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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Instruktoren und SR-Coachs 

 

Der Ball rollt wieder auf den Aargauer Fussballplätzen! So langsam geht die Meisterschaft in 

die entscheidende Phase. Wir wünschen euch weiterhin viel Freude bei euren SR-Einsätzen 

– aber zunächst ein paar erholsame Ostertage! 

 
 

Rückblich regionale Ausbildungskurse 

Die Lehrabende der Spitze und Breite gehören bereits der Vergangenheit an. Sie wurden 

zum ersten Mal mit der Plattform Kaltura durchgeführt. Die Ausbildungskurse wurden unter 

der Regie von Vena Antony und seinem Helferteam Urs Schneider und Fabian Fleischli 

perfekt vorbereitet. Das Instruktoren-Team um Jenni von Mandach und Dominik Hauri haben 

die Lektion «Foulspieltypen» in souveräner Manier an die Teilnehmenden weitergegeben. 

Aufgelockert wurde der Lehrabend mit dem Regelquiz und abgerundet mit den wichtigsten 

Informationen aus der SK, welche Jan Schenk weitergab. Den Link zum Download der 

Unterlagen haben wir euch per E-Mail zugesendet. 

Für die Zukunft war dieser Online-Lehrabend sehr aufschlussreich. Wir werden auch künftig 

vermehrt auf digitale Ausbildungsmethoden setzen. Die Plattform Kaltura, die wir für diese 

Lehrabende erstmals verwendet haben, bietet dafür viele Vorteile. Die Videoclips kann man 

in guter Qualität sehen. Zudem bietet diese Plattform auch die Möglichkeit, dass jeder SR in 

Gruppen- und Einzelarbeiten sein eigenes Tempo gehen kann. Im Herbst werden wir die 

Lehrabende aber wieder in Präsenz durchführen, sofern es die Lage zulässt. 

Bei den Regelfragen ist noch Luft nach 

oben. Da liegt der Ball bei euch, dass ihr 

euch bei den Spielregeln fit haltet. 

Video- und Regelquiz wird es jetzt öfters 

geben, damit wir wissen, wo ihr steht 

und ihr euch gezielt verbessern könnt. 

Mini-SR-Kurs FC Küttigen 

Am 19. März 2022 wurde der erste Mini-

SR-Kurs der Rückrunde beim FC 

Küttigen durchgeführt. Bei wunderbarem 

Wetter durften wir 13 neue Mini-SR 

ausbilden. Gestartet wurde 
Instruktor Vena Antony (Mitte) in Aktion mit den jungen 
Mini-SR vom FC Küttigen. 
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frühmorgens mit der Theorielektion, welche durch Vena souverän abgehalten wurde. Nach 

der Theorie ging es ans Eingemachte. Die Teilnehmer durften sich dem breiten Publikum bei 

zwei Spielen präsentieren und konnten so ihr Gelerntes sofort in die Tat umsetzen. Nach 

dem praktischen Teil wurden die Diplome übergeben und der Kurstag mit einer feinen Pizza 

aus dem Clublokal des FC Küttigen abgerundet. Ein spezieller Dank geht an ALLE 

Teilnehmer für ihr grossartiges Mitmachen und an den FC Küttigen für die grossartige 

Gastfreundschaft! 

 
 

Michael Leuenberger tritt als Ausbildungschef zurück 

Unser Ausbildungschef Michael «Michu» Leuenberger hat sich entschieden, aus privaten 

und beruflichen Gründen als Ausbildungschef kürzer zu treten und aus der SK AFV 

auszutreten. Michu bleibt der SK AFV jedoch als Verantwortlicher für die Mini-SR-Ausbildung 

und die Grundausbildungskurse (GAK) erhalten. Wir bedauern natürlich den Rücktritt von 

Michu, freuen uns aber gleichzeitig, dass er das Aargauer SR-Wesen weiterhin unterstützt! 

Gleichzeitig dürfen wir euch ankündigen, dass Venancius «Vena» Antony ab dem 1. Juli 

2022 als Ausbildungschef in die SK AFV eintreten wird. Vena ist bereits tatkräftig im SR-

Ausbildungswesen im AFV tätig und als SR-Assistent in der Promotion League im Einsatz. 

