
 

 

 
  
 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
 
Mit diesen Informationen wollen wir euch zwischen den Lehrabenden aktuell und kurz informie-
ren, was auf und um die Fussballplätze des FVRZ passiert. Die Redaktoren Daniel Kolbe und 
Jonas Erni werden fortlaufend das Wichtigste für euch zusammenfassen und versenden. 
 
Natürlich freuen wir uns auch über Feedback zu diesem INFO.  
 
In diesem INFO findest du:  
 

 Die ersten Schritte unserer Neu-SR 
 Erste Erfahrungen mit dem neuen Regelwerk 
 Präzisierungen Weisungen/Administratives 
 In eigener Sache: Jonas Erni neuer Leiter Projektentwicklung Schiedsrichter 

____________________________________________________________________________________ 
 

Die ersten Schritte unserer Neu-SR 
 

Noch bei hochsommerlichen Temperaturen absolvierten 35 Kandidaten den Ausbildungskurs im 
August in Filzbach. Die Teilnehmer fielen durch ihr aktives Mitmachen auf. So hat es uns nicht 
überrascht, dass alle (!) den Regeltest oder in zwei Fällen den Nachtest bestanden haben. 
HERZLICHE GRATULATION. Im Moment absolvieren sie ihre ersten Spiele – und auch hier ist 
das Feedback durchwegs positiv. Der Lehrgang wird mit Praxisübungen, Repetition und der 
Brevetierung im November abgeschlossen.  
Neben diesen SR dürfen wir auch sechs neue Gesichter aus dem Ausland bei uns begrüssen. 
Safak Barmaksiz aus Wien absolviert ein Auslandspraktikum und wird uns leider nur kurz zur 
Verfügung stehen. Alle anderen (Lumni Behadini aus Italien, Frantisek Pristac aus der Slowakei 
sowie Christian Bach, Daniel Özdemir und Alexander Pfisterer aus Deutschland) werden hof-
fentlich länger bei uns Spiele leiten. Herzlich willkommen in unserer Region! 
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle auch den zahlreichen Betreuern dieser SR. Sie sind 
vor allem in den administrativen Belangen, aber auch bei gewissen Spielfortsetzungen eine 
grosse Hilfe für unsere neuen Kollegen. Ein weiterer Dank geht an unsere Kollegen vom Team 
Ausbildung mit Bruno Rüegsegger, Andre Röthlisberger sowie unseren treuen Helfer Antonio 
Fonzo. 
 
Erste Erfahrungen mit dem neuen Reglement 
 

Gross angekündigt waren sie, die neuen Regeländerungen der FIFA, welche das IFAB in langer 
Arbeit festgelegt und niedergeschrieben hat. Frisch auf die EM wurden die Änderungen in Kraft 
gesetzt und wir konnten alle zuhause am Fernseher mitschauen, wie sich das neue Reglement 
auf die Aufgabe des Schiedsrichters auswirkt. Zweikampf im Strafraum: Penalty? Gelb, rot oder 
sogar ohne Karte? Solche und viele weitere Fragen beschäftigen uns nun Wochenende für Wo-
chenende auf den Fussballplätzen. Wichtig erscheint mir aber zu erwähnen, dass die allermeis-
ten Regeln immer noch genau gleich sind wie vorher. Lassen wir uns also nicht zu fest von den 
Änderungen verwirren. Hier zwei, drei Beispiele aus der Region, was teils falsch interpretiert 
wurde, obwohl das Reglement diesbezüglich nicht verändert wurde: 
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 Anstoss: In der Tat gab es Änderungen in Bezug auf den Anstoss. Neu ist der Ball kor-
rekt im Spiel, sobald sich der Ball beim Anstoss in irgendeine Richtung bewegt. Nichts 
geändert hat sich daran, dass aus dem Anstoss beim Gegner direkt ein Tor erzielt 
werden darf. Ein direkt erzieltes Tor in das eigene Tor würde zu einem Eckball führen. 

 Penalty: Hier müssen wir als SR speziell aufpassen, da die möglichen Vergehen bei der 
Ausführung eines Elfmeters verschiedene Konsequenzen haben, je nachdem, ob der 
Ball ins Tor geht oder nicht. Verstossen die Mitspieler des Schützen gegen die Regeln 
(sprich wenn sie z. B. zu früh in den Strafraum laufen) und geht der Ball ins Tor, so wird 
der Penalty wiederholt. Hier wurde in einem Vorfall fälschlicherweise auf Freistoss indi-
rekt entschieden. 
In Sachen Elfmeter hat sich nur folgendes geändert: Bewegt sich der Torhüter zu früh 
(d.h. vor der Ausführung) von der Torlinie weg und der Schuss geht nicht ins Tor, dann 
muss der Torhüter zwingend verwarnt und der Elfmeter wiederholt werden. 

 Regel-Quiz: Der SFV hat seinen Fragekatalog an die neuen Regeln angepasst. In spie-
lerischer Form könnt ihr so euer Wissen testen und für Regeltests üben. Das Quiz mit 
200 Regelfragen findet ihr hier: http://www.football.ch/SFV/Schiedsrichter/Regeln-und-
Ratschlaege/Regel-Quiz.aspx. 
 

