ASR-Newsletter 01-2019/20
Werte Schiedsrichterinnen, werte Schiedsrichter, geschätzte Delegierte und Beobachter

Auch in der kommenden Spielzeit werdet ihr periodisch den ASR-Newsletter erhalten. Lest ihn bitte
genau durch. Wenn ihr Inputs habt, meldet diese, wir sind sehr dankbar.

Aus der Geschäftsstelle
Endlich ist das Sommerloch vorbei und wir können alle wieder unserem tollen Hobb y nachgehen!
Denkt daran, die Vorbereitungszeit gehört nicht nur den Spielern, auch wir SR und Delegierte/Beobachter bereiten uns gut auf die Saison vor – Fitness, Administrative-Neuigkeiten und Kleidung
gehören natürlich zwingend zu einer guten Vorbereitung.
Ganz wichtig, denkt daran, alle Funktionäre, welche den Einsatz der Spiele machen, egal ob SR,
Beobachter oder Delegierte, machen dies ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Damit sie das effizient
und gut machen können, brauchen sie drei Sachen:
- ein stets aktuelles VAT!
- Informationen von euch bezüglich involvierter Vereine / Teams, in denen ihr nicht eingesetzt
werden möchtet, resp. solltet
- weitere Wünsche, Sorgen und Befindlichkeiten – Kommunikation braucht immer zwei
Solltet ihr Material brauchen, wendet euch an die übliche bekannte Email -Adresse –
susi.erni@handball.ch – euch wird immer geholfen!
ASR Leitung, Reto Morell
Gemäss Online Enzyklopädie Wikipedia soll es eine Studie geben, wonach die Handball Schiedsrichter bis zu zehnmal mehr Entscheidungen in einem Spiel zu treffen haben, als etwas Fussball
Schiedsrichter. Was sagt uns das?
Nein! Wir nehmen uns deshalb nicht wichtiger. Wir nehmen daraus noch mehr Motivation, als
Dienstleiter in einem tollen Sport, unsere Aufgabe gewissenhaft, ausgewogen zu erf üllen. Es ist
auch ein starkes Argument, andere in unserem Bekanntenkreis zu dieser Lebensschule zu animieren.
Wir wünschen euch eine erfüllte Saison!

Fachbereich Karriereförderung, Beat Jucker
Der Fachbereich Karriereförderung wurde in der Sommerpause einem Relaunch unterzogen. Um
noch stufengerechter ausbilden zu können, wird es analog zu den anderen Fachbereichen ab der
kommenden Saison eine Trennung in KF Spitze, KF Leistung und KF Breite geb en. Die verschiedenen Veranstaltungen werden zwar gemäss Jahresprogramm beibehalten und die Schiedsrichter
der Karriereförderung Spitze und Leistung treffen sich alle weiterhin am selben Ort, indes werden
andere Inhalte analysiert und besprochen. Der Bereich KF Breite soll die im Jugendhandball
schlummernden Talente entdecken und in ihren ersten Schritten im Paar -System begleiten und
unterstützen. Hierzu werden die Fachbereiche Qualitätssicherung und Karriereförderung eng zusammenarbeiten. In den nächsten Wochen und Monaten wird der Fokus auf der strategischen Ausrichtung dieses für die Zukunft enorm wichtigen Bereichs gelegt.
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Fachbereich Qualitätssicherung, Beat Nagel
Der Fachbereich Qualitätssicherung hat im Bereich Spitze die Funktion des Beobachtens von der
Aufgabe des Delegierten abgetrennt. In Zukunft wird der Delegierte sich voll auf die Abwicklung
des Spieles konzentrieren. Die Beobachtung kann sich mit der reinen Spielanalyse auseinander setzen. In der Spitze wird zusätzlich das Videostudium an Gewicht gewinnen. Im Bereich der Leistung arbeiten wir neu mit einem Förderkader, hier sind Potentialpaare angesiedelt. Wie in den letzten zwei Jahren werden wir dieses Kader ab der 3. Spielperiode testen, um zu schauen, ob sie für
höhere Aufgaben bereit sind. Im Bereich der Breite werden wir aufgrund der Neuausrichtung des
Fachbereiches Karriereförderung schon im frühen Leben des Schiedsrichters zusammenarbeiten
dürfen.
Über den Sommer hat sich der Fachbereich Qualitätssicherung auch in den Neuschiedsrichterkursen engagiert. Der neu eingeschlagene Weg, in dem wir die Neuschiedsrichter in den Entscheidungsprozess einbinden, wird uns sicher viel motivierte SR-Aspiranten bescheren. Wir wünschen
Euch allen eine tolle Saison 2019/2020 und stehen gerne bereit, wenn Fragen oder besondere
Ereignisse auftauchen.

Fachbereich Einsatz, Stephan Summ
Die erste Einsatzphase ist gemacht, wie immer mit den üblichen Problemen im September. Es ist einer
der Haupturlaubsmonate und von daher mit vielen Sperrdaten belegt. Ihr werdet einige Änderungen im
Bereich der Einsätze Leistung feststellen: Nachdem wir in der letzten Saison die Strukturen in der Spitze
angepasst haben, führen wir dies nun im Bereich Leistung weiter. Eine erste, aber sicher nicht die letzte,
Veränderung daraus ist, dass Spiele im Bereich von Elitespielen MU15, MU17, MU19 und FU18 nur
noch mit Schiedsrichtern bis zur Vollendung des 55. Lebensjahrs besetzt werden. Dies bedeutet konkret
für diese Saison nur bis zum Jahrgang 1964. Wir setzen damit eine klare Priorität im Einsatz dieser
Ligen.
Weiter haben wir einen Förderkader im Bereich Leistung geschaffen, nicht zu verwechseln mit dem
Ressort Karriereförderung. Dieser Leistungskader bildet das Gefäss, aus dem die möglichen Nominationen für die Spitze erfolgen. Der Kader setzt sich zusammen aus festgelegten Paaren und weiteren
Paaren, die sich wie letzte Saison direkt bei uns melden. Daher an dieser Stelle der klare Aufruf: Paare
aus dem Bereich Leistung, welche sich für eine Promotion in die Spitze interessieren, melden ich bis
zum 15. Oktober per Mail bei Stephan Summ sreinsatz-leistung-west@handball.ch.
Nach Abschluss der Meldephase werden wir dann alle Paare des Förderkaders zu Beginn des
November zu einem Kurs aufbieten. Dort sind dann ein Regeltest, der Fitnesstest bis Stufe 9,5 sowie
eine Theorielektion zu absolvieren. Ein verstärkter Einsatz mit Beobachtungen erfolgt dann ab der Einsatzphase 3.
Zum Schluss noch ein weiterer Hinweis: die Eingabe der Sperrdaten für die Einsatzphase 2 hat bis zum
8. September zu erfolgen.
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