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Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Instruktoren und SR-Coaches 

 

Bald rollt wieder der Ball auf den Aargauer Fussballplätzen! Gestern sind wir bereits mit dem 

Gesamtkurs zusammen mit euch in die neue Saison gestartet! Wir sind uns alle bewusst, 

dass auch diese Saison nichts gleich sein wird wie vorher. Auf den Fussballplätzen sowie an 

SR-Kursen gelten spezielle Schutzmassnahmen. Uns ist es ein Anliegen, dass ihr gesund 

bleibt! Wir bitten euch weiterhin, die Hygiene- und Vorsorgeregeln zu befolgen.  

Beim erstmals online durchgeführten Gesamtkurs haben wir euch die wichtigsten 

Informationen und Weisungen zum SR-Wesen und Spielbetrieb im AFV bekannt gegeben. 

Nachfolgend informieren wir euch über die wichtigsten Punkte aus den Bereichen 

Administration, Information, neue Strafgründe im Clubcorner, Spielmanipulationen sowie 

Regeländerungen. Wir bitten euch, dies aufmerksam zu lesen und umzusetzen! 

Die Präsentation vom Gesamtkurs 2020/21 findet ihr unter folgendem Link. 

 

Regeländerungen 2020/21 

• Auf die neue Saison 2020/21 gibt es wiederum ein paar Regeländerungen. Diese 

fallen nicht mehr so umfassend aus wie letzte Saison. Hier findet ihr einen 

informativen Link zu den Regeländerungen (mit Videos): 

https://theifab.com/presentation-of-ifab-log-2020-21/de/ 

• Die Regelfragen können (wie immer) hier geübt werden: 

https://www.football.ch/sfv/schiedsrichter/regeln-und-ratschlaege/regel-quiz.aspx 

 

Regionale Weisungen 2020/21 

• Bitte lest das Merkblatt „Regionale Weisungen 2020/21“ aufmerksam durch. Wir 

senden euch das Merkblatt im Anhang zu dieser SK-News. Ihr findet es zudem auf 

der AFV-Website unter folgendem Link: 

https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/Merkblatt_regionale

_Weisungen_AFV_2021.pdf  

• Im AFV gelten die Vorgaben gemäss dem „Merkblatt für die Schiedsrichter 2020/21“ 

des SFV. Das Merkblatt des SFV findet ihr unter folgendem Link: 

https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/2020_2021_

Merkblatt_D_definitive_Version.pdf  

https://www.football.ch/afv/PortalData/5/Resources/dokumente/1_pdf-dokumente/200812_Praesentation_SK_v1_(2).pdf
https://theifab.com/presentation-of-ifab-log-2020-21/de/
https://www.football.ch/sfv/schiedsrichter/regeln-und-ratschlaege/regel-quiz.aspx
https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/Merkblatt_regionale_Weisungen_AFV_2021.pdf
https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/Merkblatt_regionale_Weisungen_AFV_2021.pdf
https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/2020_2021_Merkblatt_D_definitive_Version.pdf
https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/2020_2021_Merkblatt_D_definitive_Version.pdf
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SR-Aufgebot 

• Ein Ersatz-SR, der als solcher bezeichnet ist, muss am betreffenden Tag verfügbar 

und telefonisch erreichbar sein. Der Einsatz als Ersatz-SR wird mit 40 CHF 

entschädigt. Falls der SR ein Spiel übernimmt, entfällt die Entschädigung. 

Ausbildung, Konditions- und Regeltests 

• Jeder SR und SRA in Aktivkategorien hat pro Saison einen obligatorischen 

Konditions- und Regeltest zu erfüllen. Bei Nichtbestehen muss obligatorisch ein 

Nachtest besucht werden. Die SR der 2. Liga Inter, 2. Liga AFV, 3. Liga und SRA 

bleiben in ihrer Liga gesperrt, bis sie den Test erfolgreich absolviert haben. 

Abgabe Ereignisblatt 

• In allen Kategorien muss das Ereignisblatt dem Schiedsrichter nach dem Spiel durch 

die beiden Mannschaften abgegeben werden. 

• Auch bei Trainingsspielen muss die ausgefüllte Mannschaftskarte dem SR immer 

abgegeben werden. 

Spielbetrieb 

• In der Meisterschaft sind in der 2. Liga AFV neu max. 5 Auswechslungen erlaubt. In 

allen weiteren Kategorien im Aktivfussball gilt freies Ein- und Auswechseln. 

• Im Axpo Aargauer Cup der Aktiven (Männer und Frauen) dürfen 5 Spielerinnen/ 

Spieler gewechselt werden (kein freies Ein- und Auswechseln). 