Nun möchten wir uns an dich wenden. Hattest du irgendwelche speziellen Vorkommnisse be-
züglich den Regeländerungen, die du uns mitteilen möchtest? Wie waren z. B. die Reaktionen 
der Spieler auf die Auslegung einer neuen Regel? 
Dann schicke uns deinen Beitrag per E-Mail an erni.jonas@football.ch. Die ersten drei originel-
len Beiträge erhalten einen Preis. Die Gewinner werden per E-Mail kontaktiert und zusammen 
mit ihrem Beitrag in der nächsten Ausgabe publiziert. 
 
Herzlichen Dank unserem Partner reftools® für die tollen Preise  
 
1. Preis 
Personalisierte Schreibmappe (mit Namen 
beschriftet) 

 
 
3. Preis 
Mini Schiedsrichter-Set 

 

 
2. Preis 
Pfeife Fox 40 Classic 
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Präzisierung Weisungen/Administratives 
 

In Rücksprache mit dem Sekretariat des FVRZ nehme ich gerne die folgenden Punkte auf: 
 Bitte beachtet, dass im Regio-Cup ein eigenes Reglement gilt. Dieses legt unter ande-

rem fest, dass nur drei Auswechslungen pro Mannschaft erlaubt sind, unabhängig von 
der Ligazugehörigkeit der Teams. Die Zusammenfassung der wichtigsten Regeln findet 
ihr unter Punkt 8 in den regionalen Weisungen: http://www.fvrz.ch/Portaldata/10/Re-
sources/dokumente/sr/Regionale_Weisungen_16-17_120816.pdf. 

 Passt bitte auf bei der Rapportierung von gelb-roten Karten. Korrekterweise wird die 
erste gelbe Karte normal rapportiert und für die zweite wählt man dann im Clubcorner 
einen Ausschluss an. Dort kann man bei den Gründen „zweimalige Verwarnung“ an-
wählen. Dies muss zwingend so gemacht werden. 

 Beachtet bitte, dass die Rapporte der Wochenendspiele bis spätestens am Montag-
abend abgeschlossen sein müssen. Kommt es hier zu Verspätungen, so verzögert sich 
auf dem Sekretariat ein ganzer Prozess, was zwischenzeitlich dann auch Einfluss auf 
die Tabelle hat. Das ist ärgerlich für alle Beteiligten. 

 Immer mal wieder erleben wir SR es, dass wir nach einer roten Karte gefragt werden, 
wie lange die zu erwartende Sperre sei. Ich bitte euch, hierauf nicht zu antworten. Ver-
weist bitte darauf, dass ihr die rote Karte rapportieren werdet und die Sperre nicht in eu-
rer Zuständigkeit liegt. Als SR können wir hier nur verlieren. 

 
In eigener Sache:  
Jonas Erni neuer Leiter Projektentwicklung Schiedsrichter 

Geschätzte Schiedsrichterkolleginnen und -kollegen 
 
Mit grosser Freude durfte ich am 1. Oktober meine neue Stelle als Leiter 
Projektentwicklung Schiedsrichter beim FVRZ antreten und so in die grossen 
Fussstapfen von Sandro Schärer treten. In meinem 25%-Pensum werde ich 
mich um verschiedene Themen und Projekte kümmern und mit Sicherheit 
auch sehr viele von euch persönlich an Kursen, Anlässen etc. kennen ler-
nen. 
 

Ich bin 24-jährig, seit über acht Jahren SR und seit einigen Jahren auch als SRA im Einsatz. In-
zwischen darf ich Spiele in der Challenge League assistieren. Von Tag zu Tag wurde und wird 
meine Leidenschaft für dieses Hobby grösser. Umso schöner, dass ich nun vom FVRZ die 
Chance erhalten habe, dies zu einem Teil zu meinem Beruf zu machen. Wenn ich mich gerade 
nicht mit Fussball beschäftige, dann studiere ich Mathematik an der ETH Zürich. Soeben habe 
ich mein Masterstudium begonnen und so habe ich die ideale Abwechslung zwischen Studium 
und Fussball. 
 
In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich aktiv, sei dies beim Joggen, Schwimmen, auf dem 
Rennrad oder auch mal in der Halle bei einer Partie Badminton oder Squash. Wohnhaft bin ich 
in Zürich und obwohl ich meine Wurzeln in der Innerschweiz habe, fühle ich mich hier äusserst 
wohl. 
 
Ganz wichtig ist mir der persönliche Kontakt zu euch. Ihr könnt Euch jederzeit per E-Mail an 
mich wenden unter erni.jonas@football.ch. Gerade in meinen jungen Jahren als SR habe ich 
bemerkt, wie wichtig es ist, eine Ansprechperson zu haben und sich über allerlei Probleme aus-
tauschen zu können. Deshalb zögert nicht und kontaktiert mich, wenn ihr ein Anliegen habt. An-
sonsten bin ich mir sicher, dass wir uns bald an einem OLA oder sonstigen Anlass treffen und 
wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, viele tolle Erlebnisse auf dem Spielfeld und „guet Pfiff“! 
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