August 2021

KOLLEGIUMSBRIEF 2/2021
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das vergangene Jahr ist wahrlich anders verlaufen, als wir uns alle es zu Jahresbeginn 2020
vorgestellt hatten. Mit März 2020 hat die Covid-19-Pandemie unser tolles Hobby in die Knie
gezwungen. Die Fortführung der Meisterschaft 2019/2020 wurde zunächst ausgesetzt und
diese schließlich komplett abgesagt. Das gab es noch nie, und das hat sich auch massiv auf
das SR-Wesen ausgewirkt. So gab es auch im VSK in den einzelnen Klassen im letzten Jahr
keine Aufsteiger. Zaghaft haben wir dann den Trainingsbetrieb mit Sommerbeginn 2020 wieder hochgefahren, und auch die Meisterschaft startete mit etwas Verzögerung wieder im
August. Aber auch diesmal hatten wir die Rechnung ohne den Wirt, sprich das Corona Virus,
gemacht. Die Infektionszahlen stiegen im Herbst wieder und noch vor dem 26. Oktober wurde die Herbstmeisterschaft in Vorarlberg neuerlich eingestellt. Nun begann das lange Warten! Wird es einen Neustart im Frühjahr 2021 geben oder nicht? Die Zeit verging, und das
Licht am Horizont wurde immer kleiner und kleiner. In Vorarlberg wurde sehr rasch von Verbandsseite reagiert und der Beschluss gefasst, sollte im Frühjahr 2021 nochmals ein Fußballbetrieb möglich werden, dann würden nur mehr die ausständigen Spiele des Herbstes 2020
gespielt, und da nur die wirklich entscheidenden. Somit könnte man wenigstens die Herbstmeisterschaft abschließen und hätte Aufsteiger aus den einzelnen Klassen. Und so kam es
schließlich auch. In ein paar wenigen englischen Runden im vergangenen Juni konnten diese
Entscheidungsspiele erfolgreich abgewickelt werden. Mein Dank gilt hier auch den bei diesen
Spielen eingesetzten Kolleginnen und Kollegen, die damit ihren Teil zum Gelingen dieses
Vorhabens geleistet haben.
Man ist aber nicht nur aktives Mitglied in einem SR-Kollegium, um Spiele zu leiten und zu
assistieren, sondern auch, um sich selbst weiterentwickeln und in nächsthöhere Klassen aufsteigen zu können. Wir hatten im VSK gezwungenermaßen keine Aufsteiger in der Saison
2019/2020, und nun wieder keine Aufsteiger in der Saison 2020/2021 zu haben, das konnte
und durfte es einfach nicht geben! Deshalb haben wir uns im SR-Ausschuss frühzeitig, noch
vor den Entscheidungsspielen darauf geeinigt, dass wir uns auf Minimalkriterien verständigen, um auch bei den Schiedsrichtern Aufsteiger aus den einzelnen Klassen zu haben.
Diese Minimalkriterien sind:
1. zumindest 2 Beobachtungen in der Saison 2020/2021. Bei den Kolleginnen und Kollegen, bei denen noch eine Beobachtung fehlte, nahmen wir die Entscheidungsspiele
her, um auf 2 Beobachtungsnoten zu ergänzen.
2. in zwei Klassen, der 2. LK und der 3. LK, gab es mehr SR, denen noch eine 2. Beobachtungsnote fehlte, als es noch Spiele im Juni gab. In der 2. LK gab es überhaupt
keine Spiele mehr, und in der 3. LK nur mehr eines. Wir haben daher beschlossen, in
diesen beiden Klassen (und nur in diesen) für alle Schiedsrichter den Mittelwert aus

