An alle Vereine des Fussballverbandes Nordwestschweiz
und des SFS Region Basel

Muttenz, 5. Januar 2016
Beurteilung von SR- und SRA-Leistungen
Sehr geehrte Damen und Herren der Vereinsvorstände
Ein Grossteil der heutigen Kommunikation findet über E-Mails statt, und dies nach wie vor in
zunehmendem Masse. Diese Tendenz stellen wir seit längerer Zeit auch in der SR-Kommission fest. Immer öfter kommt es vor, dass Trainer, Betreuer, Coaches, andere Vereinsfunktionäre, ja sogar schon Spieler nach einem Spiel das Bedürfnis haben, uns ihre Einschätzung
der (aus ihrer Sicht ungenügenden) SR-Leistung per E-Mail „schnell“ mitzuteilen. Die Einfachheit eines E-Mails macht es möglich. Dies ist in diesem Zusammenhang jedoch absolut
nicht in unserem Sinne. Besser wäre es, die ganzen Eindrücke eines Spiels zuerst einmal
aus einer gewissen zeitlichen Distanz ruhig, sachlich und möglichst emotionslos zu verarbeiten. Besteht dann nach wie vor das Bedürfnis, uns eine Mitteilung zu machen, so kann dies
noch immer geschehen.
Wir erlauben uns deshalb, Ihnen folgende Grundsätze der Kommunikation mit der Schiedsrichter-Kommission in Erinnerung zu rufen:




Auf Mitteilungen bezüglich der Leistung von Schiedsrichtern oder Schiedsrichter-Assistenten (regeltechnisch wie auch physisch) durch Trainer, Betreuer, Coaches, andere weitere Funktionäre und Spieler – unabhängig ob per Brief, E-Mail oder anderer Kommunikationskanäle – geht die SR-Kommission nicht ein. Für die objektive Beurteilung dieser
Leistungskriterien sind einzig und allein die offiziellen SR-Inspizienten oder –Instruktoren
zuständig. Diese Fachpersonen überprüfen laufend die Qualität unseres SR-Kaders.
Sollte ein Verein dennoch zur Überzeugung gelangen, uns eine Mitteilung bezüglich der
SR-Leistung machen zu wollen, so hat dies mittels eines offiziellen Schreibens, unterzeichnet durch den Vereinsvorstand, zu erfolgen. Auf Schreiben, E-Mails etc., die diese
Kriterien nicht erfüllen, kann die SR-Kommission ebenfalls nicht eingehen.

Wir bitten Sie, diese Grundsätze Ihren Vereinsfunktionären und Spielern zur Kenntnis zu
bringen, wofür wir Ihnen im Voraus bestens danken.
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