Schiedsrichter INFO Nr. 6/2016
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. 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:
 SR des Jahres: Gratulation an Hanspeter Beutler
 Clubcorner-Daten
 Neue Organisation der OLA
 SRA-Ausbildung: Die ersten Schritte an der Seitenlinie
 Weekend in Filzbach
 Weihnachtsgrüsse
____________________________________________________________________________________

Hanspeter Beutler ist SR des Jahres 2016
Es war wie bei vielen von uns das Knie, welches Hanspeter zwang, seine Fussballkarriere zu beenden.
Vor 28 Jahren begleitete ihn ein damaliger NLA-SR persönlich zu seinem ersten Einsatz als SR – ein bis
heute bleibendes und motivierendes Erlebnis. Hanspeter ist ein richtiger Breitenfussball-SR. Kontinuierlich arbeitete er sich bis zur 2. Liga hoch und mit zunehmendem Alter wieder zurück in die unteren Ligen.
Der heute 56-Jährige pfeift regelmässig Junioren- und auch Seniorenspiele. Frust und Lust liegen beim
langjährigen SR oft nahe beieinander: Kürzlich wurde er bei einem B-Junioren Spiel von den Eltern beider Mannschaften mit Applaus verabschiedet, um nur vier Tage später zwei Seniorenmannschaften auf
den im Fussball notwendigen Anstand und Respekt aufmerksam zu machen.
Gibt es Regeln, die den
Fussball besser machen
würden? Hanspeters Antwort kommt schnell: «Wer
beim Einwurf den Ball als
Erster einer Mannschaft in
die Hand nimmt, muss ihn
auch einwerfen.» Das Zeitschinden würde so vermindert.
Wir gratulieren Hanspeter
sehr herzlich zu der äusserst
verdienten Auszeichnung –
genau wie auch den beiden
Nominierten Evelyn Eichenberger und Walter Keller.

Clubcorner-Daten
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und manch einer hat in den letzten Monaten vielleicht seine Bankverbindung oder die Handynummer geändert oder zieht sogar um. Wir und die Vereine sind auf die Aktualität
eurer Daten angewiesen. Deshalb erinnern wir euch im Auftrag des Sekretariats höflich, allfällige Änderungen eurer persönlichen Daten auch im Clubcorner zu erfassen. Besten Dank!
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Neue Organisation der OLA Frühlingskurse 17-01
Für die Lehrabende im Frühling werdet ihr neu nicht mehr nach Gruppenzugehörigkeit aufgeboten. Damit
dies nicht zu Verwirrung führt, möchten wir hier die wichtigsten Änderungen kurz erläutern:
 Neu werdet ihr für die Kurse anhand eurer Qualifikation zugeteilt. Es gibt Kurse für 2./3./4&5. Liga
sowie Junioren-SR.
 Wichtig: Umteilungen sind nur innerhalb der Abende pro Qualifikation möglich.
 Die Termine sind näher am Rückrundenbeginn als bisher. Der OLA für die 2. Liga findet Ende
Januar statt; die restlichen Kurse folgen anfangs März.
 Wie gehabt findet ihr euer persönliches Aufgebot im Clubcorner. Zudem findet ihr die Kurstermine
auch auf unserer Homepage: http://www.fvrz.ch/Fussballverband-Region-Zuerich/SchiedsrichterFVRZ/Kurse-Schiedsrichter-FVRZ.aspx sowie auf einen Blick im Kursprogramm.
 Bereits bekannt sind die Themen des OLA: Wir werden uns nochmals ausführlich mit den wichtigsten Regeländerungen befassen sowie eine Lektion zum Thema Einsatz der Arme vorbereiten. Begleitet wird der Abend wieder von einem Regelfragebogen.
 Nach diesem OLA werden wir entscheiden, ob wir in Zukunft vermehrt Abende pro Qualifikation
durchführen werden. Unabhängig davon wird der OLA 17-02 hingegen nochmals nach dem alten
Schema (Gruppenzugehörigkeit) durchgeführt.