den Beobachtungsnoten aus dem Herbst 2019 zusätzlich heranzuziehen und gemeinsam mit den Noten aus den Beobachtungen im Herbst 2020 eine Note fürs Ranking
zu schaffen.
Natürlich fehlten uns dabei für eine bessere Differenzierung der Kolleginnen und Kollegen die
Abzüge aus Trainings- und Schulungsabendbesuchen, und auch ein Lauftest konnte bislang
nicht abgehalten werden. Somit blieb als einziges Klassifizierungskriterium neben den Beobachtungsnoten ein erfolgreicher Regeltest im ersten Anlauf, wie er ja auch in unseren
Wertungskriterien vorgeschrieben ist und von jedem SR abgelegt werden muss. Diesen haben wir also in die Klassifizierung ebenfalls mit einbezogen. 3 Termine standen zur Absolvierung dieses Regeltests zur Verfügung, zwei im Juli und einer im August.
Nach dem Beschluss des SR-Ausschusses im Juni waren 33 Kolleginnen und Kollegen aus
den unterschiedlichen Klassen für einen Aufstieg vorgesehen, vorbehaltlich der positiven Absolvierung des Regeltests im ersten Anlauf!
Einer davon hat sich inzwischen entschieden, das Kollegium zu verlassen. Von den übriggebliebenen 32 Kolleginnen und Kollegen schafften dann schließlich 21 Kolleginnen und Kollegen diesen Regeltest wie vorgesehen zu den definierten Terminen und steigen auch somit
auf.
Folgenden 21 Aufsteigern dürfen wir also herzlichst gratulieren:
Aufsteiger in die RL:
Macanovic Stefan (aufgrund der Nominierung in den ÖFB-SR-Förderkader)
Aufsteiger in die VL:
Music Hasan
Mutlu Nusret
Streibert Felix (aufgrund der Nominierung in den ÖFB-SRA-Förderkader)
Aufsteiger in die LL:
Gächter Matthias
Heiss Peter
Jauk Manuel
Aufsteiger in die 1. LK:
Kaya Baris
Medwed Jan
Aufsteiger in die 2. LK:
Gangl Philipp
Haslwanter Fabian
Steiner Kai-Marvin
Stojnic Dejan
Aufsteiger in die 3. LK:
Bartolini Daniel
Demiri Amel
Gasevic Nikola
Hofer Fabienne
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Aufsteiger in die 4./5. LK:
Akyildiz Yüksel
Kilic Abdullah
Mayrhofer Jonas
Miljkovic Kevin

FIFA-Lauftest 2021
Wie ihr ja alle wisst, haben wir im März letzten Jahres die letzten FIFA-Lauftests abgehalten.
Da die Meisterschaft 2019/2020 in Vorarlberg aber schließlich komplett annulliert wurde,
haben wir auch die Ergebnisse der Lauftests vom März 2020 aus Fairnessgründen aus der
Wertung genommen. Inzwischen werden wir von allen Seiten gedrängt, wieder einen Lauftest abzuhalten, und so haben wir mal den Vorabbeschluss im SR-Ausschuss gefasst, Ende
September/Anfang Oktober 2021 einen offiziellen FIFA-Lauftest abzuhalten – natürlich unter
Einhaltung der dann gültigen Bestimmungen und nur, wenn es die Pandemiesituation auch
erlaubt! Bitte haltet euch diesbezüglich bei euren Trainern bzw. mit einem Blick auf unsere
Homepage informiert!
Auf unserer Homepage findet ihr auch die neuen, gültigen Wertungskriterien und auch die
aktuelle Verzichtserklärung für diejenigen, die in der aktuellen Meisterschaft auf Beobachtungen verzichten wollen!
Für alle, die im Schichtbetrieb arbeiten à vergesst bitte nicht, mir eine Bestätigung eures
Arbeitgebers für eure Schichtarbeit zu schicken, damit wir diese bei eurer Trainingsteilnahme
berücksichtigen können! Die Bestätigung gilt immer nur für die aktuelle Saison und muss
daher jedes Jahr neu ausgestellt werden.

Termine 2021
Die Termine für die nächsten Schulungsabende, die selbstverständlich wieder in die Qualifikation einfließen werden, wurden von Johannes König bereits wieder fixiert.
•

Dienstag 21. September 2021

•

Dienstag 28. September 2021

Beide Schulungsabende starten wieder um 20:00 Uhr im Martinshüsli im Reichshofstadion in
Lustenau!

Mir bleibt jetzt nur mehr, euch allen einen guten Pfiff und eine ebenso gute Zeit zu wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns im Laufe des Herbsts wieder einmal live!
Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
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