
Richtlinien des GSA
Einteilungen, Rückgaben und Freistellungen

Einteilung

• Spielaufträge werden idR 2-3 Wochen im Vorfeld an die SR veschickt
(Ausnahme natürlich bei Umbesetzungen)

• Schiedsrichter der Bezirksliga werden erst ca. 10 Tage vor dem Spiel 
eingeteilt. Die Einteiler halten Ihnen entsprechend Spiele frei

• Spiele sind im Sinne eines reibungslosen Ablaufes schnellstmöglichst zu 
bestätigen. Der GSA erwartet eine Bestätigung binnen 3 Tage nach 
Einteilung. Dies sollte im Zeitalter von Smartphones kein Problem darstellen.

• Ist ein Spiel nach 5 Tagen nicht bestätigt, kann das Spiel ohne Rücksprache 
umbesetzt werden.

• Jeder Einteiler führt über Rückzüge wegen ,,Nicht bestätigt" Buch. Fällt ein 
SR hierbei mehrmals auf, kann sich dies auf die Anzahl der weiteren Spiele 
sowie auf die Qualifikation für die kommende Saison negativ auswirken.

Freistellungen

• Der GSA erwartet von ausnahmslos jedem SR, dass sich die Einteiler auf die 
Vollständigkeit der Freistellungen verlassen können. Hierbei wird 
ausdrücklich betont, dass auch kurzfristige Verhinderungen einzutragen sind!

• Obwohl es für allgemein jeden SR der Gruppe selbstverständlich ist, so wird 
insbesondere von höherklassigen SR ein überdurchschnittliches Maß an 
Zuverlässigkeit (Freistellungen, Bestätigungen...) erwartet. Dies ist 
Voraussetzung für eine Qualifizierung im Bereich der Kreisliga und höher.

Rückgaben

• bei ausnahmslos jeder Rückgabe muss dem betreffenden Einteiler eine Mail 
geschrieben werden. Bei Rückgaben kurzfristiger als 3 Tage vor dem Spiel 
muss zusätzlich ein Anruf erfolgen! Bleibt dieser aus, wird die Rückgabe evtl 
nicht bearbeitet. Daraus resultierende Folgen (zB Nichtantritt) hat der SR 
selbst zu tragen.



• Obwohl es schon mehrmals bekannt gegeben wurde, erfolgen immernoch 
Rückgaben über WhatsApp, SMS o.ä.
Diese sind nicht zulässig! Ausschließlich Mail bzw. Mail + Anruf!
Rückgaben über andere Wege können unbearbeitet bleiben.

• Es liegt in der Verantwortung des SR, dass Rückgaben bearbeitet werden.
Wird ein Einteiler telefonisch nicht erreicht, so muss er selbstständig einen 
anderen Einteiler kontaktieren.
Einteiler der SRG Ruperti sind:
• Hans Öllerer (Herren)
• Patrick Schönherr (Junioren)
• Michael Hagl (Beobachter + Vertretung)
• Daniel Miethsam (Senioren + Vertretung)
• Hans Wichtlhuber 
• Matthias Rothe
Jeder dieser Einteiler kann jedes Spiel bis zur Kreisklasse umbesetzen!

Diese Richtlinien treten zum 01. Juli 2018 in Kraft!

Traunstein, den 28.06.2016

Der GSA

Hans Wichtlhuber Matthias Rothe Patrick Schönherr


