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Aktuelle Informationen zum Saisonstart 22-23! 

• Die aktuelle Version des Reglements für offizielle Wettspiele findet ihr auf der Homepage. 

• Es gibt keine physischen Lizenzen mehr. Alle Lizenzarten (Schreiber, Schiedsrichter, Spieler:innen, 
Trainer:innen) sind im Volleymanager hinterlegt und somit entfällt die Lizenzkontrolle. Personen, die auf 
dem Matchblatt eingetragen sind (ausgenommen Physiotherapeut und Arzt), unterstehen aber der 
Ausweispflicht. Die Identifikation der auf dem Matchblatt eingetragenen Personen erfolgt durch einen 
Ausweis oder eine gute Ausweiskopie (ohne Ausweis keine Spielberechtigung - Art. 85 VR SV).  
Zur Identifizierung zugelassen sind (amtliche) Ausweise mit Foto wie Pass, Identitätskarte, 
Führerausweis, SwissPass oder ähnliches, auf welchem zumindest das Geburtsdatum, Vorname(n) und 
Nachname sowie ein Foto des lizenzierten Mitgliedes ersichtlich sind. Kopien genügen, wenn sie 
leserlich sind und die Identifizierung möglich ist (Art. 85 Abs. 2 VR SV). 
Tipp: Wir empfehlen euch der Einfachheit halber, Kopien der Ausweise zu erstellen und zu den Spielen 
mitzunehmen. 

• Denkt ebenso daran, vor jedem Spiel die Einsatzliste eures Teams für das Spiel im Volleymanager zu 
erstellen (siehe Checkliste). Diese Einsatzliste kann bis zum offiziellen Spielbeginn angepasst werden 
(bei bestehender Internetverbindung). Dazu kann jede Person des Vereins ausgewählt werden. Sollte es 
sich dabei um eine Person handeln, die nicht spielberechtigt ist, erscheint ein Warnhinweis. Falls eine 
nicht spielberechtigte Person dennoch auf dem Matchblatt aufgeführt wird, ist dies in der Verantwortung 
des Trainers und hat eine Sanktion zur Folge. 

• In den folgenden Ligen (2L, 3Lp, 3L, U23-1, U20-1, U19-1, U18-1, U17-1) ist zwingend das grosse 
Matchblatt (Swiss Volley) auszufüllen und der Schreiber braucht eine Schreiberlizenz (ist als eLicence 
im Volleymanager hinterlegt). Ist kein Schreiber anwesend gilt Art. 23 des ROW. 

• Das kleine Matchblatt für die restlichen Ligen findet ihr unter der Rubrik Schiedsrichter/Downloads. Bitte 
das Matchblatt bis spätestens am Montag der Folgewoche einsenden am liebsten per Mail ACHTUNG 
NEUE MAIL (matchblatt@volleybern-solothurn.ch) mit dem Vermerk der Spielnummer und am 
besten bereits gespeichert nur mit der Spielnummer oder per Post an die Geschäftsstelle SVRBESO. 
Wie jedes Jahr, gleich nach dem Spiel das Resultat erfassen via App oder Volleymanager – beide 
Teams müssen das Resultat noch am selben Tag erfassen! 

• Die App mit den bekannten Funktionen (Spiele, Resultate, Resultatmeldungen) sollte gemäss Auskunft 
von Swiss Volley bis Ende September zur Verfügung stehen. 

• Falls kein Schiedsrichter eingeteilt ist oder dieser nicht erscheint, ist das Spiele trotzdem durchzuführen. 
Falls es sich um ein Spiel mit einem grossen Matchblatt handelt, muss der Schreiber das Matchblatt 
ausfüllen. Bei fehlendem Schiedsrichter dies bitte auf dem Matchblatt unter „Bemerkungen" aufführen. 
Die Teamlisten im Volleymanager werden anschliessend vom Sekretariat SVRBESO kontrolliert.  

• Quittungen der SR-Entschädigung können bei Bedarf durch den Schiedsrichter den Teams nach dem 
Spiel elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 

• Bitte beachtet das mit dem eLicence-Prozess angepasste Spielprotokoll. Nach wie vor gilt, wie bereits 
letzte Saison: Begrüssen das gegnerische Team durch Händeklatschen. Keine Begrüssung der 
gegnerischen Spieler:innen am Netz (weder Handshake, Faustschlag o.ä.). 

• Die Adresse (Schiedsrichter, Teamverantwortliche) findet ihr im Volleymanager, direkt beim Spiel.  

• Sonstige Formulare findet ihr auf der Homepage, ebenso Kontakte 
Meisterschaftskommission und Kontakte Schiedsrichter. 

https://www.volleybern-solothurn.ch/fileadmin/SVRBE/user_upload/ROW_2022-2023_mit_Anhang.pdf
https://www.volleybern-solothurn.ch/fileadmin/SVRBE/user_upload/Checkliste_Verwendung_Einsatzliste.pdf
https://www.volleybern-solothurn.ch/fileadmin/SVRBE/user_upload/Matchblatt_klein_V3_2020.pdf
https://www.volleybern-solothurn.ch/schiedsrichter/downloads/
mailto:matchblatt@volleybern-solothurn.ch?subject=Matchblatt%20Nr.%20
mailto:matchblatt@volleybern-solothurn.ch
https://www.volleybern-solothurn.ch/fileadmin/SVRBE/user_upload/Spielprotokoll_Regional_22-23.pdf
https://www.volleybern-solothurn.ch/indoor/downloads/
https://www.volleybern-solothurn.ch/indoor/kontakte/
https://www.volleybern-solothurn.ch/indoor/kontakte/
https://www.volleybern-solothurn.ch/schiedsrichter/kontakte/
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• Wir weisen die Vereine darauf hin, dass der Heimclub für die Einhaltung der Fairplay-Regeln und 
der Ethik-Charta der Hallenbesucher:innen verantwortlich ist. 

 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/01.6_d_Ethik-Charta.pdf

