigentlich ist es traurig noch Mitte des Kalenderjahres feststellen zu müssen, dass es immer
noch Kollegen gibt, die den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben!
Ich möchte dabei festhalten, dass dieser Mitgliedsbeitrag keine „freiwillige Unterstützung“
des Kollegiums ist, sondern dass es sich dabei um einen „Pflichtbeitrag“ handelt!
Wir möchten allen, die bisher meinten, ohne Mitgliedsbeitrag durchkommen zu können, letztmalig
noch die Chance für eine Bezahlung bis spätestens Ende Juni geben!

Danach müssen wir endgültig davon ausgehen, dass KEIN INTERESSE mehr an einer Mitgliedschaft im VSK besteht!
Der Mitgliedsbeitrag 2015

Euro 70,- für alle aktiven SchiedsrichterInnen, SchiedsrichterassistentInnen und Beobachter
Euro 40,- für alle passiven Mitglieder
kann 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 2015“ 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 6 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!
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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!
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 selbstverständlich auch in der nun kommenden Urlaubszeit! Dieses zeitgerechte Abmelden zu verabsäumen bedeutet einen enormen administrativen Mehraufwand für den Besetzungsreferenten und kann somit nicht toleriert werden!

Nächste Termine (Bitte vormerken!)
Juni

30.6.
30.6.

1. Lauftesttermin (inkl. Regeltest), Birkenwiese Dornbirn
Saisonabschluss Birkenwiese (ab 19:30 Uhr)

August

2.8.
10.8.
11.8.
18.8.
25.8.

2.
3.
1.
1.
1.

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

Im August wird auch noch der 2. Kollegiumsabend 2015 stattfinden - genauen Zeitpunkt und
Ort werden wir noch gesondert bekanntgeben!

Oktober

6.10.
13.10.
20.10.

2. Schulungsabend RL,VL,LL + Beo
2. Schulungsabend 1. – 5. LK + Beo
2. Schulungsabend NW
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Ich wünsche euch allen nun noch einen guten Abschluss der Saison, einen erholsamen
Sommerurlaub und eine gute und verletzungsfreie Vorbereitungszeit.
Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
0676 88676 3165
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