November 2015

KOLLEGIUMSBRIEF 3/2015

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Die Spiele im Herbst der Saison 2015/2016 gehören seit letztem Wochenende bereits wieder
der Vergangenheit an. Dank eures Einsatzes und eures Engagements und weil es der Wettergott in diesem Herbst besonders gut mit uns meinte, gelang es praktisch alle vorgesehenen Partien zeitgerecht und fast klaglos abzuwickeln. Dafür möchte ich mich, auch im Namen
des gesamten SR-Ausschusses, recht herzlich bedanken. Nun kommt, wie jedes Jahr, eine
etwas ruhigere Zeit auf uns Schiedsrichter zu, ehe wieder die ersten Hallenturniere und
schließlich die ersten Vorbereitungsspiele auf uns warten. Jeder sollte diese Zeit dazu nutzen,
um sich zu besinnen, Vergangenes Revue passieren zu lassen, zu bewerten und neue Kraft
für die bevorstehenden Aufgaben zu tanken! Für mich persönlich endet mit diesem Jahr auch
meine 2. Periode, die ich diesem Kollegium als Obmann vorstehen durfte. In diesen vergangenen insgesamt sieben, spannenden und zugleich arbeitsreichen Jahren ist es meinen Kollegen im Ausschuss und mir gelungen notwendige und wichtige Weichenstellungen durchzuführen, um in allen Klassen gut aufgestellt, sämtliche Spiele mit den bestmöglichen und bestens ausgebildeten Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten zu besetzen, unsere Jugend in Stellung zu bringen, ohne auf unsere erfahrenen, älteren Kollegen zu vergessen, und
so harmonisch altersbedingte Abgänge abzufedern. In den kommenden Jahren wartet noch
sehr viel Arbeit, die mit Kontinuität, in einer für alle Kolleginnen und Kollegen, egal ob älter
oder jünger, egal ob Oberland oder Unterland, akzeptablen und berechenbaren Art und Weise weitere notwendige Schritte hin zur Leistungsoptimierung setzt. Dafür werde ich mich
zum Wohle des gesamten Kollegiums in bewährter Manier weiter einsetzen und daher, wie
euch allen ja bekannt, bei unserer ordentlichen Vollversammlung im Jänner 2016 wieder als
Obmann kandidieren!

Beobachtungswesen
Dank des unermüdlichen Einsatzes aller Beobachter des Kollegiums und der koordinativen
Arbeit des Beobachtungsreferenten, Manfred Hillberger, ist es erfreulicherweise gelungen,
die angestrebte Zahl von Beobachtungen im Herbst 2015 zu erreichen. Ein herzliches Dankeschön allen Beobachtern für ihre verantwortungsvolle Arbeit zum Wohle des gesamten Kollegiums! Dadurch konnten wesentliche Schritte zur Qualitätssicherung in den einzelnen Klassen und ebenso zur gezielten Weiterbildung unserer aktiven Schiedsrichter gesetzt werden.

Besetzungswesen
Ich bin jetzt rund zweieinhalb Jahre zusätzlich zu meinem Amt als Obmann auch als Besetzungsreferent des Kollegiums tätig gewesen und kann nur betonen, dass mir damit eine
spannende, höchst interessante, aber auch sehr zeitaufwändige Arbeit vom SR-Ausschuss
übertragen wurde. Das richtige Spiel mit dem richtigen Schiedsrichter zu besetzen, war und
ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die stets im Rampenlicht steht, und bei der man
schnell lernt, dass man es nie allen Recht machen kann. Schiedsrichter sind im Grunde genommen Einzelkämpfer, die meistens nur sich selbst und ihre eigene Besetzung sehen. Der
Besetzungsreferent muss allerdings die Gesamtheit der Spiele und somit auch die Gesamtheit
der Besetzungen im Auge behalten. Ich denke, ich habe diese Aufgabe mit dem nötigen Augenmaß, für alle so gerecht wie nur möglich, offen, ehrlich, transparent und stets berechenbar erfüllt.
Besetzung war für mich nie Repressalie oder Druckmittel, denn einerseits war und ist das
absolut nicht meine Art und andererseits brauchte ich als Besetzer ja jeden einzelnen Kollegen ohnedies fast jedes Wochenende mehrfach.
Mit Jahresende geht jetzt nicht nur die erste Hälfte der Saison 2015/2016 zu Ende, sondern
auch meine Tätigkeit als Besetzungsreferent des Kollegiums neigt sich dem Ende zu. Zeitliche, berufliche und private Faktoren haben mich in meiner Entscheidung bestärkt, dieses
Amt in andere Hände zu legen. Bei der ordentlichen Vollversammlung im Jänner 2016 werde
ich mich daher nur mehr als Obmann zur Wiederwahl stellen! Da auch weitere derzeitige
Ausschussmitglieder aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren werden, ist ein Umbau des SR-Ausschusses nötig. Ich werde euch alle rechtzeitig über die Zusammensetzung
meines neuen Ausschusses informieren, kann aber jetzt schon die Weiterführung des eingeschlagenen, erfolgreichen Weges garantieren!

Termine 2015/2016
Dezember

05.12.15

Nikolausfeier im Gasthof Schwanen in Dornbirn (Beginn 14:00)

Jänner

10.01.16

Ordentliche Vollversammlung des VSK (Einladung folgt)

29.01.16

VFV-Gala in Schwarzenberg

19.03.16

VFV-Hauptversammlung im Casino Bregenz

März

Nun bleibt mir nur noch euch allen eine erholsame, fußballfreie Zeit zu wünschen und ich
würde mich über eure zahlreiche Teilnahme an den kommenden Veranstaltungen, vor allem
aber an unserer ordentlichen Vollversammlung am Sonntag 10. Jänner 2016, freuen!
Mit sportlichen Grüßen

Nikolaus Baumann
Obmann des VSK
0676 88676 3165
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