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Phase 3 definitiv (01.01.-07.03.2023) 
 
 
Liebe Schiedsrichter, Beobachter und Delegierte 
 
AB morgen, 9. Januar 2023, 07.00 Uhr IM VAT ERSICHTLICH!!! 
 
Spielrückgaben: 
Es ist uns vollkommen klar, dass sich nicht alles planen lässt und vieles auch kurzfristig dazwischenkommen kann. Wichtig ist dann aber ein geordneter Ablauf, daher hier nochmals 
die klare Vorgabe: Spielrückgaben bis 48 Stunden vor dem Spiel sind IMMER an die zuständige Einsatzstelle (Email-Adressen findet ihr in der Anleitung KalenderSpielfunktionäre 
auf der letzten Seite 8 oder auf der Homepage: Einsatzstelle) zu richten oder neu mittels dem Pfeil Einsatzrückgabe im VAT-Tool: 
 

 
 
Spielrückgaben kürzer, besonders am Spieltag selbst, sind ausnahmslos telefonisch der Einsatzstelle und bei deren Nicht-Erreichbarkeit an die Geschäftsstelle des 
SHV unter der Durchwahl 031 370 70 03 zu richten. Die Rückgabe muss BESTÄTIGT werden. Eine Mail ist bei diesen kurzfristigen Rückgaben weder ausreichend noch 
akzeptabel. 
 
Hier findet ihr die noch offenen Spiele (konnten vom Einsatzleiter nicht mit einem SR besetzt werden). Im VAT-Tool / SR-Betrieb / Reports / Spiele ohne Einsatz. Falls ihr ein Spiel 
oder mehrere übernehmen möchtet, meldet euch beim entsprechenden Einsatzleiter. 
 
VAT-Tool (Kalender) à jour halten: 
Und wiederum der Aufruf: Passt euer VAT-Tool jeweils vor jedem Wochenende (Donnerstag-/ Freitagabend) an. Wenn ihr wirklich etwas vorhabt, da ihr KEINEN SR-Einsatz habt, 
tragt dies fürs Wochenende ein. Auch wenn ihr ein Spiel vom Wochenende kurzfristig zurückgegeben habt, gleich ein Besetzdatum im VAT-Tool eintragen. Hier findet ihr die Anleitung 
 
Überprüfung VAT-Tool 
Wenn ihr ein Spiel an die SR-Einsatzstelle zurückgebt, bitte überprüft jeweils während der Woche im VAT-Tool ob das Spiel auch wirklich aus eurem Kalender verschwindet. 
 
 
So nun wünsche ich euch noch ein gutes Neues Jahr und bald interessante und faire Spiele. Vielen Dank für euren Einsatz. 
 
Sportliche Grüsse.  
Susi Erni 
 
 
 

https://www.handball.ch/media/5731/vat-anleitung-kalender-spielfunktionaere.pdf
https://www.handball.ch/de/schiedsrichter/portal/einsatzstellen/
https://www.handball.ch/media/5731/vat-anleitung-kalender-spielfunktionaere.pdf


 

 
SHV | Schweizerischer Handball-Verband 
FSH | Fédération Suisse de Handball  
SHF | Swiss Handball Federation 

Schweizerischer Handball-Verband  
Tannwaldstrasse 2 
CH-4600 Olten 

Abteilung Schiedsrichter 
Tel ASR  031 370 70 03 
asr@handball.ch 

 

Phase 3 definitif (01.01.-07.03.2023)  
 
 
Chers arbitres, observateurs et délégués 
 
DE demain 09.01.2023 à 07.00 h EN VAT POUR VOIR !!! 
 
Retours des jeux 
Nous sommes tout à fait conscients qu’il est impossible de tout planifier et que de nombreux imprévus peuvent toujours se produire à court terme. Mais il est important de respecter 
un déroulement ordonné, c’est pourquoi nous réitérons cette consigne claire: 
Les reports de matches jusqu’à 48 heures avant le match doivent toujours être adressés au site d’engagement compétent (les adresses mail sont disponibles dans le mode d’emploi 
« VAT Calendrierpourfonctionnaires », dernière page 8 ou sous ce lien : Service d’Attribution ou désormais au moyen de la flèche Retour au site d’engagement  dans VAT :.  
 

 
 
Les reports de matches plus courts, en particulier le jour du match même, doivent être annoncés sans exception par téléphone au site d’engagement et, si le bureau central de la 
FSH n’est pas joignable, en composant le numéro direct 031 370 70 03. Le report doit être CONFIRMÉ. Envoyer un e-mail pour ces reports brefs n’est ni suffisant ni acceptable. 
 
Voici des matchs encore ouverts (n’ont pas pu être attribués par l’équipe d’engagement des arbitres) : En VAT-Tool / Gestion AR / Formulaires et extraits / Matches sans arbitres. 
Si vous êtes disponibles à l’un ou l’autre match, merci également de l’indiquer à votre personne de contact. 
 
VAT-Tool (calendrier) à jour : 
Et encore l'appel : Nous vous demandons vivement: mettez à jour vos disponibilités durant le week-end à venir (par exemple, le jeudi soir). Si vous avez quelque chose de prévu 
parce que PAS d’engagement comme arbitre, notez-le pour ce week-end. Ici vous trouvez l’instruction. 
 
Vérifier le VAT-Tool 
Si vous renvoyez un jeu au responsable de service d’attribution veuillez vérifier dans le VAT-Tool, que le jeu est vraiment disparu de votre calendrier pendant la semaine. 
 
 
On vous souhaite bonne année, beaucoup de matchs intéressants et fairplay! 
 
Salutations sportives 
Susi Erni 

https://www.handball.ch/media/5732/vat-instruction-calendrier-pour-fonctionnaires.pdf
https://www.handball.ch/fr/schiedsrichter/portal/einsatzstellen/
https://www.handball.ch/media/5732/vat-instruction-calendrier-pour-fonctionnaires.pdf

