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WAS IST FÜR DICH DIE FASZINATION AM SCHIEDSRICHTER-AMT? 

Jedes Spiel ist anders und wieder eine neue Herausforderung. Vom Moment des Anpfiffs bis nach dem 

Schlusspfiff ist höchste Konzentration gefragt. Auf einem Spielfeld mit 12 verschiedenen Spielerinnen 

und Spielern, den Auswechselspielern sowie den Coaches begegnet man ganz unterschiedlichen 

Charakteren sowie grossen und kleinen Emotionen. Kein Spielzug ist gleich. Man muss jeden Punkt für 

sich abschliessen können. Es bleibt keine Zeit zu überlegen, ob man anders hätte pfeifen sollen, man 

muss sich gleich wieder auf den nächsten Spielzug fokussieren. All diese Komponenten machen jedes 

Spiel auf eine eigene Art und Weise spannend.  

 

WAS WAR DEIN WICHTIGSTER EINSATZ, DEIN „GRÖSSTER EROLG“?  

Der kommt hoffentlich noch   

 

WELCHE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN BRAUCHT EIN GUTER SCHIEDSRICHTER? 

Durchsetzungsvermögen, Unparteilichkeit und die Fähigkeit, hinter seinen Entscheidungen zu stehen.  

 

WARUM SOLL MAN SCHIEDSRICHTER WERDEN? 

Als Schiedsrichter leistet man einen wichtigen Beitrag zum Volleyballsport und engagiert sich für etwas 

Gutes. Die Ausbildung und Tätigkeit als Schiedsrichter fördert und fordert einen aber auch auf 

persönlicher Ebene. Man lernt, mit schwierigen Situationen umzugehen und Verantwortung zu 

übernehmen. Man erhält für einmal eine andere Sichtweise auf das Spielfeld, lernt die Regeln besser 

kennen und dies bringt einen auch spielerisch wieder weiter. 

 

HAST DU EINEN WUNSCH, EINE MESSAGE AN SPIELER, TRAINER UND ZUSCHAUER? 

Fairness wird im Volleyballsport grundsätzlich hoch gehalten. Ich wünsche mir, dass dies auch in Zukunft 

so bleibt. Entscheide müssen innert Sekunden getroffen werden. Wir sind auch nur Menschen und 

Fehlentscheide passieren manchmal eben. Wir versuchen, fair zu pfeifen und bei jedem Spiel unser 

Bestes zu geben. Von Spielern und Aussenstehenden wünsche ich mir, auch in kritischen Situationen 

Fairness und Akzeptanz zu erhalten. 
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WAS HAT DEINE BEGEISTERUNG FÜR DEN VOLLEYBALLSPORT ENTFACHT? 

Nachdem ich jahrelang  polysportiv aktiv war, schnupperte ich 2009 das erste Mal in eine 

Volleyballstunde hinein. Nach ein paar Jahren im Mixed-Team packte mich der Ehrgeiz und ich 

wechselte in die Damenmannschaft zum SV Volley Wyna, wo ich heute noch aktiv bin. Jedes Training ist 

eine neue Herausforderung und man kann sich stetig verbessern, hat nie ausgelernt. Unser damaliger 

Präsident, Jörg Gautschi, welcher zur Zeit bei Volley Luzern in der NLA spielt und auf dem Feld vor 

Emotionen sprüht, gab seine Leidenschaft fürs Volleyball auf und neben dem Spielfeld an mich weiter. 

Dies versuche ich heute auch meinen Jüngsten im Kids Volley weiter zu geben.  

 

WIE IST DAS SCHIEDSRICHTERAMT MIT FAMILIE UND BERUF VEREINBAR? 

Es ist wichtig, Kompromisse einzugehen und gegenseitig Verständnis zu haben.  

 

WARUM BIST DU SCHIEDSRICHTERIN GEWORDEN? 

Im Verein hatten wir zu wenig aktive Schiedsrichter und mein Team musste jemanden stellen. Ich hatte 

schon länger mit dem Gedanken gespielt und meldete mich schliesslich freiwillig. Volleyball ist meine 

grosse Leidenschaft und das Pfeifen macht mir Spass. Ich glaube, man kann auch neben dem Spielfeld 

viele schöne Begegnungen haben. Zudem ist jedes Spiel für mich persönlich eine neue Herausforderung. 

Ich lerne immer wieder dazu und das macht das Schiedsrichtern so spannend. Und natürlich gibt es so 

auch einen schönen Batzen in mein Reisekässeli  

 

 


