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WAS IST FÜR DICH DIE FASZINATION AM SCHIEDSRICHTER-AMT? 
Besonders faszinierend ist für mich, dass ich bei jedem Spiel von neuem herausgefordert 
werde. Man wird immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert und kann nie mit 100-
prozentiger Gewissheit sagen, was einen bei einem Spiel erwartet. Das macht es spannend. 
 
WAS WAR DEIN WICHTIGSTER EINSATZ, DEIN „GRÖSSTER EROLG“?  
Das war die Spielleitung des Frauen-Cupfinals im Jahr 2016. Vor 2'750 Zuschauern in dieser 
emotionsgeladenen Halle einen der Saisonhöhepunkte leiten zu dürfen, war mir eine 
riesengrosse Ehre und wird mir sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. 
 
WELCHE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN BRAUCHT EIN SCHIEDSRICHTER? 
Meiner Meinung nach sollte ein guter Schiedsrichter ein ausgezeichneter Kommunikator sein 
– sowohl verbal als auch nonverbal. Man sollte in der Lage sein, die eigenen Emotionen 
während des Spiels unter Kontrolle zu haben und die Kritik, die während und nach dem Spiel 
anfällt, sachlich einzuordnen. 
 
WARUM SOLL MAN SCHIEDSRICHTER WERDEN? 
Ich empfehle es jedem Spieler, besonders auch jenen im Juniorenalter, regelmässig das eine 
oder andere Spiel als Schiedsrichter zu leiten. Dies fördert das Bewusstsein fürs Fairplay 
sowie den Respekt gegenüber den Offiziellen.  
 
WAS HAT DEINE BEGEISTERUNG FÜR DEN VOLLEYBALLSPORT ENTFACHT? 
Ich habe als 8-jährige mit Volleyball beim MTV Näfels angefangen. Wann immer es ging, war 
ich an den Heimspielen der NLA Mannschaft anzutreffen – meist als Ballkind oder 
Quickmopper. Nach fast 10 Jahren als Spielerin in der NLB und NLA kann ich mir mittlerweile 
ein Leben ohne Volleyball nicht vorstellen. Der Sport gab mir die Möglichkeit in andere 
Länder zu reisen, neue Bekanntschaften zu machen und hat mich gelehrt, sich im Team 
einzuordnen. Das Schiedsrichter-Amt gibt mir heute die Möglichkeit, noch immer aktiv am 
Geschehen teilzuhaben und unserem Sport auch etwas zurück zu geben.   


