
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter 
 
Ihr lest gerade den Newsletter #1. Er wurde auf die Saison 2022/2023 neu ins Leben gerufen. Wichtige 
Informationen, Erinnerungen und Umfragen finden hier ihren Platz. Bitte lest diese Mails aufmerksam bis zum 
Ende durch. Wenn ihr zu einem Thema mehr Informationen erhalten möchtet oder noch Fragen bestehen, dürft 
ihr euch selbstverständlich jederzeit bei mir melden. 
 
Umstellung Software 
Wie ihr sicher bereits mitbekommen habt, stellt auch der RVNO vom MyVolleymanager auf das neue Tool 
VolleyManager um. Bitte befolgt Moniques und Hedys Anweisungen und pflegt eure Profile mit vollständigen 
Angaben. Anders könnt ihr nicht eingeplant werden. 
 
SR- Grad 
Mit dem neuen VolleyManager wurden schweizweit auch einheitliche SR- Grade eingeführt. Die genaue 
Unterteilung und was ihr mit eurem neuen Grad pfeifen dürft, findet ihr im Schiedsrichter Einsatzraster auf der 
Website des RVNO unter Schiedsrichter – Dokumente. 
(http://rvno.ch/uploads/media/Schiedsrichter-Einsatzraster_22_23-1.pdf) 
 
Linienrichter- Ausbildung 
Für die Spiele der NLA müssen wir jeweils zwei Linienrichter aus der Region stellen. Die Spiele sind interessant, 
man schnuppert schon mal in die höchste Schweizer Liga rein. Und, man hat einen der besten Blickwinkel aufs 
Spiel. Möchtest du das nicht auch erleben? 
Interessierte Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen dürfen sich gerne bei mir für die Ausbildung als LR melden.  
 
RSK- Mitglied 
Wir sind auf der Suche nach einem neuen Mitglied in der RSK. Lust, unsere Arbeit einmal von der anderen Seite 
anzuschauen? Egal welchen SR- Grad du hast, egal wie lange du schon auf dem Bock stehst: Wenn du 
zuverlässig, offen für neues und mit einem breiten Interesse für den Volleyballsport bist, dann melde dich bei mir. 
Ich erzähle dir gerne mehr! 
 
Vorankündigungen 
Schiedsrichterversammlung und Schiedsrichter- WK 
Die diesjährige Schiedsrichterversammlung findet am Samstag, 27.08.2022 um 14.00 Uhr in der Aula im 
Mattschulhaus in Wil statt. Bitte reserviert euch diesen Termin. 
 
Obligatorische Standortbestimmung 
Wie jedes Jahr werden alle aktiven und dispensierten Schiedsrichter wieder eine obligatorische 
Standortbestimmung durchführen. Der Zeitrahmen beläuft sich auf ca. vier Wochen von Mitte/Ende Juli bis zum 
21.08.2022 hinein. In der Zeit muss diese Standortbestimmung online ausgefüllt werden. Ihr braucht dazu nicht 
mehr als eine Stunde. Die separate Aufforderung dazu wird folgen. 
 
Die Newsletter werden auf der Website des RVNO abgelegt und können nachgelesen werden. 
 
 
Was noch zu sagen bleibt: 
Danke, dass du den ersten Newsletter bis zum Schluss gelesen hast. 
Danke, dass du in der Saison 2022/2023 als Schiedsrichter zur Verfügung stehst. 
Danke für deine Zeit. 
Und, bei Fragen, Wünschen, Anregungen, einfach melden. 
 
 
Liebe Grüsse 
Sandra Auricht 
RSK- Präsidentin 
 
 
RSK Präsidentin 
Sandra Auricht 
Gehrenstrasse 6 
8266 Steckborn 
Tel.: 079 360 37 48 
E-Mail: rsk@rvno.ch 
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