Juli 2020

KOLLEGIUMSBRIEF 2/2020
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die schlimmsten Befürchtungen, die ich in meinem letzten Kollegiumsbrief im März geschildert habe, sind leider wahr geworden. Der Fußball weltweit hat einen noch nie dagewesenen
Stillstand erlitten. Dem Corona-Virus, SARS-CoV-2, ist es gelungen, dass Trainings- und
Spielbetriebe gestoppt, ganze Meisterschaften abgesagt wurden, und sogar die Fußballeuropameisterschaft wurde auf kommendes Jahr verschoben. Etwas, was zuvor undenkbar gewesen wäre, wurde plötzlich bittere Realität! Während nun in der österreichischen Bundesliga wieder seit einigen Wochen unter ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen gespielt
wird, um zumindest die Entscheidungen um die Europacupplätze auf dem grünen Rasen und
nicht auf dem grünen Tisch fallen zu lassen, stand im Amateurbereich bis vor kurzem alles
absolut still. Nicht mal ein gemeinsames Training war den Vereinen erlaubt. Der Vorarlberger
Fußballverband hat inzwischen, wie im Rest von Österreich, die komplette Amateurmeisterschaft 2019/2020 annulliert. Es gibt keine Aufsteiger und auch keine Absteiger. Die letzte
Saison 2019/2020 wurde quasi ersatzlos gestrichen! Seit 1. Juli 2020 sind nun ein gemeinsames Training und auch Vorbereitungsspiele gemäß der vom Bundesministerium herausgegebenen Verordnung wieder möglich, und die Meisterschaft sollte, wenn es das Virus erlaubt, am 1. August 2020 in die neue Saison 2020/2021 starten.

Was passiert mit der vergangenen Saison im SR-Bereich?
Fragen gab es diesbezüglich viele, und unter Abwägung sämtlicher Umstände und Faktoren
hat sich der SR-Ausschuss bei seiner letzten Sitzung am 6. Juli dazu entschlossen, es dem
VFV gleich zu tun. Das heißt nun auch für den SR-Bereich: die komplette Saison 2019/2020
wird annulliert! Es gibt also jetzt im Sommer keine Aufsteiger und natürlich auch keine Absteiger. Weiters haben wir uns dazu entschlossen, auch die Abstiege von 6 Kollegen im Frühjahr 2020 rückgängig zu machen und ebenso die Lauf- und Regeltests im Frühjahr, die in
Lustenau und Feldkirch stattgefunden haben, für null und nichtig zu erklären. Damit wird die
komplette Saison 2019/2020 quasi aus den Geschichtsbüchern des VSK getilgt. Einzig die
vom SR-Ausschuss am 10. März beschlossene außerordentliche Vorrückung von Amel Demiri
in die 4./5. Landesklasse bleibt bestehen, weil sie außerhalb einer saisonalen Qualifikation
durch Beschluss des SR-Ausschusses zustande gekommen ist. Auch die 4 Verzichtserklärungen, die zu Beginn der vergangenen Saison bei uns eingelangt sind (Verzicht beobachtet zu
werden und damit unwiderruflicher Abstieg mit Saisonende), wurden für ungültig erklärt.

Sollte also eine Kollegin oder ein Kollege auch in der neuen Saison 2020/2021 darauf verzichten wollen, beobachtet zu werden, so muss eine neue Verzichtserklärung (das neue Formular findet ihr auf der VSK-Homepage) ausgestellt und zeitgerecht VOR Beginn des Meisterschaftsbetriebs bei uns eingereicht werden.
Wir starten also jetzt mit dem Stand vom Juli letzten Jahres! Die Ergebnisse der Lauf- und
Regeltests vom Sommer 2019 sind also die letztgültigen. Die Klasseneinteilung entspricht
somit quasi wieder der Klasseneinteilung vom letzten Sommer. Ihr könnt diese auf unserer
Homepage nachlesen.

Neue Saison 2020/2021 - neue Wertungskriterien
Die aktualisierten Wertungskriterien für die kommende Saison 2020/2021 findet ihr auch auf
der VSK-Homepage. Mit 6. Juli 2020 gelten nur mehr diese!
Die darin verankerten schriftlichen Bestätigungen des Arbeitgebers, wenn aus beruflichen
Gründen nicht regelmäßig an jedem Pflichttraining teilgenommen werden kann (z.B. aufgrund von Schichtarbeit), sind genauso abgelaufen, müssen neu ausgestellt und bis Ende
August 2020 bei uns eingelangt sein, damit sie Berücksichtigung für die neue Saison finden
können!
Zur Vorbereitung auf die neue Saison ist es für jede Schiedsrichterin und jeden Schiedsrichter auch unerlässlich, sich mit den aktuellen VFV-Durchführungsbestimmungen und VFVNachwuchsbestimmungen vertraut zu machen. Diese findet ihr auf der Homepage des Fußballverbandes. Weiters gibt es auch dieses Jahr einige Regeländerungen, die mit Beginn der
neuen Saison gelten – also auch schon mit den Vorbereitungsspielen zur Saison 2020/2021.
Diese Regeländerungen werden durch unseren Regelreferenten, Johannes König, bei 2 Schulungsabenden im Juli und einem im August geschult. Um auch hier gut gerüstet in die neue
Saison zu starten, muss jede Schiedsrichterin und jeder Schiedsrichter an einem dieser 3
ersten Schulungsabende teilnehmen.
An diesen Abenden werden auch Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus während des laufenden Spielbetriebes mitgeteilt. Seit 10. Juli 2020 gibt es diesbezüglich nun
auch Empfehlungen der ÖFB-SR-Kommission, die für alle Amateurschiedsrichterinnen und schiedsrichter gleichermaßen gelten. Diese Empfehlungen schicke ich euch hier gemeinsam
mit diesem Kollegiumsbrief mit. Für den „Schutz“ der Spieler ist, wie in den Spielregeln konkret beschrieben, der Schiedsrichter verantwortlich. Die vorliegenden Bestimmungen schreiben jedoch nicht den „Schutz vor Corona" vor. Hier appelliere ich allerdings an euren Hausverstand, denn oftmals sind es die kleinen Dinge, die die größte Wirkung haben. Die Gesundheit ist unser größtes Gut, und diese gilt es mit Maß und Ziel und dem nötigen Hausverstand zu schützen!

