
 

 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IFAB-App 

Beim Verwenden der IFAB-App ist zwingend darauf zu achten, dass die aktuellen Spielregeln verwendet 
werden. Dazu in die Rubrik „Mehr“ navigieren, welche mit drei Punkten in der unteren rechten Ecke zu finden 
ist. Danach im Bereich Ausgabe die aktuellste Version 2021/22 der Spielregeln auswählen und 
speichern. So wird sichergestellt, dass ihr die korrekten Informationen angezeigt bekommt. 

Spielerkontrolle / Einlaufen auf Spielfeld / Handshake nach dem Spiel 

Die visuelle Kontrolle der Spieler durch den SR kann in der Kabine oder im Freien durchgeführt werden. Die 
Teams und der SR laufen bei Spielbeginn wieder gemeinsam auf den Platz und begrüssen sich mit 
Handshake. Auch das Handshake nach dem Spiel ist wieder durchzuführen.  

Sportwoche Lenzerheide / Juli 2022 

Der Schweizerische Schiedsrichterverband SSV führt von Samstag 09.07. bis Samstag 16.07.2022 erneut 
die Sportwoche in der Lenzerheide durch. Schiedsrichter aus unserem Verbandsgebiet, welche im Jahr 
2022 an diesen Anlass teilnehmen, werden vom Ostschweizer Fussballverband OFV mit CHF 200.- und 
vom Ostschweizer Schiedsrichterverband OSV mit CHF 100.- finanziell unterstützt. Folgender Link 
https://www.ssv-asa.ch/ssv-sportwoche/online-anmeldung/index.php führt euch zur Online-Anmeldung. Wir 
freuen uns über eure Anmeldungen. Nehmt teil, dieser Anlass lohnt sich ganz bestimmt. 

Spielabsagen 

In den letzten Wochen wurde festgestellt, dass einige Spielabsagen durch die Schiedsrichter nicht zeitnah 
nach der Mitteilung des Klubs gemeldet wurden und die Teams dadurch unnötig an Spiele angereist sind. 
Wir machen alle Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass erhaltene Meldungen umgehend im Clubcorner 
eingegeben werden müssen. 

Verfügbarkeiten 

Wir möchten uns bei allen SR für die gute Verfügbarkeit bedanken. Diese ist aktuell notwendig, da sich die 
Summe aller SR leider auf tiefem Level bewegt. Diverse Gründe führen dazu, dass es auch weiterhin zu 
Engpässen an verfügbaren SR kommen kann. Wir appellieren deshalb an alle SR, ihre im Clubcorner 
hinterlegte Verfügbarkeit zu überprüfen und falls möglich weiter zu öffnen. Besten Dank für eure 
Unterstützung. 
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Abwesenheiten 

Freiwünsche sind mindestens 30 Tage im Voraus im Clubcorner, unter dem Menüpunkt Einsatzplanung, 
einzutragen. Eine Teilzeitabmeldung (z.B. Sa 12:00 – 16:00 Uhr) ist neu über clubcorner.ch grundsätzlich 
möglich. Wir empfehlen zusätzlich noch eine schriftliche Meldung an die Geschäftsstelle zu machen, um 
ein geeignetes Spiel zugeteilt zu bekommen. 

Clubcorner kontaktieren 

Wir weisen alle SR darauf hin, den Clubcorner wöchentlich ab Mittwoch 12:00 Uhr auf Spielaufgebote zu 
überprüfen. 

Organisation Spielrückgaben 

Sämtliche Spielrückgaben haben über die Geschäftsstelle des OFV oder am Samstag/Sonntag über den 
Pikettdienst zu erfolgen (siehe Tabelle).  

Spiel findet heute in 4 Tagen oder später statt:  ‐ nur schriftlich per E-Mail  

Spiel findet heute in weniger als 4 Tagen statt:  ‐ nur telefonisch  

Wichtig: Schriftliche Spielrückgaben haben erst Gültigkeit, wenn diese bestätigt wurden! Der SR ist verpflichtet, 
im Clubcorner zu kontrollieren, ob die Rückgabe von der Geschäftsstelle des OFV erfasst wurde.  

Wochentag Wem melde ich? Wie melde ich? 

Montag - Freitag Geschäftsstelle OFV  

08:15 – 15:00 Uhr  

(durchgehend) 

Telefon: 071 282 41 46  

E-Mail: ofv.sr@football.ch 

Samstag, Sonntag  

und eidg. Feiertage 

Pikettdienst  

08:00 – 10:00 Uhr 

Telefon: 071 282 41 43 

 
Folgende Informationen müssen bei einer Spielrückgabe vorhanden sein:  

- Name, Vorname  
- Schiedsrichternummer  
- Spielnummer  
- Spielpaarung  
- Datum des Spieles  
- Grund der Spielrückgabe  

Für kurzfristige Spielrückgaben (< 10 Tage vor Spiel) wird dem SR eine Gebühr auferlegt. Die Details sind im 
Gebührenreglement des OFV festgelegt.  

Gebührenfreie Umteilungen benötigen eine schriftliche Bestätigung oder ein ärztliches Attest bis zum dritten, 
folgenden Arbeitstag zu Handen der Geschäftsstelle des OFV. In speziell begründeten Fällen kann die 
Schiedsrichterkommission auf Antrag des SR eine Befreiung der Gebühr erlassen.  

Wenn kurz vor dem Spiel noch etwas Unvorhergesehenes eintritt und das Spiel nicht mehr an eine offizielle 
Stelle (Geschäftsstelle des OFV oder Pikettdienst) zurückgegeben werden kann, ist der Heimklub über das 
Fernbleiben zu informieren. In diesem Falle ist eine unaufgeforderte, schriftliche Stellungnahme bis spätestens 
am nächstfolgenden Arbeitstag an die Geschäftsstelle des OFV zu senden.  

SR, welche bereit sind, einen kurzfristigen Einsatz zu leisten, können sich zu den oben beschriebenen Zeiten 
auf der Geschäftsstelle des OFV oder dem Pikettdienst melden. 


