
 
 
  
 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
 
Mit diesen Informationen wollen wir Euch zwischen den Lehrabenden aktuell und kurz informieren, was auf 
und um die Fussballplätze des FVRZ passiert. Einerseits sind es Informationen aus der Abteilung SR 
anderseits auch Ereignisse, die uns so wichtig erscheinen, dass wir sie unmittelbar mit Euch teilen wollen. 
Die Redaktoren Sandro Schärer und Daniel Kolbe werden fortlaufend das Wichtigste für Euch 
zusammenfassen und versenden.   
 
Natürlich freuen wir uns auch über Feedback zu diesem INFO.  
 
In diesem INFO findest Du:  
 

 Regeländerungen IFAB 

 Alterslimite 

 Administratives 

 FIFA Youth Cup 

 Auflösung Wettbewerb 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Regeländerungen IFAB 
 
Der International Football Association Board (IFAB) hat das Fussball-Regelwerk komplett neu gestaltet. Es 
handelt sich dabei um die quantitativ umfassendste Überarbeitung des Regelwerks in der 130-jährigen 
Geschichte des IFAB. Die meisten dieser Änderungen sind inhaltlich eher von untergeordneter Bedeutung. 
Der IFAB hat die Regeländerungen auf den 1. Juni 2016 in Kraft gesetzt; sie werden somit ab der 
kommenden Europameisterschaft in Frankreich zum Tragen kommen.  
 
WICHTIG: Um den in diversen Ligen noch laufenden Meisterschaftsbetrieb in der Schweiz nicht zu 
verfälschen, hat die Schiedsrichterkommission des SFV entschieden, die Regeländerungen für sämtliche 
Wettbewerbsspiele (Meisterschaft, Qualifikation für den Schweizer Cup) erst auf den 11. Juli 2016 in Kraft 
zu setzen. Die Schiedsrichter sind indessen gehalten, die auf der SFV-Homepage demnächst 
aufgeschalteten neuen Regeln bei sämtlichen Vorbereitungsspielen bereits vor diesem Datum 
anzuwenden, auch wenn die diesbezüglichen Ausbildungskurse zum Teil erst nach diesem Datum 
stattfinden werden. Ihr werdet allerdings zu gegebener Zeit noch zusätzlich darüber informiert, inwiefern 
und in welchem Umfang die Regeländerungen für den Spielbetrieb des FVRZ angewendet werden.  
 
 
Alterslimite  
 
Im Zuge der Neugestaltung des Regelwerks ist die bisherige Alterslimite (68 Jahre) gefallen. Der FVRZ 
wird diesem Beschluss Folge leisten und hat beschlossen, dass die über 68-jährigen SR ihre Tätigkeit 
fortführen können und grundsätzlich zu Veteranen-SR werden. Wollen die betroffenen SR stattdessen 
ihre Stammliga behalten, müssen sie sich beim Sekretariat melden und den Konditionstest bestehen. 
Grundsätzlich wird für die Qualifikation der Schiedsrichter das Leistungsprinzip angewendet. Die 
Alterslimite für Inspizienten und Instruktoren ist vom FVRZ neu auf 70 angehoben worden.  
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Administratives 

 
Spielabbruch: Im Falle eines Spielabbruches bitten wir euch umgehend die Abteilungsleitung (Andi 
Baumann, Patrick Winter oder Sandro Schärer) zu informieren. Wir möchten euch in diesen schwierigen 
Situationen umgehend zur Seite stehen und euch den nötigen Support bieten.  
 
Rekursverhandlungen: In jüngster Vergangenheit ist es des Öfteren vorgekommen, dass sich 
Schiedsrichter bei persönlichen Anhörungen eingeschüchtert fühlten und sich nicht getraut haben, die 
Geschehnisse wahrheitsgetreu wieder zu geben. Wir bieten euch diesbezüglich gerne Hilfe. Solltet ihr für 
eine Rekursverhandlung eingeladen werden, kontaktiert bitte vorher jemanden von der Abteilungsleitung. 
 
Verspäteter Spielbeginn: unbedingt rapportieren (auch wenn ich als SR zu spät bin) 
Gerade wenn ein dichter Spielplan herrscht, ist es wichtig, dass die Wettspielkommission weiss, warum die 
Verspätungen entstanden sind. Es ist Ehrensache, dass ich als SR auch reinschreibe, wenn das Spiel 
wegen mir zu spät begonnen hat. In den meisten Fällen wird dies ohnehin von den Vereinen gemeldet.  
 
