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Mit grosser Freude konnte ich eine gut funktionierende RSK und ein gut eingespieltes Team 
am Anfang der vergangenen Saison übernehmen. Ich möchte hiermit der gesamten RSK, der 
Geschäftsstelle und dem Vorstand danken für die gute Unterstützung bei der Einarbeitung 
als neuer Chef der RSK SVRBESO. Während total 8 RSK-Sitzungen konnten die diversen 
Aufgaben im Bereich der Aufgebote, der Ausbildung, der Betreuung und Beförderungen der 
Mitglieder des Regionalkaders “gemanagt” werden.  
 
Die zwei wichtigsten Fragen in der vergangenen Saison waren: Pfeifen mit einer 
elektronischen Pfeife mit Maske? Pfeifen mit einer normalen Pfeife unter der Maske? Das, 
und natürlich auch andere, waren die Fragen die das gesamte Regionalkader während der 
letzten Saison betroffen und beschäftigt hat. Dank der Flexibilität und des grossen Einsatzes 
jedes einzelnen Mitgliedes des Regionalkaders, konnten aber die geplanten 1943 
Schiedsrichtereinsätze in durchwegs geordneten Bahnen abgewickelt werden.  
 
Von diesen geplanten Spielen mussten leider, aufgrund des permanenten SR-Mangels, 246 
Spiele (ca 12%) ohne SR geleitet werden. Dieser SR-Mangel hat uns dazu geführt, eine 
breitere Analyse zu starten, um zu eruieren, ob wir das SR-Wesen im Bereich der Ausbildung 
und der Einsätze weiter entwickeln müssen. Die Analyse hat gezeigt, dass es 
Handlungsbedarf gibt und der Vorstand konnte das Projekt «Whistle-SR 2.0» zur Umsetzung 
freigeben. Die Hauptziele des Projektes sind: 
 

• Jeder SR im Regionalkader kann sich als Kadermitglied identifizieren und ist motiviert 
als SR aufzutreten;  

• Jedem Spiel kann, der Liga entsprechend, 2 SR oder 1 SR zugeteilt werden; 

• Neben den Regelkenntnissen und der SR-Technik soll in der Ausbildung von Anfang 
an verstärkt die Attitude (Haltung, Rolle und Funktion) und das Game Management 
vermittelt werden;  

• Die Ausbildung zum SR soll vereinheitlicht und vereinfacht; nicht mehr zweistufig 
erfolgen; 

• ab Beginn werden (neue) SR als 1. und 2. SR ausgebildet und eingesetzt;  
 

Geplant ist, die vorgenannten Ziele mit den entsprechenden Massnahmen bis zur Saison 
2025/26 umgesetzt zu haben. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage unter 
«Schiedsrichter» zu finden.  
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Zum Abschluss möchte ich dem Regionalkader, meinen RSK-Kolleginnen und Kollegen, der 
Geschäftsstelle und den Referee Coaches recht herzlich danken für die gute Arbeit die in der 
vergangenen Saison geleistet wurde. Nur so konnte sichergestellt werden, dass die teilweise 
schwierigen Vorgaben der Pandemie, wie von den Behörden verordnet wurden, umgesetzt 
werden konnten und dass die Mehrzahl der Spiele trotz SR-Mangels von SR geleitet werden 
konnten. Im Weiteren möchte speziell allen denen Danken die im Projekt "Whistle – SR 2.0» 
in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet haben. Ich bin überzeugt, dass wir in der Region 
SVRBESO die bestehende gute Basis im SR-Wesen mit den entsprechenden Massnahmen 
positiv und zielorientiert weiterentwickeln können.  
 
 
 
Marco M. Kämpf 
Chef RSK SVREBESO 