Lauf- und Regeltests Sommer 2020
Ihr habt euch sicher schon gefragt, wann die obligaten Lauf- und Regeltests, die für diesen
Juni/Juli geplant waren, nun tatsächlich stattfinden.
Die Situation rund um das Corona-Virus Ende Juni/Anfang Juli war in unseren Augen nicht
so, dass eine für alle Seiten faire Abhaltung der FIFA-Lauftests gewährleistet gewesen wäre.
Wir haben uns daher dazu entschlossen, die Sommerlauftests (inklusive der Regeltests) zu
diesem Zeitpunkt abzusagen und vorerst einmal auf Herbst 2020 zu verschieben. Wir werden
die Situation in den kommenden Monaten evaluieren und euch rechtzeitig informieren, wann
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die Lauf- und Regeltests nachgeholt werden. Das wird frühestens im September oder Oktober 2020 sein!

SR-Ausweise 2020
Auch die Ausstellung der SR-Ausweise wurde durch die Corona-Pandemie leider verzögert.
Hier möchte ich mich vorerst einmal recht herzlich bei allen für die Bezahlung der neuen, im
Jänner beschlossenen Mitgliedsbeiträge bedanken!
Eure SR-Ausweise werden derzeit vom Verband erstellt und euch dann vom VFV per Post
zugesandt!

Neulingskurse 2020
Leider musste der Neulingskurs im April aufgrund des Corona-Virus kurzfristig abgesagt werden, und auch für einen Kurs im Juli sahen wir derzeit leider keine Möglichkeit. Da die Situation in den kommenden Monaten recht unsicher erscheint, und wir einem Neulingsgrundkurs
im September/Oktober eigentlich aus dem Weg gehen wollen, weil für die Absolventen dann
kaum mehr Spiele im Nachwuchsbereich in diesem Jahr möglich wären, haben wir uns
schweren Herzens dazu entschlossen, heuer auf einen Neulingskurs zu verzichten. Diese
Absage erfolgte wirklich schweren Herzens, weil wir somit auf rund 10 – 20 SR-Neulinge verzichten, die wir aber jedes Jahr zur Erfüllung unseres Auftrages dringend benötigt haben.
Der nächste Neulingskurs wird somit hoffentlich im Februar/März 2021 stattfinden können!

Wartung eurer FBO-Daten und SR-Besetzung
In einem separaten Schreiben, das ihr in den letzten Wochen von unserem Besetzungsreferenten, Walter Steinhauser, erhalten habt, wurdet ihr bereits dazu aufgefordert, eure Abmeldungen wieder so aktuell wie möglich zu halten. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist
bereits am Laufen, und eine Besetzung nur bei Einhaltung der aktuellen 10-Tagefrist hinsichtlich Abmeldungen sinnvoll möglich. Im Sinne dieser Wartung eurer Daten in Fußball Online möchte ich euch auch darauf hinweisen, dass wir auch unbedingt wissen müssen, wenn
wer von euch Verbindungen zu irgendwelchen Vereinen besitzt (Verwandter ist dort Trainer
oder Spieler oder ähnliches), und daher von einer Besetzung bei diesen Vereinen Abstand
genommen werden sollte. Es ist eure Pflicht, diese Infos dem Besetzungsreferenten mitzuteilen. Auch die Wartung eurer Postadresse und Handynummern in FBO wäre von Vorteil, wenn
ihr erreicht werden wollt.
Noch ein Wort zur Besetzung der Schülerliga: diese läuft ausschließlich über Peter Gruber,
egal ob es Schülerligaspiele im Unterland oder Oberland betrifft. Da sich die finanzielle Abrechnung der Spiele der Schülerliga ab sofort ändert, ist eine diesbezügliche Besetzung nur
mehr so möglich.
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Bereits feststehende Termine 2020

Juli

07.7.

Start Pflichttraining im UL und OL

14.7.

1. Schulungsabend – Terminmöglichkeit 1

21.7.

1. Schulungsabend – Terminmöglichkeit 2

August

18.8.

1. Schulungsabend – Terminmöglichkeit 3

Oktober

20.10.

2. Schulungsabend – Terminmöglichkeit 1

27.10.

2. Schulungsabend – Terminmöglichkeit 2

Sämtliche Schulungsabende beginnen wie gewohnt pünktlich um 20:00 Uhr im Martinshüsli
im Reichshofstadion. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr. An diesen Tagen kann das
SR-Pflichttraining ab 18:30 Uhr ebenfalls im Reichshofstadion absolviert werden.
Auch eine Umkleidemöglichkeit steht dort zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
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