Seit 2018 ist der 28-Jährige SR-Coach im AFV und hat 2021 die Instruktoren-Ausbildung 

absolviert. Beruflich ist Vena gelernter Polymechaniker mit Fachrichtung Konstrukteur, 

zudem ist er in der Unternehmensberatung in Organisations- und Prozessentwicklung 

spezialisiert. 

 

    
Michu Leuenberger (links) tritt als Ausbildungschef in der SK AFV zurück. Ab 1.7.22 übernimmt Vena 
Antony (rechts) diese Aufgabe. 
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Umfrage AFV-Schiedsrichter 

Vom 1. – 28. Februar 2022 hat die SK AFV eine Umfrage bei allen Schiedsrichter/innen, 

Coachs und Instruktor/innen im AFV durchgeführt. Erfreulicherweise haben 221 

Personen an der Umfrage teilgenommen, was uns ein gutes Stimmungsbild der AFV-SR 

vermittelt. Mit der Umfrage hatten die SR die Möglichkeit, ihre Meinung zu verschiedenen 

Themen mitzuteilen, so auch zu den Dienstleistungen der SK. Ein wichtiger Grund für die 

Umfrage war, die Ursachen für die angespannte Personalsituation bei den SR zu erkennen 

und mögliche Lösungen zu eruieren.  

Hier ein paar Erkenntnisse aus der SR-Umfrage: 

• ca. 30% beurteilen ihre Verfügbarkeit seit der Pandemie schlechter als vorher. 

• ca. 50% absolvieren weniger Einsätze seit der Pandemie als vorher. 

• ca. 25% haben eine tiefere Motivation für SR-Einsätze seit der Pandemie. 

• ca. 50% beschäftigt die Pandemielage in Bezug auf ihre SR-Tätigkeit. 

• Genannte Gründe: 

o Seit der Pandemie sind Spiele schwieriger zu leiten (mehr Aggressionen, 

übermotivierte Spieler, weniger Respekt). 

o Schutzkonzepte wurden oftmals nicht eingehalten. SR wollen nicht in die 

Rolle als «Corona-Polizisten» gedrängt werden. 

Die Auswertung zeigt, dass effektiv rund 

fast ein Drittel der SR weniger SR-

Einsätze leistet als vor der Pandemie. 

Rund ein Fünftel der SR leistete 2 oder 3 

Einsätze pro Wochenende (FR–SO). 

Ohne diese ausnahmebedingten 

„Extraeinsätze“ wäre der Spielbetrieb im 

AFV nicht durchführbar. 

Die positive Nachricht ist, dass die SR 

eine hohe Gesamtmotivation 

aufweisen. Die eigene SR-Tätigkeit 

entspricht bei den meisten SR den 

Anforderungen und Vorstellungen an das 

SR-Hobby (8.2 von 10 Pkt.). 

Die SK AFV wird in der nächsten Zeit die Resultate und Erkenntnisse aus der SR-Umfrage 

weiter analysieren und die nötigen Massnahmen in die Wege leiten, um das SR-Wesen im 

AFV auch zukünftig zum Wohle unserer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu gestalten. 

Unter den Teilnehmenden der SR-Umfrage haben wir 3 x CHF 100.-- Gutscheine eines 

Sportgeschäftes verlost. Die Gewinner sind: Silvio Blum, Björn Strub, Matthias Zinniker 

SR-Verfügbarkeit in den Jahren 2020 und 2021 
durchschnittlich im Vergleich zu früheren Jahren 



 

 

   Schiedsrichterkommission 

 

Ein grosses Dankeschön 

Nach einer langjährigen SR-Tätigkeit hat Nol Toplanaj seine 

SR-Karriere auf Beginn der Rückrunde beendet. Wer Nol 

kennt, weiss, dass er weiterhin auf den Aargauer 

Fussballplätzen und in den Futsal-Hallen anzutreffen ist. 

Wir danken Nol im Namen des AFV für seinen langjährigen 

Einsatz auf den Aargauer Fussballplätzen und wünschen ihm 

für seine Zukunft alles Gute! 

