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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Instruktoren und SR-Coaches 

 

Die ganze Fussballfamilie in der Schweiz und im Aargau durchlebt im Moment eine 

schwierige Zeit. Doch in Zeiten von Corona tritt der Fussball in den Hintergrund. Wir 

wünschen euch und euren Angehörigen gute Gesundheit und passt auf euch auf! Sobald 

wieder Normalität eintritt, zählen wir auf euch. Darum haltet euch so gut wie möglich fit! 

Kommt auf uns zu, wenn wir euch in irgendeiner Art und Weise unterstützen können. 

 

 

Saison 2019/20 abgebrochen / SR-Kurse verschoben 

Aufgrund der Situation rund um das Coronavirus hat der SFV entschieden, alle 

Meisterschafts- und Cupwettbewerbe der Männer (Promotion League bis 5. Liga), Frauen, 

Senioren/Seniorinnen und Junioren/Juniorinnen abzubrechen und die Saison zu annullieren, 

d.h. nicht zu werten (Hier geht’s zur Mitteilung). Damit gibt es in dieser Saison keine Meister, 

keine Auf-und Absteiger sowie keine Cupsieger. Wir bitten euch, die AFV-Website und 

Social Media für weitere Informationen zum Spielbetrieb sowie den Clubcorner zu beachten. 

 

Nebst dem Ball ruht im AFV zurzeit auch die SR-Ausbildung. Wir haben alle SR-Kurse der 

„Spitze“ und „Breite“ in der Rückrunde 2019/20 abgesagt. Folgende Kurse sind 

ebenfalls verschoben: 

 Erfahrungsaustausch Neu-Schiedsrichter vom 2. Juni 2020 

 Konditions- und Regeltests „Breite“ vom 15./22./29. Juni 2020 

 SR-Assistentenkurs vom 27. Juni 2020 

 Mini-SR-Ausbildungskurse 

 

Alle Konditionstests finden Stand heute im August/September statt. Wir halten euch auf dem 

Laufenden, wie es mit den SR-Weiterbildungskursen der Vorrunde 2020/21 weitergeht. Die 

fussballfreie Zeit könnt ihr trotzdem für eure Weiterbildung nutzen: 

 Löst Regelfragen auf der SFV-Website, um euch im Bereich der Regeln fit zu halten: 

https://www.football.ch/SFV/Schiedsrichter/Regeln-und-Ratschlaege/Regel-Quiz.aspx 

Ein weiteres Regel-Quiz des SFV mit Videos soll im Mai folgen. 

  

https://www.football.ch/afv/desktopdefault.aspx/tabid-389/9273_read-247154/
http://www.football.ch/afv
https://www.football.ch/SFV/Schiedsrichter/Regeln-und-Ratschlaege/Regel-Quiz.aspx
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Weitere Informationen der SK 

 Der AFV hat bereits alle Partien der Saison 2019/20 auf 

"verschoben" gesetzt. Unter "Spiele ohne SR" könnten 

teilweise noch Spiele mit anderen Zuständigkeiten (SFV/AL) 

erscheinen, die erst nach und nach verschoben werden. Wir 

bitten euch, auf Anträge für diese Partien zu verzichten. 

 Die SK-AFV wird in der Rückrunde 2019/20 keine 

Qualifikationsentscheide vornehmen. Alle Vorschläge für 

eine höhere Liga bleiben bestehen. SR mit Probespielen 

erhalten eine weitere Chance, sobald die Meisterschaft wieder aufgenommen wird. 

 Die Regionalverbände können für die Saison 2020/21 keine neuen SR in die Referee 

Academy des SFV melden. SRA-Nominierungen sind möglich, darüber entscheiden 

die SK und der Talentausschuss bis im Juni. 

 Im Kalenderjahr 2020 muss jeder aktive SR, Coach oder Instruktor nur mind.  

5 Pflichteinsätze (statt 10) leisten, um für das SR-Kontingent seines Vereins zu 

zählen. Trainingsspiele gelten nicht als Pflichteinsätze.  

 

 

 

 

Neu-SR-Betreuungen neu organisiert 

Die Neu-Schiedsrichter werden bei ihren 

ersten SR-Einsätzen von erfahrenen SR-

Betreuern ("Göttis") begleitet, die ihnen 

mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ab der 

Saison 2020/21 ist neu die SK-AFV für 

die Organisation der Neu-SR-

Betreuungen zuständig. Wir orientieren 

uns am Ausbildungsreglement des SFV 

und machen uns auch Gedanken 

darüber, wie wir die SR-Betreuer künftig 

ausbilden. Ansprechperson für die SR-

Betreuer ist Magda Da Costa.  

 

Wir danken dem SSV Aargau für das Engagement in den Neu-SR-Betreuungen und zählen 

weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

  

Weitere Informationen, News und Dokumente findet ihr unter:  

www.football.ch/afv/schiedsrichter 

Die im März ausgebildeten Neu-Schiedsrichter müssen 
sich bis zum ersten SR-Einsatz noch etwas gedulden. 

http://www.football.ch/afv/schiedsrichter
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Talente schulen ihre Persönlichkeit auch online 

Die Talentförderung des AFV lässt sich auch durch das Coronavirus und den Abbruch des 

Meisterschaftsbetriebes nicht aufhalten. Die aktuell 2 Schiedsrichterinnen und 14 

Schiedsrichter der Talentgruppe stillen ihren Wissenshunger zurzeit mit Selbststudium und 

Online-Lehraufträgen. Zudem werden die 

geplanten Talentkurse online durchgeführt. So 

stand am 27. April 2020 der erste Teil des 

zweiteiligen Seminars mit dem ehemaligen 

Spitzenschiedsrichter und Führungscoach  

Bruno Grossen auf dem Programm. Mit Hilfe des 

Profis sollen die Persönlichkeitswerte der Talent-

schiedsrichter weiterentwickelt und gestärkt 

werden. Die Talente beweisen mit ihrem grossen 

Engagement eindrücklich, dass sie ihre Ziele 

auch in schwierigen Zeiten nicht aus den Augen 

verlieren. 

 

Nächste Termine 

 AFV Allstar-Game vom 26. Juni 2020 in Frick (provisorisch) 

 

Zum Schluss empfehlen wir euch noch etwas Lese- und Sehstoff: 

 Bundesliga-Schiedsrichter beweisen auch an der Spielkonsole ihr Können 

https://www.nau.ch/sport/andere/21-fur-schiedsrichter-schiri-aytekin-schlagt-

gladbach-im-fifa-20-65689870 

 Ein erster Ausblick auf die IFAB Regeländerungen ab der Saison 2020/21  

http://ig-schiedsrichter.de/die-neu-beschlossenen-regeln-2020-21  

 Bleibt fit und gesund! Ihr findet einige Workouts in den Bereichen Technik, Kondition 

und Koordination z.B. bei "Aargau Aktiv" https://aargauaktiv.ch/bliebgsund oder SRF 

Sport www.srf.ch/sport@home 

 

Die SK-AFV wünscht euch eine gesunde, unfreiwillig längere Sommerpause! Wir freuen uns 

auf das Wiedersehen! 

 

     
   
Jan Schenk     Jonas Manouk 
Leiter Schiedsrichterkommission  Verantwortlicher SR-Aufgebot 
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