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SSV Regionalverband Bern /Jura

Liebe Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter

Werte Instruktoren und
Fussballfreunde

Für dieses neue Jahr wünsche ich Allen
viel Glück und Gesundheit. Wir befinden
uns jetzt auf demselben Stand wie vor
genau zwei Jahren. Wie wird der morgige
Tag aussehen? Im Moment steckt alles in
einer Sackgasse. Jeder möchte arbeiten, 
organisieren und dabei alle möglichen 
Vorsichtsmassnahmen und Anpassungen
treffen, um das geringste Problem zu ver-
meiden, und schliesslich muss doch alles
abgesagt werden, weil das Risiko zu gross
ist wenn etwas passiert. Die Zentralschweiz
und die Region Aargau werden mir da 
nicht widersprechen, denn sie organisierten
einen Unterhaltungsabend (Luzern) und 
ein Hallenturnier für unsere Nachbarn im
Aargau. Im letzten Moment musste alles
abgesagt werden da der verflixte neue
Virus in unserem Land wütete. Aber lassen
wir uns nicht unterkriegen, bleiben wir 
positiv und glauben an bessere Zeiten. 
In der Zukunft wird es sicher glücklichere
Tage geben an denen alles wieder halbwegs
normal ist, vielleicht nicht mehr ganz so
wie früher wo alles erlaubt und zugelassen
war, ohne Einschränkungen, aber bis zu
einem gewissen Grad werden wir uns an
diese Krankheit gewöhnen, wissen, wie wir
mit ihr umgehen und mit ihr leben müssen. 
Unsere Verantwortlichen arbeiten hart
daran, alle Kurse die für dieses Frühjahr

geplant sind, durchzuführen und zu organi-
sieren. Das ist bei weitem nicht einfach 
und unproblematisch, es ist wirklich ein
echtes Kopfzerbrechen. Dafür sei ihnen
von ganzem Herzen gedankt. Ich weiß 
auch dass uns in jedem Fall etwas Gutes
und Interessantes geboten wird. 
Weil es sehr schwierig ist einen schönen
Artikel für diese Ausgabe zusammenzu-
stellen, da so gut wie nichts passiert ist,
möchte ich den Raum und die Gelegenheit
nutzen um all jenen Personen und Unter-
nehmen zu danken die uns weiterhin so
freundlich unterstützen, sei es als Sponsor
oder auf andere Weise. Der gesamte Vor-
stand des SSVBJ bedankt sich herzlich bei
ihnen. Ohne sie wäre es sehr schwierig
heute diese kleine regionale Zeitschrift 
in den Händen zu halten und die verschie-
denen Zusammenfassungen der fünf Teil-
verbände sowie einige Interviews und 
verschiedene Informationen unseres Chef-
redakteurs und des Sekretärs zu lesen. 

Zum Schluss kann ich euch nur wünschen
dass ihr gesund bleibt, tolerant und geduldig
mit den verschiedenen, fast täglichen 
Anpassungen seid, denn der Himmel wird
sich wieder aufhellen. Passt auf euch und
eure Liebsten auf, und vielleicht sehen wir
uns schon bald in einem Unterrichtsraum
oder um ein Spielfeld herum. Bleibt fit 
und nutzt die Fragebögen die euch zur 
Verfügung stehen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Euer Diener Paul
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Spycher 16 Personen
Säli 45 Personen
Bar und Gaststube 30 Personen
Minigolf

ÖFFNUNGSZEITEN
MO und DI RUHETAG
MI - FR  08.30 UHR – 23.30 UHR 
SA  10.00 UHR – 24.00 UHR
SO 10.00 UHR – 22.00 UHR

Gutbürgerliche Küche, Regional und Saisonal orientiert.

Wotsch guet goge Ässe, de muesch s’Bahnhöfli z’Rösshüsere nit vergässe.

SONNTAGS DURCHGEHEND

WARME  KÜCHE!

Stationsstrasse 56
3204 Rosshäusern BE
031 751 01 84
info@restbahnhof.ch
www.restbahnhof.ch
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Spezialitäten Fondue:  Fondue Bressane, Fondue Vigneron,  

Fondue Bourguignonne und Fondue Chinoise a discretion�

 
zum Tagen, Essen und Feiern, von Montag bis Samstag 

����������	�
���������������������	�����������
��	�����������������������
�������������������� ��!�"""#���	��������#��	�

$%&���������'���	��������#��	�

Mehr als eine Druckerei.

