Besetztdaten Phase 2 (20.10.-31.12.2022)
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Beobachter und Delegierte
Ihr alle könnt und müsst Eure Besetzdaten bis zum Jahresende (31.12.2022) im System
erfassen, der letzte Tag zur Eingabe ist der Donnerstag, 15. September 2022. Bitte achtet
darauf, dass ihr alle Spieldaten, an denen ihr als Spieler, Betreuer oder Funktionär tätig seit
extra sperrt. Die Einsatzstellen sehen diese «blauen» Daten nicht und können sie so auch
nicht berücksichtigen.
SR steuern ihre Einsätze selbst durch die Nutzung des VAT. Nur diese Daten bilden die
Grundlage für die Einsatzstellen, da alle darauf zugreifen können. Wer den Einsatzstellen eine
Mitteilung zu einem speziellen Spieltag machen möchte, nutzt bitte künftig folgende Eingabe:
-

Sperren der Zeit von 8.00 bis 8.01
Kurzen, verständlichen Text in diesem Sperrfeld erfassen
Z.B. «Wunschspiel Nr. 123456», «Arbeite bis 15.30, danach Abfahrt möglich», «Spiele
an diesem Tag nur im Raum xy».

Falsch:

Richtig:

Bitte haltet eure Besetzdaten immer à jour….
Bei Fragen zur Datenerfassung steht euch wie bisher die Geschäftsstelle zur Verfügung.
Der neue Einsatzplan wird dann geplant am Donnerstag, 13. Oktober 2022 sichtbar sein.

Sportliche Grüsse
Susi Erni
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Désidératas phase 2 (20.10.-31.12.2022)
Chères et chers arbitres, observateurs et Délégué
Nous vous prions toutes et tous d’enregistrer vos désidératas jusqu’à fin décembre dans le
système – le délai est le 15 septembre 2022. Merci d’enregistrer également toutes les dates
que vous souhaitez bloquer en raison de matchs ou engagement comme
coach/fonctionnaire. Autrement les coordinateurs d’engagement des arbitres n’auront pas
accès à ces données et ne pourront pas en tenir compte.
Les AR dirigent eux-mêmes leurs engagements à travers l’utilisation du VAT. Les dates
enregistrées sur cette plateforme constituent l’unique base pour les services d’attribution des
matchs, car tous y ont accès. Un officiel qui souhaite y laisser un message concernant une
journée précise pourra utiliser la fonction suivante :
- Bloquer l’heure de 8.00 à 8.01
- Enregistrer un message court et précis dans cette fenêtre bloquée
- Par exemple : «match souhaité = n° 123456», «au travail jusqu’à 15.30»,
«engagement uniquement dans le canton xy ce jour-là»
Faux:

Droit:

Veuillez conserver vos désidérates toujours à jour ....
En cas de question concernant les engagements, nos collaboratrices au bureau central se
tiennent à votre disposition.
Le nouveau planning des engagements sera disponible le 13 octobre 2022 prochain.
Salutations sportives
Susi Erni
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