Anzahl SR-Einsätze 

• Ein SR/SRA darf pro Woche, d. h. jeweils von Montag bis Sonntag, maximal drei 

SR/SRA- Einsätze haben. Zwei Einsätze als SR innerhalb von zwei Tagen sind 

nicht erlaubt. Ein Einsatz als SR und ein Einsatz als SRA innerhalb von zwei Tagen 

sind erlaubt, sofern damit die Grenze von maximal 3 Einsätzen pro Woche nicht 

überschritten wird. Ausnahmen sind mit der Aufgebotsstelle abzustimmen. 

Sanktionen bei Nichtbeachtung von administrativen Weisungen oder Aufgeboten 

• Die Gebühren- und Bussenliste ist unter dem entsprechenden Link einsehbar: 

https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/1_pdf-

dokumente/Gebuehren_Bussenliste_2020_21.pdf  

• Neu auf der Bussenliste ist das „Nichtmitführen des offiziellen Spesenformulars“ 

(40 CHF Busse). Bitte verwendet immer das offizielle Spesenformular! 

• Bussen und Gebühren werden dem Schiedsrichter direkt in Rechnung gestellt. Der 

Verein wird mittels Zustellung einer Kopie der Rechnung/Verfügung zeitgleich 

informiert. Die SK-AFV kann einen SR suspendieren, solange er die Busse nicht 

beglichen hat. 

  

https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/1_pdf-dokumente/Gebuehren_Bussenliste_2020_21.pdf
https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/1_pdf-dokumente/Gebuehren_Bussenliste_2020_21.pdf
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Strafgründe in Clubcorner 

• Der SFV hat auf die neue Saison die Strafgründe in Clubcorner an das  

IFAB Reglement angepasst. Dadurch wurde die Auswahlliste in Clubcorner 

umfassender. 

• Bei roten Karten wurde die Liste der Strafgründe ebenfalls angepasst. Bei einer roten 

Karte müsst ihr in Clubcorner immer das Zusatzfeld mit der Beschreibung des 

Vorfalls ausfüllen. 

• Die Liste der Strafgründe findet ihr im SR-Merkblatt unter folgendem Link: 

https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/Merkblatt_regionale

_Weisungen_AFV_2021.pdf 

 

Spielmanipulationen 

• Der SFV sensibilisiert alle Trainer, Spieler und Schiedsrichter auf mögliche 

Spielmanipulationen im Schweizer Fussball. Die SR und Coaches haben eine 

Vorbild- und Vertrauensfunktion, auch für den Verband und die Aussenwelt. Wichtig 

ist, dass wir immer wachsam sind (z.B. komischer Spielverlauf, absichtliche Fehler, 

spezielle Resultate). 

• Es muss unterschieden werden zwischen Resultat-Vereinbarungen zwischen den 

beiden Teams und Wettbetrug. Im Amateurfussball kommen wohl eher Fälle von 

Resultat-Vereinbarungen und Schiedsrichter-Bestechungen in Frage, um selber 

einen Vorteil zu haben. 

• Wenn ihr einen Verdacht habt, meldet dies immer dem Aarg. Fussballverband  

(afv-aufgebot@football.ch und an Jan Schenk) oder dem SFV und vermerkt es im  

SR-Rapport. 

• Vorfälle oder Verdachtsmomente könnt ihr auch anonym über die „Red Button 

App“ an den SFV melden. Weitere Informationen findet ihr hier: 

https://www.football.ch/sfv/news-seite/red-button-meldesystem-fuer-hinweise-auf-

spielmanipulationen.aspx 

• Wir empfehlen euch, das E-Learning mit Videos und Beispielen anzuschauen: 

https://www.football.ch/SFV/Praevention/Integrity-in-football/Modul-1/inhalt-dieses-

moduls.aspx 

  

https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/Merkblatt_regionale_Weisungen_AFV_2021.pdf
https://www.afv.ch/Portaldata/5/Resources/dokumente/pdf_2020/Merkblatt_regionale_Weisungen_AFV_2021.pdf
mailto:afv-aufgebot@football.ch
https://www.football.ch/sfv/news-seite/red-button-meldesystem-fuer-hinweise-auf-spielmanipulationen.aspx
https://www.football.ch/sfv/news-seite/red-button-meldesystem-fuer-hinweise-auf-spielmanipulationen.aspx
https://www.football.ch/SFV/Praevention/Integrity-in-football/Modul-1/inhalt-dieses-moduls.aspx
https://www.football.ch/SFV/Praevention/Integrity-in-football/Modul-1/inhalt-dieses-moduls.aspx
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COVID-19: Schutzkonzept für Trainings und Spielbetrieb 