Heckenweg 29, 3270 Aarberg, 032 392 11 21 // Bielstrasse 7, 3232 Ins, 032 313 15 41
info@daetwiler.ch // www.daetwiler.ch
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ASA Association régionale Berne /Jura

Chers et chères collègues
arbitres

Pour cette nouvelle année, tous mes vœux
de bonheur et de santé à tous. Nous voilà
au même stade qu’il y a deux ans exacte-
ment. Comment sera fait demain ? Que
quelconque me communique la réponse.
Actuellement tout est dans une impasse,
tout le monde voudrait travailler, organiser
en prenant toutes les précautions et adap-
tations possibles pour éviter le moindre 
risque, et pour finir tout doit néanmoins
être annulé, le risque étant trop conséquent
s’il arrivait quoi que ce soit. Ce n’est pas 
la Suisse centrale de même que la région
d’Argovie qui me contrediront, puisqu’elles
avaient mis sur pied une soirée récréative
pour la région Lucerne et un tournoi en
salle pour nos voisins argoviens. Au dernier
moment tout a dû être annulé, ce satané
nouveau virus faisant rage dans notre pays.
Mais ne nous laissons pas abattre, soyons
positifs et croyons à des jours meilleurs. 
Il y aura bien dans un avenir des jours plus
heureux, où tout redeviendra à peu près
normal, peut-être plus exactement comme
avant, où tout était permis, autorisé, sans
restriction, mais dans une certaine mesure,
nous nous habituerons de cette maladie,
saurons comment l’appréhender et vivre
avec. 

Nos responsables travaillent d’arrachepied
pour mettre en œuvre et organiser tous les

cours qui sont agendés pour ce printemps.
Ce n’est de loin pas évident et convention-
nel, c’est réellement un casse-tête. Qu’ils
en soient remerciés du fond du cœur. Je
sais aussi que peu importe la situation,
quelque chose de bien et d’intéressant nous
sera servi. 
Etant donné qu’il est très difficile de con-
cocter un bel un article pour cette édition,
vu qu’il ne se passe à peu près rien, je 
voudrais profiter de la place et de l’occasion
pour remercier sincèrement toutes ces 
personnes et entreprises qui continuent de
nous soutenir si gentiment soit en tant que
sponsor ou d’une autre manière. Tout le 
comité ASABJ vous adresse ses sincères
remerciements. Sans vous, il serait très 
difficile d’avoir aujourd’hui ce petit écrit
régional entre nos mains, en train de lire les
divers résumés des cinq sous-associations
ainsi que quelques interviews et diverses
informations de notre rédacteur en chef et
notre secrétaire. 
Pour finir, je ne peux que vous souhaiter 
de rester en santé, d’être tolérant avec les
différentes adaptations presque quotidien-
nes, patients, car le ciel va de nouveau
s’éclaircir. Prenez soin de vous et de vos
proches, et peut-être à tout bientôt dans 
une salle de classe ou autour d’un terrain.
Entretenez votre forme physique et utilisez
les questionnaires à votre disposition.

Amicalement, 
Votre serviteur Paul
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2562 Port

Huebstrasse 1

032 373 60 10

www.hueb-port.ch

Boxspring-Tage

industriestrasse 37c
2555 brügg
032 322 06 26
www.bettenwelt.ch
info@bettenwelt.ch
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Liebe Mitglieder, berücksichtigt bei Euren 

Einkäufen unsere Inserenten!

Chers membres, lors de vos achats, prenez en 

considération nos annonceurs!   



bekb.ch

Für Sie nehmen
wir uns gerne Zeit.
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Liebe Schiedsrichter-
kolleginnen und Kollegen

Wieder ist ein Jahr ins Land gezogen und
ein neues hat uns erreicht. Leider mussten
wir unserem Hobby auch im letzten Jahr
unter erschwerten Bedingungen nachgehen.
Das hat uns aber nicht davon abgehalten,
mit Freude auf dem Platz zu stehen und
hält uns auch nicht davon ab, mit Freude
und Hoffnung ins neue Jahr zu schauen. 
Dafür habe ich euch hier ein paar Infos die
der MSV dieses Jahr geplant hat und die
auf dem Programm stehen.
Als erstes Highlight in diesem Jahr steht
unsere Hauptversammlung auf dem 
Programm. Diese wird am Donnerstag, 
19. Mai 2022 stattfinden. Wenn alles gut
läuft wird es die erste HV seit 2019 sein 
die physisch stattfinden kann. Ich würde
mich deshalb sehr freuen euch alle an 
diesem Abend wieder einmal begrüssen 
zu dürfen. Dieses Jahr wird einiges auf 
dem Programm stehen und gerade unseren

