
 

 

 
 

INFO Letter – Weihnachten 2018 

 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

 

Nach einem fast frühlingshaften Herbst hat sich nun doch noch der Winter angekündigt. Die 

regionalen Ligen sind mittlerweile in die Weihnachtspause gestartet und damit wird es auch für 

uns Schiedsrichter etwas ruhiger. 

 

Es ist uns ein Anliegen, euch allen für euren grossen Einsatz im vergangenen Jahr zu danken! 

 

 
 

Gratulationen 

Am 7. Dezember fand die 17. Gala des FVRZ statt. Ein wichtiger Programmpunkt war wie jedes 

Jahr der „Schiedsrichter des Jahres“. Wir gratulieren den nominierten Roberto Dambone und 

Giuseppe Frank und natürlich dem Gewinner Max Bosshard! Herzliche Gratulation Max zu dem 

Titel und deinem jahrelangen aussergewöhnlichen Einsatz auf dem Fussballplatz! 

Zudem freuen wir uns, dass die Zürcher FIFA Schiedsrichter und Assistenten/Assistentinnen 

Sabrina Keinersdorfer, Linda Schmid, Sandro Schärer und Bekim Zogaj ihren Status bestätigen 

konnten. 

 

  



 

 - 2 - 

Hinweise zum Schiedsrichterbericht 

Wir möchten euch noch ein paar Hinweise zu Eingaben im Clubcorner mitgeben: 

 Spezielle Vorkommnisse müssen unter „Kommentar“ festgehalten werden. Bitte keine 

Strafe unter „Strafe sonstige“ erfassen, dies hat aufwändige Korrekturen für das 

Sekretariat zur Folge. 

 Bitte denkt auch beim Erfassen des Berichtes daran, zwischen „direkt rot“ und „gelb/rot“ 

zu unterscheiden.  

 Bestätigt bitte den Erhalt der Ereigniskarten. Ein Nichterhalt löst eine automatische 

Ordnungsbusse zuhanden des ensprechenden Vereins aus. Es lohnt sich, bereits vor 

Spielbeginn die Übergabe der Ereigniskarte (wann/wo) zu organisieren. 

Pikettdienst 

Bitte haltet euch dringend an die Pikettzeiten: Rückgabe 07:00 bis 08:00 Uhr / Übernahme 08:00 

bis 10:00 Uhr. Zudem möchten wir euch erinnern, dass man zwingend erreichbar sein muss, 

wenn man als Pikett-Schiedsrichter aufgeboten ist. 

 

Training zum Jahresabschluss 

Natürlich ist es wichtig, über die Winterpause fit zu bleiben, um dann nach der Pause mit Elan 

wieder in die Rückrunde zu starten. Unsere ambitioniertesten Nachwuchs-Schiedsrichter in der 

Region haben sich schon darauf eingestellt. So hat die Talentgruppe zum Jahresabschluss vor 

ihrem traditionellen gemeinsamen Essen nochmals eine intensive Trainingseinheit absolviert: 

Unter Anleitung eines ehemaligen Spitzen-Sprinters wurde Mitte November an der Lauftechnik 

gearbeitet und ein spezifisches Trainingsprogramm für die kommenden Monate definiert.  

 

    
 

Übrigens: Die Zimetsterne, Mailänderli, Chräbeli und Grittibänze kann man sich auch wunderbar 

mit einem Vorbereitungsspiel im neuen Jahr abtrainieren ...  

 

Nun wünschen wir euch eine besinnliche Adventszeit und ein fröhliches Fest mit euren Liebsten! 

 

FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 

Abteilung Schiedsrichter 


