Juni 2019

KOLLEGIUMSBRIEF 2/2019
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Saison 2018/2019 neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Nur mehr wenige Entscheidungen sind ausständig. Rückblickend darf von einer für das VSK insgesamt durchaus erfreulich
verlaufenden Meisterschaft in allen Ligen gesprochen werden. Damit endet auch die letzte
Saison der Regionalliga West in der bisherigen Form, denn ab kommender Saison wird es
hier mit der Elite-Liga ein neues Format und somit einen neuen Austragungsmodus geben,
der auch uns Schiedsrichter vor neue Herausforderungen stellen wird. Daneben stellt der Fall
des Alterslimits für alle aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, sowie SRAssistentinnen und -Assistenten die größte Veränderung seit Jahren und die größte Herausforderung in organisatorischer Hinsicht dar.
Doch bevor wir die neue Saison mit all ihren Veränderungen und Herausforderungen begrüßen dürfen, heißt es für mich erstmal „DANKE“ zu sagen. Danke euch allen, die ihr eure Freizeit opfert, um Woche für Woche den Fußballbetrieb in Vorarlberg aufrechtzuerhalten. Danke
euch allen für euer Engagement und eure Einsatzbereitschaft, denn nur dadurch ließen sich
die vielen Spiele auch adäquat besetzen und durchführen. Danke auch allen Beobachtern
und Coaches, die auch diese Saison ständig bemüht waren, Qualität zu sichern und das Leistungsniveau zu heben. Danke aber auch allen SR-Funktionären, die ehrenamtlich viel Arbeit
und Energie aufgewendet haben, um im Hintergrund die notwendigen Fäden zu ziehen und
das Vorarlberger Schiedsrichterkollegium zu dem zu machen, was es ist - eines der erfolgreichsten Kollegien Österreichs.

Saisonabschluss im Waldstadion Feldkirch
Der gesellige Ausklang einer Saison hat im VSK schon eine lange Tradition. Als Dankeschön
für die vielen geopferten Stunden möchte ich daher alle Mitglieder des Kollegiums, jung und
alt, aktiv und passiv, zum gemütlichen Abschluss der Saison 2018/2019 am Dienstag
25. Juni 2019 ab ca. 19:30 Uhr ins Waldstadion nach Feldkirch einladen. Für das
leibliche Wohl ist wie jedes Jahr bestens gesorgt.
Fand dieser Saisonausklang bisher immer auf der Birkenwiese in Dornbirn statt, so ermöglicht uns die Gymnaestrada in Dornbirn heuer einen Wechsel der Örtlichkeit, und ich hoffe,
dass deswegen genauso viele Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit zur Teilnahme nützen werden.

Um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, wird an diesem Abend auch der 1.
Termin zur Absolvierung von Lauf- und Regeltest für die neue Saison stattfinden.
Bitte beachtet diesbezüglich die separate Einladung!

Neue Wertungskriterien ab Saison 2019/2020
Der Fall des Alterslimits für alle aktiven SR und SRA erforderte auch die Überarbeitung der
Wertungskriterien. Deren Eckpunkte wurden von mir bereits im 2. Kollegiumsbrief 2018, im
1. Kollegiumsbrief 2019 und beim 1. Kollegiumsabend 2019 im heurigen März thematisiert.
Da wir nun kurz vor Beginn der neuen Saison 2019/2020 stehen, möchte ich die Gelegenheit
nutzen, die wichtigsten Punkte in diesem Zusammenhang in diesem Kollegiumsbrief nochmals zusammenzufassen:
o
o