Neu-Schiedsrichter /-innen lege ich ans
Herz vorbeizukommen. 
Ausserdem möchten wir im Sommer ein
gemütliches Grillfest organisieren damit
wir uns wieder einmal in entspannter 
Atmosphäre austauschen können und 
einen lustigen Abend haben.
Genauere Infos werdet ihr auf unserer
Homepage finden:
www.msv-bern-ch.
Tragt euch das HV-Datum schon einmal
dick im Kalender ein und schaut ab und 
zu auf unserer Homepage vorbei. 
Die offizielle Einladung wird wie üblich
per E-Mail folgen. 

Wir haben übrigens auch eine Facebook-
Seite: MSV Bern – Mittelländischer
Schiedsrichterverband. 
Schaut mal rein. In diesem Sinne wünschen
wir euch vom MSV einen guten Start in die
Rückrunde und bleibt gesund.

MSV-Präsident, Alexander Peter

  
    
 
 

    Postfach, 3065 Bolligen 
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Irène Schacher 

Neumarktstr. 34, 2502 Biel / Bienne                            

032 323 02 22, www.blumenetc.ch
Biel . Bienne . Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70 

www.spoerrioptik.ch



IHRE TOP-ADRESSE 

FÜR FUSSBALL

BERN Hallmattstrasse 4 | 3018 Bern | 031 981 22 22 | www.trophy-sport.ch
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Liebe Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter

Vorstand
Der Vorstand des SVBO engagiert sich 
besonders für den Trainingsbetrieb, 
die Pflege der Kameradschaft und der 
Betreuung der Anfänger-Schiedsrichter. 
In 4 -5 Vorstandssitzungen versuchen wir
die uns zur Verfügung stehenden Mittel 
optimal einzusetzen und unseren Schieds-
richterinnen und Schiedsrichter ein span-
nendes Jahresprogramm anzubieten. In den
nächsten Jahren wird es voraussichtlich 
einige Personelle Änderung im Vorstand
geben. Deshalb sind wir auf der Suche 
nach motivierten Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter, welche sich gerne für das
Schiedsrichterwesen engagieren möchten.
Bei Interesse melde dich bei
marcel.schwendimann@gmx.ch 
oder 079 /786’24’61.

Innerschweizer Talente zu Gast beim
Trainingsabschlussessen
Rückblick von Fabio Amstad & Mike Jossi. 
An diesem kalten Mittwoch durften wir
einen tollen Abend geniessen.
Zuerst haben wir uns beim Clubhaus des
FC Dürrenast versammelt und sind zu
einem gemeinsamen Spaziergang 
aufgebrochen.
Wir konnten uns mit den Schiedsrichter-
Kameraden über die vergangene Saison 
unterhalten und einen Ausblick auf das 
Jahr 2022 wagen.

Anlässe des SVBO Rückrunde 2021/22

Samstag, 12. Februar 2022
SVBO Abend Ort folgt

Mittwoch, 16. Februar 2022
Jung-SR-Abend CIS Heimberg

Freitag, 11. März 2022
Jassabend Rössli Dürrenast

Freitag, 1. April 2022
Bowlingabend          Playoff Thun-Gwatt

Dienstag, 10. Mai 2022
Hauptversammlung 
Zurflüh’s Bahnhöfli Steffisburg

Homepage www.svbo.ch

Im Anschluss wurden wir im Clubhaus 
mit einem 3-Gänge Menü kulinarisch ver-
wöhnt. Währenddessen konnten wir erneut
Erfahrungen, Tipps und Tricks austauschen
und unsere Kollegen besser kennenlernen.
Nach einem gelungenen Abend haben wir
uns dann wieder auf die Heimreise in die
Innerschweiz (Sarnen) gemacht.

