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Gesucht:  

Vorbilder mit Herzblut 
 

 
Respekt, Integration, Motivation – das sind nur einige Begriffe, die die Tagung der 

Schiedsrichterverantwortlichen der Region Solothurn dieses Jahr prägten. Ziel dieser 

Treffen ist es, dass sich die Vereine und die Schiedsrichterkommission (SK) näher 

kommen bzw. die Zusammenarbeit stetig verbessert wird. Profitieren sollen davon die 

Unparteiischen und damit der Fussball. 

 

 

Vor drei Jahren hat Hardy Gnägi, Verantwortlich für die Schiedsrichteranfänger, die 

Veranstaltung zusammen mit Didi Schoch, Verantwortlicher Schiedsrichter-Talente, ins Leben 

gerufen. Zusammen mit den Schiedsrichterverantwortlichen der Vereine wurden Massnahmen 

definiert, wie Neuschiedsrichter optimaler betreut werden können und gestandene Unparteiische 

weiterhin motiviert werden können. Jeder Verein soll seither pro Jahr mindestens eine bis zwei 

davon umsetzen. Nach einem Jahr werden Erfahrungen ausgetauscht, Probleme diskutiert und 

der Massnahmenkatalog angepasst. Die Organisatoren sind grundsätzlich zufrieden, sagen aber 

klar: „Wir können mehr machen und wir müssen auch.“ Ein Blick auf die Schiedsrichterbilanz in 

der Region untermauert diese Aussage.   

 
Durchzogene Neu-Schiedsrichterbilanz  

 

219 Schiedsrichteranwärter konnten seit 2011 verzeichnet werden, immerhin. 38 der 

Angemeldeten sind erst gar nicht am Grundkurs erschienen, 18 haben diesen abgebrochen. 163 

Neuschiedsrichter konnten ausgebildet werden, übrig bis heute sind davon noch deren 109. 

Diese doch durchzogene Bilanz spiegle die Qualität der Betreuung wider, sind sich Gnägi und 

Schoch einig. „Wenn 38 angemeldete Frauen und Männer erst gar nicht erscheinen, kann etwas 

nicht stimmen“, so die beiden und: „Wir können das Problem nur gemeinsam lösen.“ Denn: Für 

die Ausbildung zeichnet der SOFV verantwortlich, für die Schiedsrichter an sich aber die Vereine. 

 
Neue Massnahmen, bekannte Werte 

 

Die Vertreter der Vereine kennen die Problematik bestens und wissen um die Wichtigkeit der 

Schiedsrichter für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs. Sie sind engagiert bei der Sache als 

es darum geht, aus dem Massnahmenkatalog die dringendsten Baustellen zu definieren und 

erarbeiten gemeinsam Lösungsvorschläge. Schiedsrichterwerbung ist dabei ebenso ein Thema 

wie die Betreuung. Entschieden wurden folgende Massnahmen: 

 

- Qualifikation der SR auch den Vereinen mitteilen. 

- Vereinsmitglieder sollen die Neu-SR zu den Spielen führen. 

- Problemschiedsrichter sollen den Vereinsschiedsrichterverantwortlichen gemeldet werden 

  -> mehr Infos. 

- Trainer und Spielführer mehr in Verantwortung und Pflicht nehmen.  

  Vereins-SR-Verantwortliche sensibilisieren die Trainer im eigenen Verein. 

- Berichtformular nach den Spielen ausfüllen (Trainer / Spielführer / Schiedsrichter) positiv  

  Und negativ. 
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Und, alle Beteiligten sollen die Werte gemäss Verhaltenskodex der Schiedsrichter der Region 
leben: Vorbild / Respekt / Objektivität / Toleranz / Freude. 

Diese Vorschläge werden nun der SK vorgestellt und danach umgesetzt. In den letzten drei 

Jahren konnten so bereits diverse Verbesserungen erzielt werden. So wird etwa die SR-

Ausrüstung durch den Verein bezahlt, der Verband stellt einheitliche Bekleidung zur Verfügung. 

Neu-Schiedsrichter erhalten keine Risikospiele mehr und müssen nur noch 10 statt vorher 15 

Pflichtspiele absolvieren.  

 
Duo Gnägi/Schoch zufrieden 

  

Mit dem Verlauf der diesjährigen Tagung sind Gnägi und Schoch zufrieden: „Die Vereine waren 

leider nicht vollzählig vertreten, haben aber gute Vorschläge eingebracht. Hoffen wir, dass wir sie 

gemeinsam umsetzen können und die Schiedsrichterbilanz damit verbessern können.“ Das 

Wichtigste sei aber, dass vor allem junge Frauen und Männer für das Schiedsrichterwesen 

gewonnen werden können, die diesen Sport mit Herzblut ausüben wollen. Wer primär wegen des 

Geldes Schiedsrichter werden wolle, könne das tun. Wer aber weiter kommen wolle, der brauche 

Herzblut. „Solche Anwärter bleiben dann in der Regel motiviert bei der Sache, übernehmen eine 

echte Vorbildrolle und stellen sich Jahrelang in den Dienst des Regionalfussballs“, sagt Hardy 

Gnägi und Didi Schoch ergänzt: „Insbesondere auch dann, wenn die Vereine den Schiedsrichter 

nicht als Notwendigkeit sehen, sondern ihn oder sie in das Vereinsleben integrieren.“ 

 

 


