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WAS IST FÜR DICH DIE FASZINATION AM SCHIEDSRICHTER-AMT? 

Jedes Volleyballspiel schreibt seine eigene Geschichte, aus diesem Grund weiss man nie genau, was 

einen während des Spiels erwartet. Auch in Spielen, in welchen man sich sicher und wohl fühlt, können 

plötzlich unvorhergesehene Situationen entstehen. Genau dies ist für mich das faszinierende am 

Schiedsrichter sein. Man trifft immer wieder neue Situationen an, lernt damit umzugehen und richtig zu 

entscheiden.  

 

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

Für mich waren in diesen knapp 2 Saisons als Beachvolleyballschiedsrichterin zwei Spiele sehr wichtig. 

Einerseits war dies das Finalspiel der Herren an meinem ersten Beachvolleyballturnier, als 2. 

Schiedsrichterin mit meinem Vater (Stephan Belser) an seinem letzten Einsatz auf nationaler Stufe im 

Beachvolleyball. Dazu kam in der vergangenen Saison das spannende Finalspiel der Damen an der Coop 

Beachtour in Olten zwischen Betschart-Hüberli und dem Deutschen Team Bieneck/Schneider vor einer 

riesigen Kulisse in der schönen Altstadt von Olten. 

 

WELCHE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN BRAUCHT EIN GUTER SCHIEDSRICHTER? 

Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass ein Schiedsrichter hinter seinen eigenen getroffenen 

Meinungen stehen und diese auch den Teams gegenüber vertreten kann. Dazu ist eine der wichtigsten 

Fähigkeiten auch die Art der Kommunikation, verbal wie auch nonverbal.  

 

WARUM SOLL MAN SCHIEDSRICHTER WERDEN? 

Weil man dem Sport, der einem selber sehr viel bedeutet, als Schiedsrichter sehr nahe ist. Man leistet 

als Schiedsrichter einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass ein Spiel für die Zuschauer spannend ist und 

dass dieses auf einer fairen Ebene durchgeführt werden kann.  

 

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

Ein Spiel kann immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und die Entscheidungen müssen 

innerhalb sehr kurzer Zeit gefällt werden, dies ist je nach Situationen nicht immer einfach. Die 

Kombination aus diesen beiden Faktoren führt sicherlich dazu, dass es zu Fehlentscheidungen oder 
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Meinungsverschiedenheiten kommen kann. Aus meiner Sicht wünschte ich mir teilweise, etwas mehr 

Toleranz und Akzeptanz gegenüber den Schiedsrichtern und dessen gefällten Meinungen.  

 

WAS HAT DEINE BEGEISTERUNG FÜR DEN VOLLEYBALLSPORT ENTFACHT? 

Ich habe mit ungefähr 8 Jahren selber mit dem Volleyball spielen begonnen. Die Sportart hat mir immer 

sehr gut gefallen, da es sehr wichtig ist in der Mannschaft zusammen das Spiel zu bestreiten, Hochs und 

Tiefs zusammen zu bewältigen. Bereits früh habe ich mich auch für die andere Seite des Volleyballspiels 

(Schiedsrichteramt) interessiert, ich durfte schon bevor ich selber aktiv als Schiedsrichterin unterwegs 

war, durch meinen Vater sehr viel Lernen und mit ihm viele beobachtete Spielsituationen diskutieren, 

was mir als Schiedsrichterin sehr viel geholfen hat. 

 

WARUM BIST DU SCHIEDSRICHTERIN GEWORDEN? 

Ich bin Schiedsrichterin geworden, weil mich schon immer beiden Seiten vom Sport sehr interessiert 

haben. Einerseits das Spielen, aber auch das Schiedsrichtern. Bereits an Juniorinnenturnieren habe ich 

das Pfeifen von Spielen sehr gerne übernommen, weil es mir Spass macht sofort Entscheidungen zu 

treffen. Nach meiner Zeit als Juniorin wollte ich mich dann in diesem Bereich weiterentwickeln, da es für 

mich eine Chance ist, an Spielen der höchsten Stufen in der Schweiz teilzunehmen und meine Freude an 

diesem Sport weiterhin mit anderen teilen zu können. 

 

 