Helfereinsatz Adelboden
Zuerst möchte ich mich herzlich bei den
neun Helferinnen und Helfer bedanken
welche sich am Skiweltcup in Adelboden
engagierten. Mit diesem Helfereinsatz 
können wir unsere Kasse etwas entlasten,
so dass wir auch weiterhin alle unsere 
Anlässe kostenlos durchführen können.
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Deshalb wünsche ich mir dass wir in 
Zukunft mehr aktive Schiedsrichter für 
diesen Helfereinsatz begeistern können. 

In der momentanen Situation kann es zu
kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen

Hallo Schiedsrichter /innen

Kennst Du den Verein Härz-
bluet FC Thun? Noch nie
etwas davon gehört?

Gerne Berichte ich von diesem Märchen
rund um den Fussball.

Begonnen hat alles mit einem Hilferuf des
damaligen Präsidenten des FC Thun dass 
es finanziell nicht gut um den Berner 
Oberländer Fussballclub stehe.

Fünf unterschiedliche Männer die Freude
am FC Thun haben trafen sich im Restau-
rant Kreuz in Thun-Allmendingen und
suchten nach einer Lösung wie dem Verein
zu Helfen sei.

Unterschiedlicher konnten wir nicht sein
und jeder brachte gute Ideen mit und so

gründeten wir den «Verein Härzbluet für
üse FC Thun».

Was im Jahre 2014 mit einer Bieridee 
begann Leute anzuschreiben um Geld zu
spenden, gipfelte im Frühling 2021 mit 
der erneuten Übergabe von Spendengeldern
zu Gunsten des FCT.

In den 7 Jahren ist es uns gelungen 
mittlerweile über 1 Million Franken zu
Gunsten des FC Thun 1898 zu überweisen.

Wie wir soviel Geld sammeln konnten 
erzähle ich euch in der August-Ausgabe
des Corners.

Besten Dank allen Spendern dafür.

Guido Feller
Kassier Härzbluet FC Thun
und Chef-Betreuer des SSVBJ

von Anlässen kommen. Aktuelle Informa-
tionen findet ihr auf unserer Homepage
www.svbo.ch

Sportliche Grüsse
Marcel Schwendimann, Präsident SVBO 

Hier könnte Ihr Inserat sein!

Ici pourrait paraître votre annonce!
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Liebe Mitglieder, berücksichtigt bei 

Euren Einkäufen unsere Inserenten!

Chers membres, lors de vos achats,

prenez en considération nos 

annonceurs!
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Liebe aktive Mitglieder, 
liebe Ehrenmitglieder, 
liebe Veteranen

Unsere jungen Schiedsrichteranfänger
sind wichtig. 

Begleitung von SR-AnfängerInnen.
Seit einigen Jahren begleite ich unsere 
jungen SR-AnfängerInnen die ihre ersten
Spiele absolvieren. Zuerst im Kanton Frei-
burg und nun in unserer Region Seeland.
Diese Funktion liegt mir sehr am Herzen
und ist aus meiner Sicht sehr wichtig. 

Ich erinnere mich an mein erstes Spiel als
junger Schiedsrichter als ob es gestern 
gewesen wäre. Ich war 22 Jahre alt und 
es war in Marly in der Nähe von Freiburg.
Bereits nach 20 Minuten musste ich eine
wichtige Entscheidung treffen: Der Ball
hatte die Torlinie um einige Zentimeter
überschritten und der Torwart holte ihn, 
um ihn sofort wieder ins Spiel zu geben.
Meine Entscheidung, das Tor trotz der 
Proteste anzuerkennen, brachte mir die
Komplimente meines Betreuers ein der
mich motivierte und stolz machte, sodass
ich nach dem Spiel glücklich über meine
Leistung nach Hause ging. Ich sagte mir
dass ich eines Tages auch als Betreuer für
Einsteiger dienen würde. 

Nachdem ich einige Erfahrungen gesammelt
hatte meldete ich mich als Betreuer an. 
Es ist eine Genugtuung diese Erfahrung an
die jungen Leute weitergeben zu können,

die eine wichtige, schwierige und oft wenig
anerkannte Funktion übernehmen. 

Der Betreuer für Schiedsrichteranfänger ist 
kein Coaches der nach einem Spiel eine
Note vergibt. Er begleitet, stärkt, beruhigt,
motiviert und korrigiert. 