o
o

o
o

o

o

o

Alle aktiven Kolleginnen und Kollegen benötigen zukünftig einen positiven Lauftest entsprechend ihrer Klassenzuteilung.
Mit Ausnahme der FIFA-SchiedsrichterInnen, FIFA-SR-AssistentInnen, BL-SchiedsrichterInnen, BL-SR-AssistentInnen, Mitglieder des ÖFB-SR-Förderkaders + ÖFB-SRAFörderkaders sowie der Mitglieder im Talente- und Sichtungskader des VSK laufen zukünftig wieder ALLE Kolleginnen und Kollegen im KM-Bereich in der Qualifikation – werden also im Ranking normal geführt und klarerweise auch beobachtet!
Die Zahl der Beobachtungen in einer Saison wird auf 3 festgelegt.
Mit Ausnahme von FIFA, BL, RL, FK und TK können alle KM-SR vor Beginn der Saison
(spätestens allerdings vor Meisterschaftsbeginn) eine schriftliche Erklärung abgeben,
dass sie in der folgenden Saison nicht mehr beobachtet werden wollen. Die betreffende
Kollegin bzw. der betreffende Kollege wird dann nicht mehr in der Qualifikation geführt
und steigt unwiderruflich am Ende der Saison in die nächsttiefere Klasse ab. Ein Vordruck
für diese „Verzichtserklärung“ liegt diesem Kollegiumsbrief bei. Außerdem wird dieser auf
der VSK-Homepage zu finden sein.
Auf- und Abstiege sind im Regelfall nur mehr einmal jährlich, also am Saisonende
vorgesehen!
Trainingsbesuche stellen nach wie vor einen wichtigen Faktor in der Qualifikation dar.
Um Schichtarbeit bei den Trainingsbesuchen geltend zu machen, wird als Nachweis nur
mehr eine dementsprechende schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers anerkannt, die
spätestens bis Saisonbeginn vorgelegt werden muss und für die Dauer dieser Saison Gültigkeit hat. Darum muss sich bitte jeder selbst kümmern und mir diese zuschicken (EMail)!
Die Bedeutung der Regeltests wird aufgewertet und an die Bedeutung der Lauftests angeglichen. Die Wertigkeit der Regeltestergebnisse entspricht zukünftig der der Lauftests
und wird demselben Modus folgen.
Kolleginnen und Kollegen, die als SRA in der 3. und 4. Leistungsstufe zum Einsatz kommen wollen, müssen verpflichtend den kompletten „Lauftest ab 5. Leistungsstufe“ positiv
absolvieren! Reine NW-SR müssen dabei diesen bei den Terminen im Sommer 2019 positiv ablegen, um prinzipiell für eine derartige Besetzung in Frage zu kommen! Eine Chance
für Jung und Alt, ohne Wenn und Aber!
Mit Beginn der neuen Saison startet eine Sonderregelung für Langzeitverletzte mit ArztAttest: diese verbleiben vorerst in ihren Ligen. Ein Einsatz im KM-Bereich (SR + SRA) ist
NUR nach erfolgreicher Absolvierung des Lauftests möglich (Nachtragslauftesttermine für

Vorarlberger Schiedsrichterkollegium
Seite 2

diesen Personenkreis sind möglich). Nach 2 Jahren durchgehender Verletzung erfolgt die
Rückreihung in die nächsttiefere Klasse!
Neuerungen im Ranking:
• Der Erste im Ranking steigt immer auf!
• Der Letzte und alle £ 20 Punkten (neues punktemäßiges Abstiegslimit) steigen
immer ab!
(diese Regelung gilt nur ab einer Mindestanzahl von 5 in der Qualifikation geführten SR
in der entsprechenden Klasse)

o

Die Aufhebung des Alterslimits für alle aktiven SR und SRA wird eine große Herausforderung
für alle Beteiligten werden – einerseits für alle Betroffenen, weil es in keiner Klasse mehr
geht, sich aufs „Ruhekissen“ zu legen, andererseits für alle, die mit der Umsetzung betraut
sind. Die Neuregelung wird aber auch die Chancen für viele ältere aber auch jüngere Kolleginnen und Kollegen entscheidend positiv beeinflussen. Es liegt an jeder/jedem selbst, was
sie/er daraus macht!

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!
Juni

14.6.

Infoabend für SR-Anwärter, VFV-Geschäftsstelle Hohenems

25.6.

Saisonabschluss, Waldstadion Feldkirch, siehe separate Einladung

25.6.

1. Termin Lauf- und Regeltest, Waldstadion Feldkirch

02.7.

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

05.7.

Start SR-Anwärterkurs, VFV-Geschäftsstelle Hohenems

08.7.

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

21.7.

2. Termin Lauf- und Regeltest, Birkenwiese Dornbirn

22.7.

3. Termin Lauf- und Regeltest, Waldstadion Feldkirch

23.7.

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

25.7.

2. Kollegiumsabend 2019, (20:00), separate Einladung folgt

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

Juli
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Sämtliche Schulungsabende beginnen wie gewohnt pünktlich um 20:00 Uhr im Olympiazentrum Vorarlberg in Dornbirn. Aufgrund der neuerlichen Regeländerungen mit Beginn der neuen Saison möchten wir besonders auf die Termine am 2. Juli 2019 und 23. Juli 2019 hinweisen! Außerdem erwartet sich der SR-Ausschuss, dass jede aktive Kollegin und jeder aktive Kollege, egal ob SR, SRA oder Beobachter ein neues, aktuelles IFAB-Regelbuch ersteht, sobald diese vom ÖFB zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich zum Selbstkostenpreis!

Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
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