Auch wenn die Umstände sicher speziell sein werden, freuen wir uns, dass endlich auch 

wieder Fussball gespielt werden kann! Der Schutz vor dem Coronavirus hat dabei 

gleichzeitig weiterhin höchste Priorität. Wir bitten folgende Grundsätze zu beachten: 
 

1. Nur symptomfrei ins Training und an Spiele 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainings- und Spielbetrieb 

teilnehmen und auch nicht als Zuschauer anwesend sein. Sie bleiben zu Hause, respektive 

begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 
 

2. Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, 

beim Zuschauen, beim Duschen, nach dem Training oder Spiel, bei der Rückreise – in all 

diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten und auf 

das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. Einzig im 

eigentlichen Training und im Spiel ist der Körperkontakt wieder zulässig. 
 

3. Gründlich Hände waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und 

nach dem Training respektive Spiel gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. 
 

4. Weiterführende Informationen 

Für den Restart hat der SFV all seinen Clubs in einem FAQ die wichtigsten Fragen und 
Antworten zum Trainings- und Spielbetrieb in Corona-Zeiten zusammengestellt. 
 

• Einhalten 1.5m Abstand zu anderen Personen (auch in der Garderobe) 

• Beschränkung der Aufenthaltsdauer in geschlossenen Räumen (z.B. Garderobe) auf 

ein Minimum. 

• Klärung Ort der Spieler-/Ausrüstungskontrolle mit Clubs (im Freien oder vor 

Garderobe).  

• Klärung Sitz-Ort Auswechselspieler: Ausserhalb technischer Zone hinter/neben/bei 

Ersatzbank möglich, wenn zur Sicherstellung des Abstands von 1.5m durch die Clubs 

erforderlich oder wenn keine Schutzmasken getragen werden. Der SR ist jedoch 

nicht verantwortlich für die Kontrolle oder Durchsetzung der Abstandsvorschriften und 

das Tragen von Masken. 

• Platzwahl mit den beiden Captains: 1.5m Abstand nicht vergessen. 

• Netzkontrolle ohne Hände. 

• Kein gemeinsames Walk-In (Spieler gehen direkt auf das Feld) 

• Kein Handshake vor/nach dem Spiel 

• Verwendung der persönlichen Trinkflasche für alle am Spiel beteiligten Aktiven 

• Coachinggespräch: Auch bei Coachinggesprächen ist der Abstand einzuhalten oder 

das Gespräch ausserhalb der Garderoben, resp. im Freien durchzuführen. Wo dies 

nicht möglich ist, ist von den Coaches, SR und SRA eine Maske zu tragen. 

https://www.football.ch/portaldata/27/resources/dokumente/diverses/FAQ_Schutzkonzept_DE.pdf
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Massgebend für die Vereine ist das Schutzkonzept des SFV, dass je nach Verein aber auch 
noch angepasst wurde. Bei spezifischen Fragen wendet euch bitte an den Heimverein. 

 

COVID-19: Schutzkonzept für Ausbildungskurse 

Wir erwarten, dass sich alle schon im Vorfeld des Kurses strikte an die Schutz- und 

Hygienemassnahmen des BAG halten. Wir tragen damit zur Prävention sowie zum Schutz 

aller Teilnehmer an den AFV-Kursen bei. 

 

• Es dürfen nur Personen am Kurs teilnehmen, welche angemeldet sind (Contact 

Tracing). Bitte meldet euch bei Jonas Manouk (afv-aufgebot@football.ch) an. 

• Wenn immer möglich erfolgt die Anreise alleine im Auto (Idealfall). Falls mehrere 

Personen zusammen in einem Auto reisen, ist das Tragen einer Hygienemaske 

empfohlen. Wenn ihr mit dem ÖV anreist, ist die geltende Maskenpflicht von euch 

strikte einzuhalten. 

• Wir verzichten auf Begrüssungsrituale (z.B. Händeschütteln). 

• Die Abstandsregeln sind einzuhalten. Die Veranstaltung ist bewusst so geplant, dass 

die Schutz- und Hygiene-Weisungen eingehalten werden können. Bitte achtet 

insbesondere auch in den Pausen auf die Einhaltung der Vorschriften. 

• Während dem Kurs muss keine Schutzmaske getragen werden. Kann der nötige 

Abstand punktuell nicht eingehalten werden, muss eine Maske getragen werden. Wir 

werden euch vor Ort eine Maske abgeben. 

