
2. An wie vielen Spielen warst Du anwesend? 

Anzahl Teilnehmer: 35 

2 (5.7%): 1 

6 (17.1%): 2 

3 (8.6%): 3 

2 (5.7%): 4 

20 (57.1%): mehr als 5 Spiele 

2 (5.7%): Ich habe leider 
kein Spiel gesehen 

rl: 5.71% 

Ich habe leider kein Spiel gesehen. 5.71% --, 

mehr als 5 Spiele: 57.14% — 

2: 17.14% 

3: 337% 

4: 5.71% 



3. Die Spiele wurden ohne nennenswerte Vorfälle durchgeführt * 

Anzahl Teilnehmer: 33 

31(93.9%): ja 

2 (6.1%): nein nein: 6.06% 

 

 

ja: 93.94% 



4. 	Wer waren die Auslöser der Vorfälle? * 

Anzahl Teilnehmer: 2 

1 (50.0%): Die Zuschauer 

1 (50.0%): Die Spieler 

1 (50.0%): Die Trainer 

- (0.0%): Die übrigen 
Funktionäre 

- (0.0%): Andere 

             

             

Die Zuschauer 

Die Spieler 

Die Trainer 
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5. Wieso und wie waren die Reaktionen? Welche Massnahmen wurden ergriffen? 

Anzahl Teilnehmer: 2 

- Streitigkeiten mit Beleidigungen und Handgreiflichkeiten unter Zuschauern. Unsere Mitglieder sind informiert. In der 
Vorstandssitzung und GV wurde dieses thematisiert. Wie in unseren Verein üblich, werden solche Vorfälle nicht toleriert und 
Massnahmen bis zum Ausschluss ergriffen. 

- Der generische Trainer packte plötzlich eine Pfeife aus weil er meinte es müsste Penalty geben. 

Die kuraschierten Spieler setzen sich zu sehr durch. Wer am lautesten ist brüllt hat recht. 

Viele Trainer sind zu stark auf das Gewinnen aus. Da ja Abseite und über die Mitte spielen erlaubt sind. Die Torhüter werden 
jetzt vermehrt aufs auswerfen trainiert und vorne wird einer hingestellt der einen einigermassen guten Schuss hat. 



6. Gibt es Verbesserungsvorschläge? * 

Anzahl Teilnehmer: 33 

6 (18.2%): ja 

27 (81.8%): nein ja: 18.18% 

 

 

nein: 81.82% 



7. Bitte beschreibe die Verbesserungsvorschläge und wie diese umgesetzt werden können. 

Anzahl Teilnehmer: 5 

- Aufgrund dessen, dass keine Schiedsrichter eingesetzt wurden, kam es immer wieder dazu, dass Trainer zu viel Einfluss nahmen 
auf das Spiel bzw. Spielentscheide (Freistoss, Penalty etc.) nahmen oder sich einfach "der Stärkere" den Ball schnappte und 
weiterspielte. 

Hierfür braucht es meiner Meinung nochmals Hinweise an die Trainer, was Ihre Kompetenzen sind und was eben nicht. Evtl. 
wäre es auch eine Möglichkeit, im Clubcorner beim Matchbericht ein Teil "Fairplay" einzubauen, den BEIDE Trainer mit den 
Erfahrungen /Vorkommnissen ausfüllen müssen. 

- Ich würde wieder Schiedsrichter einsetzen. In Gesprächen mit anderen Trainern habe ich das auch gehört. Aber laut sagt 
niemand etwas. 
Ich weis auch das das nicht mehr kommt. Ich kann auch nicht verstehen, dass der Solothurner Fussballverband immer der erste 
Verband ist, der was neues ausprobieren muss. 

- alle Beteiligten Parteien (Spieler, Trainer, Zuschauer) wiederholt und vertieft "schulen" 

- Ich habe beobachtet, dass zu Beginn die Trainer etwas ratlos waren, welches Team den Anstoß ausführen dürfe. Helfen würde 
eine Regelung in dieser Art: 'Das Heimteam führt den Anstoß aus, die gegnerische Mannschaft darf dafür die Seite auswählen.' 

- - Leider wurden nicht alle Spiele mit der gleichen Vorgabe umgesetzt, daher ist es zwingend notwendig das mehrer Kontrollen 
durchgeführt werden. 
- Probleme sind bei mir aufgefallen das zuviele Trainer nur aufs Resultat sehen und nicht die Ausbildung im Vordergrund haben, 
so wird versucht das dann im Spiel die Regeln nicht mehr ganz eingehalten werden. 

- Unbedingt Trainer in einem Kurs Schulen. 



