Clubcorner
Fragen und Antworten
Was passiert, wenn ein Team ohne "Clubcorner-Spielerliste" zum Spiel
erscheint?
Das Wichtigste vorneweg: Das Spiel muss stattfinden! Hat der Trainer keine Clubcornerliste so hat dieser
die komplette Mannschaft auf ein neutrales Papier zu schreiben (inkl. Trikot-Nummer, Name, Vorname,
Geb.-Datum). Sämtliche Spieler haben die Liste zu unterzeichnen und die Kontrolle findet anhand der
Identitätskarten statt. An diesem Vorgehen hat nichts geändert!
Der SR muss dann die Spieler selbständig im Rapport ergänzen, so dass ein Rapport machbar ist. Wenn
auch dies nicht möglich ist, ist das Sekretariat zu informieren. In jedem Fall muss unter Bemerkungen das
Fehlen der Clubcorner-Karte erwähnt werden.

Bis wann muss der Rapport erfasst sein?
Der Rapport muss bis am Montag um 24.00 Uhr erfasst werden. Später abgeschlossene Rapporte gelten wie
bis anhin als "zu spät eingereicht"

Wie mache ich die Passkontrolle?
Grundsätzlich geht der Schiedsrichter mit dem Formular zu den Mannschaften, liest die Namen vor und
kontrolliert wie bis anhin, ob alles übereinstimmt.


Wir empfehlen jedoch anstelle der Namen lediglich die Trikotnummer zu lesen, damit man sich nicht
mit schwierig auszusprechenden Namen blamiert.

Was muss der Schiedsrichter während des Spiels notieren?
Das Wichtigste bleiben nach wie vor die Verwarnungen, Ausschlüsse und Tore. Mit Clubcorner müssen
neu auch die Auswechslungen sowie die Torschützen (siehe nachstehender Absatz) im Rapport
festgehalten werden. Zudem ist die Erfassung der Minuten für diese Ereignisse Pflicht.
In jenen Ligen, wo freies ein- und auswechseln möglich ist, kann eine Box markiert werden, wenn ein
Spieler nicht zum Einsatz gelangt. Weitere Angaben sind nicht mehr notwendig

Wie erfolgt das Notieren der Torschützen?
Neu werden in allen Kategorien die Torschützen erfasst, sofern das Ereignis-Faltblatt von den Vereinen
vorliegt. Wenn die Vereine das Ereignis-Faltblatt nach dem Spiel dem Schiedsrichter nicht übergeben, so
dürfen keine Torschützen erfasst werden (Weisung SFV)!

Hinweis: Bei Trainingsspielen können keine Tore erfasst werden! Es gilt weiterhin: Die Vereine sind
angehalten, nach dem Spiel das komplett ausgefüllte Faltblatt unterzeichnet dem SR abzugeben! Wird das
Faltblatt nicht abgegeben, dann bitte unter besondere Vorkommnisse angeben!

Brauchen wir von den Teams das ausgefüllte und ergänzte "Faltblatt" nach
dem Spiel?
Wie bereits erwähnt, sollen die Schiedsrichter die Teams vor dem Spiel darauf hinweisen, dass das Faltblatt
komplett ausgefüllt innert 10 Minuten nach Spielschluss dem Schiedsrichter abzugeben ist.

Was passiert, wenn ein Team das "Faltblatt" nicht abgeben kann/will?
Der Schiedsrichter hat keine Möglichkeit die Mannschaften zur Abgabe zu zwingen. In einem solchen Fall
stützt sich der Schiedsrichter auf seine Notizen ab und vermerkt im Rapport unter besondere
Vorkommnisse, welches Team das Faltblatt nicht abgegeben hat. In diesem Fall sind keine Torschützen zu
erfassen

Was ist, wenn der Schiedsrichter nicht alle Daten vollständig notiert hat?
Das Wichtigste sind wie bereits erwähnt die korrekten Verwarnungen und Ausschlüsse, sowie das korrekte
Ergebnis. Bei diesen Angaben muss sich der Schiedsrichter (wie bis anhin) auf seine Notizen verlassen
können. Wurde beispielsweise eine Minute oder eine Auswechslung vergessen zu notieren kann man das
ausgefüllte "Faltblatt", welches die Teams nach Spielschluss abgeben als Unterstützung hinzunehmen.

Bei weiteren Fragen?
Auf football.ch sind sämtliche Arbeitsschritte mit Videos erklärt. Wichtig zu wissen ist, dass Clubcorner
seitens des SFV eingeführt und die SK IFV nicht geschult wurde. Wir bitten Euch deshalb bei Fragen das
elektronisches Supportanfrage-Formular zu benutzen:
http://org.football.ch/Club-Corner/clubcorner-ch.aspx