• Nach Betreten des Veranstaltungsorts und bei jeder anderen Gelegenheit sind 

gründlich die Hände zu waschen. 

• Teilnehmer mit Krankheitssymptomen dürfen den Veranstaltungsort nicht betreten. 

Personen, die sich während der Veranstaltung plötzlich unwohl fühlen und/oder 

Corona-Krankheitssymptome aufweisen, haben den Kurs umgehend zu verlassen 

und sich mit einer Schutzmaske nach Hause zu begeben.  

• Weitere Infos entnehmt ihr bitte dem folgenden Link: https://bag-coronavirus.ch/wp-

content/uploads/2020/07/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_OHO_A3_297x420

_d.pdf 

 
Falls ihr euch noch für keinen Lehrabend angemeldet habt, bitte holt dies so rasch als 

möglich per Mail via Jonas Manouk (afv-aufgebot@football.ch) nach. 

  

mailto:afv-aufgebot@football.ch
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/07/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_OHO_A3_297x420_d.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/07/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_OHO_A3_297x420_d.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/07/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_OHO_A3_297x420_d.pdf
mailto:afv-aufgebot@football.ch
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Weitere Informationen der SK 

• Ab der Saison 2020/21 werden in der Kategorie „Senioren 50+“ offizielle SR 

eingesetzt. Dafür bieten wir SR mit der Qualifikation „Senioren“ auf. SR-

Einsätze in den Sen. 50+ werden mit 80 CHF entschädigt. 

• Auf die neue Saison 2020/21 haben wir die Entschädigungen für SR-Coachings 

angepasst. Neu werden folgende Spesen ausbezahlt: 

o SR-Coaching (nur SR): 100 CHF 

o Trio-Coaching (SR+SRA): 130 CHF 

o SR-Trio (nur SR oder nur SRA): je 100 CHF 

• Der Nachtest für den KO-Test „Spitze“ findet am 7. September 2020 in 

Lenzburg statt. Alle SR, welche diesen Test noch nicht absolviert haben, 

werden für diesen Test automatisch aufgeboten. 

• Was in der Champions League schon seit längerem der Fall ist, ändert nun in 

der Swiss Football League, 1. Liga und Academy ab der neuen Saison: die SR-

Trios tragen neu SR-Trikots vom Ausrüster Macron. Der Vertrag mit Adidas 

wurde nicht mehr verlängert. Für uns im AFV ändert sich nichts. Bei Trio-

Einsätzen in der 2. Liga Inter und 2. Liga tragen wir wie gewohnt die SR-

Ausrüstung von Gpard. In der 3. Liga empfehlen wir euch auch Gpard zu 

tragen. Wir erlassen keine Weisung, welche SR-Ausrüstung in den übrigen 

Ligen getragen werden soll. 

• Die SK AFV hat im März 2020 alle SR, Coachs und Instruktoren 

mit einem neuen Einlaufshirt mit unseren Sponsoren «Gpard» 

und «Europcar» ausgerüstet. Nach der unfreiwillig langen Pause 

kommen diese Shirts nun endlich auf den Aargauer Fussball-

plätzen zum Einsatz! Wer sein Shirt oder Sweater noch nicht 

bestellt hat, meldet sich bitte bei afv-aufgebot@football.ch 

 

 

 

 

Zum Schluss empfehlen wir euch noch ein Video: 

• Auch wenn in der die Super League Saison vorbei, hier ein interessanter Bericht über 

unseren FIFA SR Fedayi San: SRF Super League – Goool vom 12.07.2020 

  

Weitere Informationen, News und Dokumente findet 

ihr unter:  

www.afv.ch/schiedsrichter  

mailto:afv-aufgebot@football.ch
https://www.srf.ch/play/tv/super-league-goool/video/eine-woche-mit-schiedsrichter-fedayi-san?id=c3342ef9-c725-40df-80d2-b7921d74116e
http://www.afv.ch/schiedsrichter
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Nächste Termine 

• SR-Betreuer Kurs am 21.08.2020 in Gebenstorf (nur auf spezielle Einladung) 

• Nachtest Konditions-/Regeltest am 07.09.2020 in Lenzburg 

• SR-Assistenten-Kurs (bisherige SR-Assistenten und neue SR-Assistenten) 

am 14.11.2020 

 

Wir wünschen euch einen guten Start in die Saison! Wir freuen uns auf das baldige 

Wiedersehen!  

   
    
   

 

 

Jan Schenk     Michael Leuenberger 
Leiter Schiedsrichterkommission  Ausbildungsverantwortlicher Schiedsrichter 