 

 

 

 

 

Nol Toplanaj (links) bei seiner Verabschiedung gemeinsam mit 
SK-Mitglied Meggy Da Costa (rechts) 
 
 

Informationen der SK 

• COVID-19-Schutzmassnahmen aufgehoben: Für den Spielbetrieb gelten 

grundsätzlich wieder die ursprünglichen Bestimmungen wie vor 2020. Sämtliche 

Schutzmassnahmen inkl. Zertifikats- und Maskentragpflicht sind aufgehoben. 

Wir möchten daran erinnern, dass die Gesundheit weiterhin höchste 

Priorität hat! Deshalb bitte nur symptomfrei an Spiele und ins Training gehen. 

Wer sich krank fühlt, bleibt zuhause. 

Vor dem Spiel: 

o Die Ausrüstungskontrolle und Begrüssung der Teams darf wieder in der 

Garderobe durchgeführt werden. 

o Das "Walk-in" der beiden Mannschaften erfolgt wieder gemeinsam mit 

dem Schiedsrichter (-Trio) voraus. Die Spieler gehen nicht mehr direkt 

auf das Feld. Nach dem "Line-up" folgt das Handshake der beiden 

Mannschaften. Nach dem Handshake begeben sich die beiden Captains 

für die Platzwahl zum Schiedsrichter. Diese wird normal durchgeführt. 

Nach dem Spiel: 

o Fairplay: Das gemeinsame Handshake nach dem Abpfiff im Mittelkreis 

soll wieder stattfinden. Sollte sich eine Mannschaft aber nicht beteiligen 

wollen, muss dies in der Rückrunde 2021/22 nicht rapportiert werden. 

o Das Coachinggespräch darf wieder in der Garderobe stattfinden. 
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• Abgabe Ereignisblatt: In allen Kategorien muss das Ereignisblatt dem 

Schiedsrichter nach dem Spiel durch die beiden Mannschaften abgegeben 

werden. 

• SR-Bericht: Der AFV hat entschieden, dass der SR-Bericht für Meisterschaft-, 

Cup- und Trainingsspiele in allen Kategorien neu innert 24 Stunden im 

Clubcorner ausgefüllt werden muss. Bei Sonntagsspielen muss der SR-Bericht 

bis am Montag um 10:00 Uhr erfasst sein. 

• Resultatmeldung: Wir bitten euch, das Resultat umgehend nach Spielschluss 

im Clubcorner zu melden, noch vor dem Duschen! Sofern das Resultat nicht 

innert 1 Stunde gemeldet ist, müssen wir zukünftig eine Busse erheben. 

• Rapportierung: Wir haben festgestellt, dass die SR bei der Rapportierung von 

Roten Karten oft den Strafcode «Leichte Tätlichkeit» anwählen. Die 

Beschreibung des Vorfalls im SR-Rapport deckt sich jedoch nicht mit dem 

Strafcode. Die Auflistung der Strafcodes findet ihr wie gewohnt im SFV 

«Merkblatt für die Schiedsrichter» (Link).  

 

 

 
 
Zum Schluss empfehlen wir euch noch folgendes: 

• Podcast mit Adrien Jaccottet: Spannende Folge von «Sykora Gisler» mit dem 

ehemaligen FIFA-SR. 

https://www.srf.ch/audio/sykora-gisler/folge-71-adrien-jaccottet?id=12148419  

 

Nächste Termine 

• 07.05.2022 Mini-SR-Kurs in Frick 

• 21.05.2022 Mini-SR-Kurs in Seon 

• 19.06.2022 Mini-SR-Kurs speziell für Frauen in Zofingen 

 
 
Wir wünschen euch weiterhin eine erfolgreiche Frühjahrsrunde! 

   
    
   

 
 

Jan Schenk     Michael Leuenberger 
Leiter Schiedsrichterkommission  Ausbildungsverantwortlicher Schiedsrichter 

Weitere Informationen, News und Dokumente findet 

ihr unter: www.afv.ch/schiedsrichter  

https://www.afv.ch/ResourceImage.aspx?raid=1618016
https://www.srf.ch/audio/sykora-gisler/folge-71-adrien-jaccottet?id=12148419
http://www.afv.ch/schiedsrichter