Ich möchte diese Zeilen nutzen um erfahrene
Schiedsrichter zu ermutigen sich an einen
zukünftigen Betreuer-Kurs anzumelden
damit auch ihr die jungen SR-Anfänger 
und -Anfängerinnen in unser schönes
Hobby begleiten könnt. 

In der Herbstrunde der Saison 2021/22
haben 13 neue Schiedsrichter ihr erstes
Spiel unter Begleitung geleitet. 

Ein herzliches Willkommen an unsere
neuen Schiedsrichter-Nachwuchs des
SESV: 
• Acar Kerim    • Alizadeh Shaban
• Avato Davide    • Balmer Stefan
• Bandelier Calvin   • Blank Yann
• Earnhart Julian    • Meichtry Stefanie
• Nasseri Mohamed  • Niklaus Linus Flinn
• Redzepi Amar    • Trittibach Alex
• Zumberi Micsokoli

Ich wünsche allen viel Erfolg und Freude
in dieser schönen Aufgabe und freue mich
darauf, euch alle bei einer SESV-Veran-
staltung wiederzusehen.

Philippe Bugnon
Präsident & Chef-Betreuer SESV
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Chers membres actifs, chers
membres d’honneur, chers
membres vétérans

Nos jeunes arbitres débutants sont 
importants.

Etre accompagnant pour arbitres 
débutants :
Depuis de nombreuses saisons j’accompa-
gne nos jeunes arbitres débutants qui effec-
tuent leurs premiers matchs, d’abord dans
le canton de Fribourg et maintenant dans
notre région du Seeland. Cette fonction me
tient à cœur et est très importante à mes
yeux. Je me rappelle de mon premier match
en tant que jeune arbitre comme si c’était
hier. J’avais 22 ans, c’était à Marly près 
de Fribourg. J’ai dû prendre une décision
importante déjà après 20 minutes de jeu, 
le ballon avait franchi la ligne de quelques
centimètres et le gardien est allé le chercher
pour le remettre en jeu. Ma décision de 
valider le but malgré les réclamations,
m’ont valu les félicitations de mon accom-
pagnant, ceci m’a motivé, m’a rendu fier 
et je suis rentré à la maison après le match,
heureux du devoir accompli. Je me suis dit,
un jour je serai aussi coach pour débutants. 

Après avoir acquis de l’expérience, je me
suis annoncé comme accompagnant. Quelle

satisfaction de pouvoir transmettre cette 
expérience à ces jeunes qui se lancent dans
une fonction importante, difficile et souvent
peu considérée. Le coach pour arbitres 
débutants n’est pas un inspecteur qui donne
une note après un match. Il accompagne,
rassure, calme, motive et corrige. Je profite
de ces quelques lignes afin d’inciter les 
arbitres expérimentés de s’inscrire pour 
un prochain cours et devenir, vous aussi,
coach pour arbitres débutants. 
Cette saison 2021/22, tour automne, 
13 nouveaux arbitres ont dirigé leur 
premier match accompagné. 

Bienvenue dans l’association à nos jeunes
nouveaux arbitres, relève de l’ASEA : 
• Acar Kerim    • Alizadeh Shaban
• Avato Davide    • Balmer Stefan
• Bandelier Calvin   • Blank Yann
• Earnhart Julian    • Meichtry Stefanie
• Nasseri Mohamed • Niklaus Linus Flinn
• Redzepi Amar    • Trittibach Alex
• Zumberi Micsokoli

Je leur souhaite plein de succès et de plaisir
dans cette belle fonction et me réjouis de
les revoir lors d’un événement ASEA.

Philippe Bugnon
Président & Responsable coachs pour 
débutants ASEA   
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  Telefon  032 392 74 34 
  Fax  032 392 74 33 
Chräjeninsel 23, 3270 Aarberg  info@pneuzeller.ch 

 

Telefon 032 392 74 34

Fax       032 392 74 33

Chräjeninsel 23, 3270 Aarberg info@pneuzeller.ch
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Nach telefonischer Nachfrage (da es sich
um einen sonst sehr pünktlichen Kameraden
handelt), haben wir festgestellt, dass 
dieser sich rund 40km südwestlich unseres
Treffpunktes auch «vor dem Stadion», 
jedoch dem Wankdorf Stadion (YB hatte 
an diesem Abend Match) befindet. 
So nahmen Winston und Michel vom 
Vorstand und drei Neuschiedsrichter im
Stadionrestaurant des SC Langenthal 
Platz und genossen ein feines Fondue.
Dabei ergab sich einen spannenden Aus-
tausch. Winston verliess uns nach dem
Essen zügig um sich um seine Funktion 
als Matchspeaker beim SC Langenthal 
zu kümmern. Bei der Platzkontrolle trafen
wir dann auf einen weiteren «Bekannten».

