INFO Letter – Saisonende 2017/2018

Dankeschön und Aufruf!
Für den Einsatz in der abgelaufenen Saison danken wir euch. Für uns ist die Saison gut verlaufen und die
Planung der neuen Saison ist bereits im vollen Gange. Nachfolgend findet ihr einige Informationen und
News. Wir freuen uns, euch auch auf diesem Weg auf dem Laufenden zu halten.
Die meisten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind sehr pflichtbewusst. Leider hatten in den letzten
zwei Runden einige Kollegen schon "abgeschaltet" und waren nicht zur Spielleitung erschienen, obwohl
sie als Schiedsrichter oder als Ersatzschiedsrichter aufgeboten waren. Das ist schade, schadet unserem
Ansehen und ist daher unfair gegenüber allen anderen Schiedsrichterkollegen, die ihre Aufgaben korrekt
erfüllen. Bitte denkt daher auch zu „Randzeiten“ daran, euch über eure Einsätze zu informieren und
meldet euch auch in den Sommerferien bei Abwesenheiten im Clubcorner ab.
Aus-/Weiterbildung – Gratulation!
Wir freuen uns über 36 neue SchiedsrichterInnen, welche diesen Frühling gewonnen werden konnten.
Herzlich Willkommen! Die Ausbildung als Ganzes ist uns ein grosses Anliegen. Es konnten im Rahmen
der C-Diplom-Trainerausbildung Theorieblöcke zum Schiedsrichterwesen eingebaut werden.
Eine besondere Förderung kommt weiterhin den ambitionierten Nachwuchsschiedsrichtern zu. In der
Talentgruppe werden derzeit rund 20 Schiedsrichter betreut und begleitet auf ihrem Weg in höhere Ligen
und möglichst Richtung nationale Kader. Wir freuen uns, dass auf die neue Saison alle drei FVRZKandidaten im Performance Jahr der Academy den Schritt in die Erste Liga geschafft haben. Wir
gratulieren den SRA Lion Galluser, Matthias Sprenger und Pascal Schuler - und natürlich allen
Kolleginnen und Kollegen, welche ebenfalls die Promotion in eine höhere Liga geschafft haben
Wir suchen Schiedsrichterinnen
Obwohl wir momentan nur noch 20 Frauen zählen, dürfen zwei davon internationale Spiele (als FIFASRAin) assistieren. Ebenfalls wurde der diesjährige Frauencupfinal in Biel von einer Zürcherin geleitet.
Toll gemacht, liebe Evelyn Eichenberger! Wir brauchen aber dringend neue Frauen die sich für unser
spannendes Hobby gewinnen lassen. Bitte helft uns neue Kräfte zu finden!
Clubcorner-App
Wie Ihr gesehen habt, gibt es ein neues App für den Clubcorner. Bitte verwendet dieses noch nicht für die
Spielberichte. Es sind noch nicht alle Funktionen abgeschlossen. Wir werden euch informieren, wenn
alles einwandfrei läuft.
Wichtigste Änderungen per neue Saison
- Es können 5 Spieler eingewechselt werden (2. Liga regional)
- Sämtliche Resultate von Spielen können nur noch via Clubcorner gemeldet werden
- Es gibt einen neuen Coaching Bericht

Die neuen Weisungen senden wir euch zu Beginn August. Ebenfalls werden wir euch detailliert darüber
am OLA informieren.
Geniesst die Sommerpause!
Mit sportlichen Grüssen
die Schiedsrichter-Kommission FVRZ