8. Was ich sonst noch gerne zu der Fairplayliga bemerken möchte 

Anzahl Teilnehmer: 16 

- Grundsätzlich eine sehr gute Sache! Vor allem die Massnahmen mit den Zuschauern überzeugen mich. 

- Bessere Informationen an Juniorenverantwortliche. Während den Turnieren ohne Schiedsrichter bei Junioren F, wurde 
bemerkbar, dass viele Verantwortlichen nicht ausreichend informiert sind. Bei den Eltern als Zuschauer klappte dies besser. 

- Habe meistens gute Erfahrungen mit Trainerkollegen gemacht! 
Leider hat es immer noch solche, die sich nicht gerade fair oder gut verhalten. 

z.b. ein Fall: Ein frecher Spieler nimmt immer den Ball und sagt was Sache ist: Foul, Hände, Einwurf (er ist quasi der Schiri) 

Da muss der Trainer mehr Fairness zeigen und Einfluss auf seinen dominanten Spieler nehmen (Wechsel, zur Brust nehmen)! 

- Unsere Trainer waren wie viele andere Trainer und Funktionäre sehr skeptisch. Die Spiele sind nun aus meiner Sicht 
interessanter und es gibt auch mehr Tore. 
Die Trainer leben es jedoch vor und der Erfolg hängt vorallem von diesen Personen ab. 

- Ich finde es schade, dass man ohne Schiedsrichter spielt. Aktive Spieler müssen zwingend mehr Verantwortung übernehmen und 
sehen dabei auch, wie schwierig es ist Spiele als Schiedsrichter zu leiten. Auch B- und A-Junioren könnten dabei wichtige 
Erfahrungen sammeln. Interessierte Kanditaten für einen Schiedsrichterkurs könnnen bei der Spielleitung von einem E- 
Juniorenspiel erste Erfahrungen sammeln. Alles das geht bei der Fairplayliga verloren und so werden wir in Zukunft noch mehr 
Probleme haben, neue Schiedsrichter zu rekrutieren. 

- Am meisten Probleme haben zum teil immer noch die Eltern. 
Vielleicht wäre es auch möglich, in einem WK das Coaching von Trainer zu Spieler zu Thematisieren. 
Was und vor allem wie coache ich einen Spieler. 

- Eigentlich sollte das Übel an der Wurzel gepackt werden. Sprich: Das Verhalten der Zuschauer verändert werden. 
Somit ist diese Lösung leider keine Massnahme um die Ursachen zu bekämpfen sondern ein "Workaround". Aber pragmatisch 
gesehen ist die Lösung gut und auch praktikabel. Der FCG und ich persönlich unterstützen somit die Fairplayliga weiterhin. 

- Die neue Regelung finde ich sehr gut, es braucht jedoch Zeit bis alle Trainer sich daran gewöhnt haben. Nicht jeder Trainer 
sieht immer gleich ein, wenn einer seiner Spieler sich daneben benommen hat. Die Stimmung wurde so vor allem bei engen 
Spielen sehr angespannt. 

- Es sind noch nicht alle Trainer/Vereine soweit . 
Aber es kommt schon noch. Bin zuversichtlich. 

- Der Trainer nimmt bei der Fairplayliga eine enorm wichtige Rolle ein. Er muss in gewissem Masse eine erzieherische Funktion 
einnehmen, damit die wirklich fair spielenden Kinder nicht benachteiligt werden. 

- keine Bemerkung 

- Trainer coachen teilweise noch zu aktiv. 
Coachingzone wird teilweise nicht akzeptiert (Coachingzone = Trainer / Zuschauerzone = Assistent), mit Anweisung bei für jeden 
Spielzug bei klarem Spielstand (5-6 Toren Vorsprung). 

- Die Spiele sind spürbar ruhiger geworden und werden durch die Spieler fair organisiert. Die Spieler beachten die Regeln genau 
und helfen sich gegenseitig, die richtigen Entscheide zu fällen, sei dies bei Eckbällen oder Einwürfen. Die neue Regel ohne 
Offsite ist für den Spielverlauf positiv. Das Spiel konzentriert sich auf den Fussball und nicht auf die Spielregeln. Die neue 
Spielführung ist ein riesiger Schritt zu mehr Fairplay auf dem Rasen und die Entwicklung der Kids. 

- Ich denke die Grundlage ist erfolgreich gelegt. Trotzdem sollte man es beobachten und schauen ob und was man verbessern 
kann. 

- Hat auch mit früher eher schwierigen Gegnern bestens funktioniert! 

- Ganz klare Info von Vereinsseite an die Junioreneltern betreffend Verhalten vor den ersten Spielen war sehr wichtig! 
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