Postfach 1361

3401 Burgdorf

Liebe Schiedsrichterkolleg-
innen, Liebe Schiedsrichter-
kollegen

Neuschiedsrichter Anlass im Oberaargau
Für unsere Region war es in den vergan-
genen Jahren nicht üblich eine solch hohe
Anzahl an neuen Schiedsrichter begrüssen
zu dürfen. Der Vorstand hat beschlossen
aus diesem Grund die Neuschiedsrichter 
zu einem Nachtessen und anschliessenden
Eishockey Spiel der Swiss League zwischen
Langenthal und Visp einzuladen. Fast alle
angemeldeten Teilnehmer fanden so auch
unseren Treffpunkt «vor dem Stadion».
Vermutlich war einem Vorstandsmitglied
nicht klar welches Stadion gemeint war.

v.l.n.r. Winston Köpfer, Raffaele Cucchia, David Joss, Ali Shelba, Michel Affolter
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alle angemeldeten Teilnehmer beisammen
haben.

Toll, dass wir diesen Anlass trotz Corona
durchführen konnten. Ich hoffe dass wir 
die Rückrunde ebenfalls mehr oder weniger
uneingeschränkt Spielen können. In unse-
rem Teilverband stehen folgende Anlässe
vor der Tür: 
Freitag, 18. März 2022 
Traditionelles Jassturnier im Restaurant  
Steingrube in Oberburg. Einladung folgt 
per Mail sobald feststeht ob das Jassturnier 
stattfinden kann.

Freitag, 27. Mai 2022
Hauptversammlung OESV im 
Restaurant Steingrube in Oberburg

Wir sind noch immer auf der Suche 
nach einem Sekretär für unseren OESV-
Vorstand.
Wer Interesse hat unser tolles Team zu 
ergänzen kann sich gerne bei Winston 
koepfers@bluewin.ch oder bei Michel 
affoltermichel@gmail.com melden.

Sportliche Grüsse und blibet Gsund

Winston Köpfer und der OESV Vorstand

Unser Ehrenmitglied, Ernst Isler, wies uns
die Plätze zu.

Die Langenthaler gewannen das Spiel mit 
3 : 2 und wir durften so einen durchwegs
gelungenen Abend durchführen. Learning
des Abends, Kommunikation ist ein 
wichtiger Bestandteil. Hier muss sich auch
unser Vorstand verbessern damit wir beim
nächsten Neuschiedsrichteranlass wirklich

Stadion Schoren, Langenthal

Liebe Mitglieder, berücksichtigt bei 

Euren Einkäufen unsere Inserenten!

Chers membres, lors de vos achats, 

prenez en considération nos annonceurs! 
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Je vous rappelle également quelques
dates importantes :

Le cours de printemps pour les débutants :
5, 19, 20 et 25 mars 2022.

Test physique de rattrapage, plus les 
promotions : 5 mars 2022.

Test physique : 11 mai 2022.

Le cours d’automne pour les débutants : 
20 août, 3, 4 et 9 septembre 2022.

Test physique de rattrapage, plus les 
20 août 2022.

Causerie le 25 août 2022

Chers amies et amis, 
collègues, amoureuses 
et amoureux du football

Je ne vous apprends rien, voilà bientôt 
2 ans que le Covid fait partie de notre quo-
tidien. Il ne se passe pas un seul jour où il
ne fait pas parler de lui, que ce soit dans les
médias ou dans les discussions entre amis
ou famille. Qui n’a pas un masque ou deux
au fond de sa poche ou dans sa voiture ? 
Il est notre compagnon pour nous rendre
dans tous les lieux publics et au travail tout
comme le certificat depuis plusieurs mois.
C’est devenu une habitude, quelque chose
de normal, bientôt banal...

Les restrictions sanitaires ont profondément
changé nos modes de vies et limité nos in-
teractions sociales, non sans conséquence
sur le moral de chacun.

