Dezember 2018

KOLLEGIUMSBRIEF 2/2018
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die erste Hälfte der Meisterschaft 2018/2019 ist schon wieder Vergangenheit, und ich denke,
dass wir alles in allem auf eine recht gute zweite Jahreshälfte 2018 zurückblicken können.
Mein Dank gilt hier allen, oft mehrfach pro Wochenende eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. Nur durch eure Bereitschaft und euer Engagement lässt sich der Spielbetrieb doch noch
so reibungslos aufrechterhalten. Wir bewegen uns nun mit großen Schritten auf den Jahreswechsel zu, die großen Hallenturniere stehen vor der Tür, und dann warten auch schon wieder die ersten Vorbereitungsspiele für die Frühjahrsmeisterschaft. Das kommende Jahr 2019
hält außerdem für das Vorarlberger Schiedsrichterkollegium hinsichtlich der Klasseneinteilungen im KM-Bereich gravierende Änderungen bereit, nämlich den Fall des Alterslimits für alle
aktiven Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter, Schiedsrichterassistentinnen und Schiedsrichterassistenten. Neben neuen Möglichkeiten für unsere älteren, erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen bedeutet dieser Umstand auch für den SR-Ausschuss, sich geeignete, mit dem nötigen Augenmaß gewählte Maßnahmen zur Umsetzung dieses Schrittes zu überlegen. Die Zeit
um den Jahreswechsel sollte beiden Seiten hier genug Gelegenheit bieten, sich damit zu beschäftigen!

Elite-Liga ab der Saison 2019/2020
So das ÖFB-Präsidium dem Vorschlag aus Vorarlberg und Tirol bei seiner nächsten Sitzung
am Freitag 14.12.18 zustimmt, wird ab kommendem Sommer die Regionalliga West in ihrer
derzeitigen Form aufhören zu existieren und dafür eine Elite-Liga pro Landesverband (Vorarlberg, Tirol, Salzburg) gespielt werden. Diese Elite-Liga mit überregionalem Play-Off um
den Aufstieg in die 2. österreichische Liga im darauf folgenden Frühjahr wird dann im Westen die 3. Leistungsstufe bilden.

SR-Neulinge sind seit Sommer 2018 „SR-Anwärter“
Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass es sowohl für die Mädchen und Burschen, die Verbandsschiedsrichter werden wollen, als auch für die betreuenden Kollegen aus
dem SR-Ausschuss, hier vor allem für den Nachwuchsreferenten, von Vorteil wäre, wenn es
eine Probezeit für die jungen Kolleginnen und Kollegen gäbe. Zu vielfältig sind die Interessen
unserer Jugend geworden, um SOFORT sagen zu können, dass der eingeschlagene Weg als
Verbandsschiedsrichterin bzw. -schiedsrichter der wirklich richtige ist. Daher hat der SRAusschuss mit Beginn der aktuellen Meisterschaft 18/19 eine halbjährige Probezeit für alle
SR-Neulinge und Wiedereinsteiger beschlossen und diese auch in der Schiedsrichterordnung

verankert. Diese Probezeit wurde bereits beim Kollegiumsabend im vergangenen August ausführlich präsentiert.

Fall der Altersgrenzen für aktive SR und SRA mit 1. Jänner 2019
Nachdem FIFA und UEFA die Altersgrenzen bei internationalen SchiedsrichterInnen und SRAssistentInnen schon vor längerer Zeit aufgehoben hatten, folgte vergangenen Sommer
auch der ÖFB im Bereich der Elite-SR und Elite-SRA. Die ÖFB-SR-Kommission gab schließlich
die Empfehlung aus, dass auch in den Landesverbänden das Alterslimit für aktive SR und
SRA überdacht werden müsste. Diesem Umstand trägt das VSK nun insofern Rechnung, als
die entsprechenden Alterslimits mit 1.1.2019 generell auch bei uns Geschichte sein werden.
o
o
o

o
o
o

dass dann das Alter eines SR oder eines SRA kein Kriterium mehr ist, sondern allein die
erbrachten Leistungen zählen (Beobachtungen, Lauftests, Regeltests, Trainingsbesuch,
Besuch der Schulungsabende etc.).
dass Ende 2018 in allen Klassen kein altersbedingter Abstieg stattfinden wird
dass zukünftig auch ein Aufstieg über 48 Jahren möglich sein wird

dass die Leistungskontrolle gewährleistet sein muss - was bedeutet,
ü dass jeder KM-SR (RL bis 5. LK) beobachtet werden muss
ü dass jeder KM-SR in der Qualifikation geführt werden muss (Ausnahmen nur Elite + TK)
dass alle KM-SR (und solche, die auf dem Sprung dazu sind) einen positiven Lauftest
absolvieren müssen
dass alle KM-SR einen positiven Regeltest zu absolvieren haben (natürlich alle anderen
SR auch)
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o
o

dass Trainingsteilnahmen und der Besuch der Schulungsabende für alle KM-SR in die
Qualifikation einfließen
dass alle Kolleginnen und Kollegen, die zukünftig in der 3. und 4. Leistungsstufe (RL und
VL) als SR-AssistentInnen zum Einsatz kommen wollen ebenso einen verpflichtenden
Lauf- und Regeltest positiv absolvieren müssen

