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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Schiedsrichter
Schiedsrichter
Auch die Schiedsrichter litten so wie der ganze Fussball unter den Einschränkungen
während der Corona-Zeit. Dieses Ressort, welches erst 2018 eingeführt wurde, zeigte
aber dennoch erste positive Signale. So sind wir dank dem neu geschaffenen Ressort
besser in der Lage, die Bedürfnisse der Schiedsrichter vertreten und die Probleme so
effizienter behandeln zu können.
Rückblick
In die Saison 2019/2020 sind wir mit den bereits bekannten drei Schiedsrichtern
gestartet. Unser Ehrenmitglied Peter Fuhrer absolvierte seine 27. (!) Saison. Daniel
Kilchsperger kratzt bald an der 10-Jahres-Marke, und der bis dato amtsjüngste
Schiedsrichter und gleichzeitige Ressortleiter Hakan Cansever geht nun auch schon in
seine dritte Saison. Dabei haben alle drei Schiedsrichter die Kontingente von je zwölf
Spielen pro Saison mit Bravour erfüllt. Peter und Daniel absolvierten über 20 Spiele,
Hakan sogar über 30. Damit sind unsere Schiris die fittesten im ganzen Verein. Weder
ein/e Junior/in noch die Erwachsenen haben mehr Einsätze gemacht als unsere Schiris.
Chapeau.
Ausblick: zwei neuen Schiedsrichter!
Mit der neuen Senioren-Mannschaft erhöht sich unser Kontingent von 3 auf 4
Schiedsrichter. Somit waren wir zwingend auf einen neuen Schiedsrichter angewiesen.
Es freut uns enorm, dass wir mit Mike Mottl und Marcelo Techeira sogar gleich zwei neue
Schiedsrichter rekrutieren konnten! Da gleichzeitig die drei bisherigen Schiedsrichter eine
weitere Saison anhängen, übertreffen wir unser Kontingent mit fünf Schiedsrichtern. Wie
lange es wohl noch dauert, bis wir eine Frau zum Schiri ausbilden dürfen?
Neues Bonus-Malus-System für Junioren-Schiedsrichter
Bis zu den C-Juniorinnen und D-Junioren benötigen die Teams an Matchtagen keinen
offiziellen Schiedsrichter. Die Schiedsrichter für diese Spiele stellt immer die
Heimmannschaft. So müssen auch wir unserer Pflicht nachkommen. Während der
Saison 2019/2020 hat der Verein ein Bonus-Malus-System ausgearbeitet, um die Teams,
welche diese Ämter erfüllen sollen, für ihre Einsätze zu belohnen oder aber für ihre
Nachlässigkeit zu bestrafen.
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Mit der neuen Saison 2020/2021 starten wir zum ersten Mal dieses Projekt.
Hakan Cansever
Leiter Schiedsrichter
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