Je suis maman de deux enfants et avant
l’arrivée du coronavirus j’avais pour habi-
tude de les emmener voir leur papa arbitrer.
Un moment de pause dans la journée, une
occasion de découvrir notre beau pays.

Se mettre au bord du terrain avec un paquet
de chips, se faire de nouveaux copains, 
reconnaître les coups de sifflet annonçant
la mi-temps ou la fin du match et courir
vers leur papa au milieu du terrain, manger
un repas entre amis à la buvette après le
match. Des moments simples parmi tant
d’autres qui me manquent beaucoup.

Restaurants et terrasses ont ouverts pile 
au bon moment pour l’Euro 2021. 
Notre équipe nationale nous a fait vivre 
un match Suisse-France incroyable et fort
en émotions ; un semblant de normalité, 
un moment suspendu dans le temps.

En août dernier, à la suite de l’annulation
de notre Assemblée générale, le comité a
organisé une soirée des jubilaires. 
Un moment agréable où j’ai pu enfin 
rencontrer certains d’entre vous et revoir
ceux que je connaissais déjà.

En octobre, la sortie des 5 régions a pu
avoir lieu dont le GAJ était organisateur.
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Au programme ; la visite du Musée de 
la Boite de Montre suivi de la visite de 
la Fromagerie des Franches-Montagnes, 
toutes deux au Noirmont. Avant de nous
rendre au restaurant Beau-Séjour au 
Cerneux-Veusil pour le repas du soir, un
petit détour a été fait par Tavannes pour
une dégustation de tartares chez Cynthia 
et Fabien, propriétaires du restaurant des
Caveaux.

Chérissez ces précieux instants de bonheur
en famille ou entre amis, finalement ce 
sont les choses simples de la vie qui sont
les plus importantes.

Daïana Tardent
Secrétaire du GAJ

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter
à toutes et tous une belle et heureuse année,
ainsi qu’une bonne santé à vous et vos 
familles respectives.

De la part du comité du GAJ

Comme vous le savez tous, l’Assemblée
générale du GAJ doit avoir lieu au mois de
mai. Nous ne savons pas encore de quelle
façon elle sera tenue, mais vous pouvez
déjà retenir la date du vendredi 6 mai 2022
au restaurant de La Poste à Glovelier.

La convocation suivra en temps voulu 
par mail, donc pour celles et ceux qui 
n’auraient pas encore corrigé leur adresse
e-mail auprès du secrétariat, vous êtes 
priés de le faire rapidement.

Par la même occasion, j’en profite pour
vous dire aussi que nous avons créé un
nouveau site internet qui vaut la peine
d’être consulté, il contient toutes les 
informations nécessaires comme les liens
pour les règlements et autres informations
complémentaires : www.jurarbitre.ch

Je tiens également à remercier Sven qui a
effectué un travail remarquable en créant 
ce nouveau site, MERCI à toi.

Cordialement Nikita
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hatte ich meine beste Zeit als Schiedsrichter
und durfte sogar im Trainingslager in Gran
Canaria teilnehmen.

Du bist seit 2017 Leiter der Instruktoren-
und Coaches. Was hat dich bewogen 
dieses Amt anzunehmen?
Die Möglichkeit mit der Ausbildung der 
regionalen Instruktoren und Coaches die
Grundlage für gute Schiedsrichterleistungen
auf dem Spielfeld zu schaffen, hat mich 
sehr gereizt. Zudem haben wir in der SK 
ein motiviertes Team beisammen mit dem
wir nach wie vor viele neue Ideen umsetzen
wollen.

Was sind deine Ziele?
Ich will dazu beitragen dass gemeinsam 
mit meinen SK-Kollegen ideale Rahmen-
bedingungen für die Schiedsrichter*innen 
in der Region Bern /Jura geschafft werden
können. Dies beginnt bei der Ausbildung
und endet bei der Unterstützung durch 
Instruktoren und Coaches.

