
Clubcorner Aktualisieren 
 
Verfügbarkeit 
Da wir ab sofort mehr mit der automatischen Zuteilung der 
Spiele arbeiten werden, ist es zwingend notwendig, dass der 
Kalender im Clubcorner aktualisiert ist. So können 
Spielrückgaben vermieden werden.  

Es ist sehr wichtig, dass jeder SR seine Verfügbarkeit richtig 
anpasst.  

 

Die Zeit muss zwingend richtig eingetragen sein.  
Die eingetragene Zeit ist der Spielbeginn.  
Bei der Eingabe von 00:00 bist du den ganzen Tag verfügbar. 

Um die Verfügbarkeit anzuzeigen, muss das √ Häklein gesetzt 
sein, damit der Tag auch aktiviert ist. Wenn das Häklein nicht 
gesetzt ist, teilt es an diesem Tag kein Spiel zu.    

 

 



Abwesenheit 

Abwesenheiten sind wie bisher mind. 25 Tage im Voraus 
einzutragen. 

Leider kommt es immer wieder vor, dass die Abwesenheiten 
nicht eingetragen werden. Dies führt zu Spielrückgaben, welche 
einen unnötigen Mehraufwand generieren.  

Abwesenheiten sind in der Einsatzplanung richtig einzutragen. 

Zeitlich begrenzt: 

 

Wenn du es so einträgst, kann dir der Automat ein Spiel mit 
Spielbeginn bis 11 Uhr oder ein Spiel mit Spielbeginn ab 15 Uhr 
zuteilen.  

Die Stunde, welche du vor dem Spiel vor Ort sein musst sowie 
der Anfahrtsweg werden vom Computer nicht berechnet. Dies 
musst du in deiner Vorbereitung selbst beachten!  



 
So bist du den ganzen Tag abwesend (00:00 – 23:59) 

Der Automat teilt dir kein Spiel zu  

 

So kannst du den Eintrag im Kalender kontrollieren.  

 

 



Pikett als SR 

Wenn der Eintrag: Ersatz FVBJ steht, musst du den ganzen 
Tag für einen kurzfristigen Einsatz zur Verfügung stehen. Wenn 
das Telefon nicht entgegengenommen werden kann, erwarten 
wir einen sofortigen Rückruf innert 10 Min.  

Auf der Homepage unter Dokumente → Merkblätter → 
Merkblatt Pikett SR findest du die dazugehörige Weisung. 

Dieser Eintrag ist mind. 20 Tage im Voraus im Clubcorner 
eingetragen und ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 



Ausbildung 

Unter der Rubrik «Ausbildung» findest du sämtliche Kurse, für 
welche du angemeldet bist. Falls es dir nicht möglich ist einen 
Kurs zu besuchen, muss dies der Geschäftsstelle gemeldet 
werden sk-fvbj.ca-afbj@football.ch  

Abmeldegründe: 
(Arbeit, Militär, Krankheit nur mit Arztzeugnis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spielrückgaben 

Wenn es zu einer Spielrückgabe kommen sollte, hat diese 
ausschliesslich auf die folgende Adresse zu erfolgen: 
ags-fvbj.conv-afbj@football.ch  

Rückgaben welche auf eine andere Adresse gemacht werden, 
werden nicht mehr bearbeitet. Zukünftig wird die SK in solchen 
Fällen eine Gebühr verlangen. 

Sobald ein Spiel zurückgegeben wurde, ist der SR verpflichtet 
den Eintrag im Clubcorner nachzutragen, damit nicht wieder ein 
Spiel zugeteilt wird. 

Bei einer Verletzung die länger dauert, ist sofort ein Arztzeugnis 
an die Geschäftsstelle per E-Mail oder Post zu schicken. 

Die Abwesenheit wird dir im Kalender eingetragen und je nach 
Dauer der Absenz erhältst du Dispensspiele gutgeschrieben.  

 
Montag bis Freitagmittag 
  
Meldung via E-Mail: 
ags-fvbj.conv-afbj@football.ch 
 
Am Spieltag zusätzlich zu E-Mail die telefonische Meldung: 
 
031 359 70 94 
031 359 70 95 
Rückgabegrund, SR-Nummer Name Vorname und 
Spielnummer immer angeben! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freitagabend bis Sonntag 
        
Telefonische Meldung: 
 
(Pikettstelle) 
  
031 359 70 98 (deutsch) 
031 359 70 99 (französisch) 
Nur notfallmässige Rückgaben für entsprechendes 
Wochenende! 
 
Spielrückgaben weniger als 14 Tage vor dem Spiel wegen 
Einsatz als Spieler sind nicht erlaubt. Ein Vergehen zieht 
eine Busse nach sich. 
 
 
 

Persönliche Daten 

Sämtliche Angaben im Clubcorner sind immer aktuell zu halten 
(Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adressen) 

Jeder SR ist verpflichtet ein aktuelles Foto von sich im 
Clubcorner zu haben.  

 



Spielabsage durch Verein 

Bei einer Spielabsage durch den Verein muss die jeweilige 
Pikettstelle des FVBJ informiert werden! 

 

Notizen: 
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