Die ersten Schritte an der Seitenlinie
Es sieht von aussen so einfach aus: «Die SRA müssen ja nur ein paar Mal die Fahne heben.» So oder
ähnlich wird der Job der Assistenten von Spielern und Zuschauern oft umschrieben. Dass es damit nicht
getan ist - und dass es schwieriger ist als es aussieht - demonstrierten 21 neue SRA an einem Samstag
Mitte November in Wallisellen. Nach Theorie, Regel- und Konditionstest standen am Nachmittag praktische Übungen und ein erster Teileinsatz im Trainingsspiel zwischen Wallisellen und Zürich United auf
dem Programm.
Bei den von unseren SFL-Assistenten Bekim Zogaj und Jonas
Erni instruierten Übungen ging es um Fahnenzeichen, Körperhaltung und Koordination.
Für die SRA ist es eine grosse Herausforderung, gleichzeitig
die Abseitslinie einzuhalten sowie das Spielgeschehen im Blick
zu haben. Welche Entscheide sind dabei die schwierigsten?
Sicherlich ist das Tempo des Spiels mitentscheidend. Generell
sind jedoch Abseitsentscheide über Situationen in unmittelbarer
Nähe des Assistenten aufgrund der Augenstellung beim Menschen und der räumlichen Wahrnehmung schwieriger zu beurteilen als Situationen in der Ferne - für Spieler und Zuschauer
ist dies oft nicht nachvollziehbar.
Um das zu üben, organisierten wir ein Trainingsspiel für die
neuen SRA - auch für die beiden Mannschaften eine interessante Erfahrung: In Zweierteams hintereinanderstehend (siehe
Bild rechts) laufen die SRA hin und her und treffen ihre ersten
Entscheidungen. Instruktor Miguel Marin sowie Ausbildungsleiter Daniel Kolbe kommentieren dabei jeden Entscheid für die
Teilnehmer. Diese Erläuterungen bekommen natürlich auch die
Spieler und Trainer mit – was wiederum zu Kommentaren führt
wie «ich habe mir das einfacher vorgestellt» oder «auf was die alles achten müssen». Ein spontanes,
ehrliches Respektbekenntnis gegenüber dem Job eines SRA, der ja auch konditionell gefordert ist: Trotz
monotoner Laufbahn an der Seite einer Spielfeldhälfte läuft ein Assistent in einem durchschnittlichen 2.
Liga Spiel zwischen zweieinhalb und vier Kilometern.
Die neuen Assistenten werden nun über den Winter in Trainingsspielen eingesetzt und dabei durch erfahrene Inspizienten betreut. Ein grosser Aufwand, der sie für die ersten Einsätze in der Meisterschaft noch
besser rüsten soll.
Der nächste Ausbildungskurs für Assistenten findet in der nächsten Saison statt. Voraussetzung ist die
Qualifikation 4. Liga als Schiedsrichter. Ein grosses Dankeschön geht an den FC Wallisellen und den FC
United Zürich für die Unterstützung.
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Weekend in Filzbach
Ein weiteres Mal organisiert der Schiedsrichterverband das Weekend in Filzbach. Dieses findet am 7./8.
Januar statt. Neben einem attraktiven Unterhaltungsprogramm kann in Filzbach auch der OLA besucht
werden. Anmelden kann man sich per E-Mail an praesident@ssvrz.ch.

Schöne Festtage und DANKE
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Lang war sie, die Herbstrunde. Gemeinsam gut vorbereitet haben wir sie,
die Regeländerungen. Und gut gearbeitet habt ihr, die Schiedsrichter!
Für euren unermüdlichen Einsatz Wochenende für Wochenende auf den
Fussballplätzen möchten wir euch im Namen vom ganzen FVRZ und der
Abteilung SR im Speziellen herzlich danken.
Wir wünschen euch eine erholsame Winterpause, schöne Festtage und
schon jetzt alles Gute im Neuen Jahr. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch.
Eure Redaktoren Daniel und Jonas