Insgesamt werden dazu einige Anpassungen und Präzisierungen hinsichtlich der Wertungskriterien nötig sein.
Die Aufhebung des Alterslimits für alle aktiven SR und SRA wird die größte Veränderung im
Vorarlberger Schiedsrichterkollegium seit Jahrzehnten sein, zugleich die größte Herausforderung, was die Umsetzung betrifft, und wird die Chancen für viele ältere aber auch jüngere
Kolleginnen und Kollegen entscheidend positiv beeinflussen.

Finanzielle Unterstützung für neue SR-Trikots
Seit vergangenen Sommer gibt es neue Adidas-SR-Trikots der Kollektion
.
Um die Einheitlichkeit bei der Ausrüstung im Kollegium zu unterstützen, gewährt das VSK
einen
beim Kauf eines neuen SR-Trikots der Kollektion
.

Originalrechnung einscannen und zusammen mit eurer Kontoverbindung an Thomas Gangl
mailen (thomas.gangl@dornbirn.at), und schon wird euch der Zuschuss von EUR 10,- auf
euer Konto überwiesen. Dieser Zuschuss ist nur einmal pro SR möglich und gilt nur mehr bis
Ende Frühjahr 2019!

Aufwärmleibchen
Der SR-Ausschuss des VSK war schon immer um einen einheitlichen Auftritt seiner Schiedsrichter bemüht. Aus diesem Grund werden derzeit neue Aufwärmleibchen für alle aktiven
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter organisiert, die diesen einheitlichen Auftritt vor dem
Spiel unterstützen sollen.

Symbolfoto
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Korrektes Abmelden auch im Winter
Da auch im Winter und der sogenannten meisterschaftslosen Zeit zahlreiche Hallenturniere
und in weiterer Folge auch wieder Vorbereitungsspiele durch den Besetzungsreferenten besetzt werden müssen, ist es unumgänglich darauf hinzuweisen, dass auch während dieser
Zeit eine verlässliche und korrekte Abmeldung in Fußball Online durchgeführt werden muss
und auch erwartet wird. Ihr erspart dadurch beiden Seiten mögliche Unannehmlichkeiten!

Bereits feststehende Termine 2019
Um allen Kolleginnen und Kollegen die Planung ihrer Teilnahmen an den Schulungsabenden
zu erleichtern, wurden von Regelreferent Johannes König bereits sämtliche Schulungsabende
des Jahres 2019 terminisiert! Da die Schulungsabende zukünftig speziell für alle KM-SR von
noch größerer Bedeutung sind, wird dadurch hoffentlich eine einfachere Besuchsplanung
ermöglicht!
Februar

19.2.

Offizieller Trainingsbeginn OL + UL (18:30 Uhr)

März

01.3.

Infoabend für SR-Anwärter in der VFV-Geschäftsstelle (20:00)

11.3

1. SR-Ausschusssitzung 2019, OZ Vorarlberg 18:30 Uhr

15.3.

Beginn SR-Grundkurs, VFV-Geschäftsstelle (18:30)

19.3.

1. Schulungsabend RL/VL/LL + Beo im OZ Vorarlberg

21.3.

1. Kollegiumsabend 2019, Kolpinghaus Dornbirn (20:00)

26.3.

1. Schulungsabend 1. – 5. LK + NW + Beo im OZ Vorarlberg

14.5.

2. Schulungsabend RL/VL/LL + Beo im OZ Vorarlberg

21.5.

2. Schulungsabend 1. – 5. LK + NW + Beo im OZ Vorarlberg

02.7.

3. Schulungsabend RL/VL/LL + Beo im OZ Vorarlberg

23.7.

3. Schulungsabend 1. – 5. LK + NW + Beo im OZ Vorarlberg

August

27.8.

Ersatzschulungsabend im Sommer

Oktober

08.10.

4. Schulungsabend RL/VL/LL + Beo im OZ Vorarlberg

15.10.

4. Schulungsabend 1. – 5. LK + NW + Beo im OZ Vorarlberg

Mai

Juli

Sämtliche Schulungsabende beginnen wie gewohnt pünktlich um 20:00 Uhr im Olympiazentrum Vorarlberg in Dornbirn. Bitte aktuelle Regelbücher und Schreibzeug nicht vergessen!
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Mir bleibt jetzt nur mehr, euch einen besinnlichen Advent und schließlich schöne Feiertage zu
wünschen, sowie dann eine gute und vor allem verletzungsfreie Vorbereitungszeit.
Das kommende Jahr 2019 hat es in jeder Hinsicht in sich!
Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
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