
 

 

 

 

Checkliste – Schiri 
 

Vor Meisterschaftsbeginn 

myVolley-Manager (Angaben müssen bis zur Deadline erledigt sein!): 

- Profil: Stimmt meine Adresse noch? (Profil / beim Namen Bleistift anwählen, kontrollieren, 

allenfalls ändern und speichern – bitte unbedingt eine Mailadresse und Mobileno. erfassen!) 

- Einstellungen: 

- Bin ich noch für den richtigen Verein als aktiver Schiri erfasst? 

- Stimmt das gewünschte Pensum (wenn ein Schiri für 2 Teams Spiele übernimmt, muss er 

Doppelpensum anwählen, wenn ein offenes Schiripensum auf die Vereinsschiris aufgeteilt 

werden muss, muss die Anzahl Spiele eingegeben werden  - dies bitte mit dem 

Schiriverantwortlichen eures Vereines klären!). 

- Habe ich das Team, wo ich als Spieler oder als Trainer engagiert bin angegeben.  (Team 

auswählen ,„hinzufügen“ klicken, speichern (ganz unten) nicht vergessen. Das Team muss 

danach erscheinen (Kontrolle: ausloggen und einloggen), sonst wurde es nicht erfasst. 

- Habe ich angegeben, ob ich bereit bin auch unterste Ligen (= Heimschiri) zu leiten!  Ja 

eingeben (Es macht Sinn, dass die untersten Ligen auch von Heimschiris geleitet werden, 

wird bei diesen Spielen auch weniger Gebühr erhoben. Wenn nun aber immer 

Auswärtsschiris diese Spiele leiten, stimmt das Verhältnis der erhobenen Gebühr mit der 

Auszahlung nicht überein) AUSNAHME: N3 und N2 Schiris sollten dies nicht bewilligen! 

- Absenzen erfassen (Haken setzten), auch Trainingsabend, ausser man ist bereit am 

Trainingsabend als Schiri zu amten. Wichtig: Spieldaten für die erfassten Teams (egal ob als 

SpielerIn oder TrainerIn werden automatisch berücksichtigt – ausser die Herren 

Juniorenspiele, diese müsste man mit Abszenz blockieren – da diese Spiele im SVRI Spielplan 

nicht erscheinen – Administration SVRA).  

- Habe ich angegeben, wenn ich befördert werden möchte um somit auch bessere Spiel leiten 

zu können. 

Speichern nicht vergessen!  

Nach getätigter Eingabe unbedingt prüfen ob alles gespeichert ist (Kontrolle: ausloggen, 

einloggen prüfen)! 

Während der Saison 

- Spiele von der Börse nehmen, wenn das Obligatorium nicht erreicht ist.  

- Regelmässiges Überprüfen der Spiele in der Tauschbörse wird empfohlen, um auch anderen 

Schiris zu helfen, welche ein Spiel nicht leiten können. 

- Zum Obligatorium zählen auch SV und SVRI Cupspiele, SM-Qualiturniere und SM-Turniere, 

Auf-/Abstiegsspiele. 

Ende Saison 

- Habe ich genügend Spiele (sonst bei der Geschäftsstelle SVRI melden um noch 

Entscheidungsspiele zu übernehmen) 

- Spesenblatt ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und bis Ende April an die 

Geschäftsstelle SVRI senden. 


