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Jahresbericht 2016 Schiedsrichterkommission
Die Zusammensetzung der Schiedsrichterkommission hat sich geändert: Hamad Saleh (HC
Wettingen) ist zurückgetreten als Mitglied, dafür kamen als Verstärkung neu hinzu Rita Delen
(Luzerner SC) und Gregoire Aubaret (BBHC). Vielen Dank für ihre Bereitschaft, hier
mitzuarbeiten!
Im vergangenen Jahr 2016 hat sich viel zum Positiven geändert. Im Jahresbericht 2015 wurde
noch folgendes beschrieben: „Grundsätzlich darf festgehalten werden, dass sich zwar einiges
tut, die Probleme aber nicht weniger werden“. Jetzt können wir sagen, das die Kommissionarbeit
erfreulich intensiviert werden konnte. Die Schiedsrichter- ansetzungen werden ab dieser Saison
zentral durch die Geschäftsstelle gemacht. Dadurch liegt die Spielplangestaltung und
Schiedsrichteransetzung in einer Hand, und konnte entsprechend optimiert werden. Am letzten
Ende sollen sich die nun erzielten Synergien sowohl für die Schiedsrichter als auch für die Clubs
kostensparend und positiv bemerkbar machen.
Im Ausbildungsbereich haben wir ebenfalls Fortschritte gemacht. Für die LNA Schiedsrichter
wurden 2 Kurse durch Rob ten Cate (mit Beeptest) in Basel und Lausanne durchgeführt, und
fanden regen Anklang. Die Ausbildung der Junioren- schiedsrichter wurde auch durch
Praxiskurse angegangen. Ins besonderes in der Westschweiz konnten viele Kurse durchgeführt
werden. Auch sind nun für alle Kategorien Ausbildung-Dokumentationen für die vereinsinterne
Ausbildung in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) verfügbar. Das heißt dass die
Vereine auch selbst (ohne Swiss Hockey Unterstützung) Ausbildungen organisieren können und
sollen!
Nach „Schiedsrichter-Mentoring“ Kursen mit Jolanda Brada in Olten und Zürich konnte an vielen
Turnieren die praktische Ausbildung von Schiedsrichterbetreuern erfolgreich eingeführt werden.
Leider nahmen nur Schiedsrichterausbildner von wenigen Clubs an diesen tollen Kursen teil. Wir
brauchen bestimmt noch mehr Schiedsrichterbetreuer für die nächste Saison.
Im Zukunft werden wir uns noch mehr auf die Ausbildung von Damen-Schiedsrichtern,
Reduktion der Kosten für Schiedsrichtereinsätze, und eine Imageverbesserung des
Schiedsrichterbildes grundsätzlich konzentrieren.
In der Kommission wurde nochmals definitiv festgelegt, dass grundsätzlich bei Swiss Hockey die
Regeln der FIH gelten. Falls Abweichungen gültig sein sollen, werden diese jeweils zu
Saisonbeginn in den Schiedsrichterweisungen festgehalten. Diese gelten jeweils für die
entsprechende Saison. Obwohl Vereine schon mehr machen als in der Vergangenheit, rechnen
wir auch nächsten Saison mit einer weiteren und guten Zusammenarbeit.

Bart Slager Vorsitzender der Schiedsrichterkommission

Seite 1 von 1
170228 Jahresbericht Schiedsrichterkommission.docx

26.02.17 20:09
Bart Slager