Verspätete Resultatmeldung: Das Resultat kann neuerdings auch via Clubcorner gemeldet werden. Nun 
ist es passiert, dass SR das Resultat erst zu Hause am Computer via Clubcorner eingetragen haben und 
wegen verspäteter Resultatmeldung gebüsst wurden. Wir bitten euch höflich um eine rechtzeitige Meldung 
der Resultate auch wenn dies via Clubcorner erfolgt. Bitte prüft in Eurem eigenen Interesse auf der FVRZ 
Homepage, ob die Resultatmeldung funktioniert hat! 
 
 
FIFA Youth Cup 2016 
 
Bei herrlichem Wetter setzten sich nicht nur die Sieger vom Grasshopper Club Zürich sehr gut in Szene, 
sondern auch die Schiedsrichter vom FVRZ. Am Stand der Abteilung Schiedsrichter konnten die Besucher 
ihre Regelkenntnisse testen oder gleich selber SR „spielen“. Bei zehn Videobeispielen mussten sie sofort 
oder nach konsultieren der Zeitluppe (was der SR ja auf dem Platz nicht kann) entscheiden: War es ein 
Foul und wenn ja, wird es noch mit einer Karte bestraft? Immer wieder schauten auch die SR und SRA 
vorbei, welche die Spiele des 78. FIFA Youth Cups leiteten. So waren sich die FIFA Schiedsrichter Sandro 
Schärer und Feday San nicht zu schade, die Videosequenzen und die Entscheide dem neugierigen 
Publikum zu erklären. Natürlich wurden auch fleissig rote und gelbe Karten verteilt – und diese waren für 
einmal willkommene Geschenke. 

Mehr als dreihundert Teilnehmer füllten den Wettbewerbstalon aus. Den Hauptpreis durften die 15-jährigen 
Mihai Barbu und Elmedin Aliji aus der Innerschweiz geniessen. Sie konnten beim Final das SR-Quartett, 
angeführt vom FVRZ-Fifa-SR Sandro Schärer, bei der Vorbereitung begleiten und während dem Spiel 
mittels Funk mithören, wie das Quartett auf dem Platz kommuniziert. Beide waren erstaunt, wie viel sich 
das Quartett während dem Spiel austauscht (und das alles auf Englisch). 

Mit dem Stand verfolgten wir zwei Ziele: Wir wollten einerseits potentielle junge SR-Kandidaten ansprechen 
und ihnen unser Hobby näherbringen. Auf der anderen Seite konnten wir in den zwei Tagen vielen 
Fussballfans aufzeigen, dass es für den SR nicht immer einfach ist, (ohne Zeitlupe) den richtigen Entscheid 
zu treffen. So erhoffen wir uns mehr Respekt gegenüber allen Unparteiischen auf den Fussballplätzen – 
egal in welcher Liga. 

Ein herzliches Dankschön geht an den Veranstalter des 78. FIFA Youth Cups für die Offenheit gegenüber 
dem Schiedsrichterwesen. Zudem gilt ein besonderer Dank den Talentschiedsrichtern des FVRZ, welche 
den Stand während den zwei Tagen mit grossem Engagement betreut haben. 



  

Der FVRZ-Schiedsrichterstand (links) und der Gewinner des 
Wettbewerbs Elmedin Aliji (rechts), welcher auf der Tribüne via 
Headset dem Geschehen auf dem Platz folgen konnte.  

 
Auflösung Wettbewerb 
 
Der in der ersten Ausgabe ausgeschriebene Wettbewerb fand seitens der Schiedsrichter reges Interesse. 
Zahlreiche Schiedsrichter haben ihre Vermutungen über die Anzahl der ausgesprochenen gelben Karten 
in der Saison 2014/15 abgegeben. Insgesamt wurden in dieser Spielzeit 14‘679 gelbe Karten verteilt. 
Dieser Zahl am nächsten kamen folgende Gewinner: 
 

1. Danilo D’Emilio  
2. Peter Wirthner  
3. Samir Ismali 

 
Die Gewinner werden ihre Preise direkt von Reftools® zugeschickt bekommen. Herzliche Gratulation !  
 
 
Daniel Kolbe / Sandro Schärer, 16. Mai 2016 