Interview mit Simon Roth,
Leiter Instruktoren- und
Inspizientenwesen             

Vorname: Simon
Name: Roth
Beruf: Leiter Services, SBB AG
Hobbys: Schiedsrichterei, Wandern, 

Skifahren, Segeln, Volleyball

Warum wurdest du Schiedsrichter? Was
waren deine Ziele?
Im 2006 ist unsere Juniorenmannschaft 
nach langem Kampf abgestiegen worauf ich
mich entschieden habe, mich einem anderen
Bereich des Fussballs zuzuwenden. 
Da mein Nachbar (Mano Giger) Schieds-
richterverantwortlicher unseres Vereins war,
lag die Ausbildung zum Schiedsrichter auf
der Hand.

Mein erstes und einziges Ziel war, dass ich
eines Tages im Trio pfeifen darf um nicht
mehr alleine an die Matches gehen zu 
müssen.

Erzähle bitte, wie verlief deine Karriere?
Nachdem ich im ersten Anlauf den Sprung
in die regionale Talentgruppe verpasst habe
durfte ich ein Jahr später schliesslich von
der tollen Förderung profitieren. Der Weg
führte über das 1. Liga-Talentjahr bis in 
die Promotion League wo ich einige schöne
Matches leiten durfte. 2019 bin ich schliess-
lich als aktiver Schiedsrichter zurückgetreten
da es andere gab, welche mehr Talent und
bessere Voraussetzungen für die beiden
höchsten Ligen unseres Landes mitbrachten.

Welches Erlebnis als Schiedsrichter hat
dich speziell geprägt?
Die Promotion aus dem Talentjahr in die
erste Liga hat mir sehr gut getan und mich
äusserst stark motiviert. Im nächsten Jahr

Simon Roth 
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Wie gross ist dein Zeitlicher Aufwand?
Der Aufwand beschränkt sich bei mir auf
die regelmässigen Sitzungen und Kurse
welche vorbereitet und organisiert werden
müssen. Zudem bin ich selbst als Coach
aktiv und verbringe den einen oder anderen
Samstag auf den Fussballplätzen in der 
Region. Mein zeitlicher Aufwand wird aber
sicher dadurch abgefedert dass ich mit
Heinz Müller einen äusserst fleissigen 
Kollegen in meinem Ressort habe der mir
alle operativen Themen abnimmt. 
Besten Dank an dieser Stelle.

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen
den Instruktoren/Coaches?
In «normalen» Zeiten treffen wir uns im
Minimum 2 mal pro Jahr um uns einerseits
bezüglich der Regeländerungen fit zu 
machen, aber auch, um uns in nicht 
unbedingt fussballbezogenen Themen 
weiterzubilden (Bsp. Präsentationstechnik).

Wo sind die Probleme?
Es ist natürlich eine Herausforderung dass
wir in der Bewertung der Leistungen der
Schiedsrichter*innen einen möglichst 
gleichen Massstab über alle Coaches 
anwenden. 
Dafür führen wir regelmässig eine 
Spielbeobachtung durch und gleichen 
die Ergebnisse dieser Beobachtung 
untereinander ab.

Im Frühling 2020 kam der Corona
Virus, wie hat sich deine Arbeit seither
verändert?
Die Veränderung durch das Corona-Virus
hat sich vor allem in der adjustierten Kurs-
planung niedergeschlagen. So mussten alle
Kurse online durchgeführt werden ohne
dass wir bis dorthin die nötige Erfahrung
damit gesammelt hatten. Nach einigen 
Kinderkrankheiten und Testsessions waren
wir schliesslich bereit eine grosse Menge
an Personen virtuell mit nutzdienlichen 
Inhalten zu versorgen. Dort hat die ganze
SK und alle Instruktoren wertvolle Arbeit
geleistet. Mittlerweile wäre es aber schön
wenn wir wieder einmal ein Treffen unter
den Instruktoren und Coaches vor Ort 
abhalten könnten, schon nur des Zusammen-
gehörigkeitsgefühls wegen. 
Ich freue mich auf alle Fälle wenn dies
wieder der Fall sein wird.

Was müsste im Fussball deiner Meinung
nach verbessert /verändert werden?
Mir gefällt persönlich die ausufernde 
Geld- und Lohnpolitik im Fussball nicht.
Ich sehe ein dass der Fussball ein kommer-
zielles Produkt ist, jedoch habe ich für über-
triebene Transfer- und Lohnsummen wenig
Verständnis.

Vielen Dank für das Gespräch
Kurt Berger
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Hier könnte Ihr Inserat sein!

Ici pourrait paraître votre annonce!



... 
perfektes Rennfeeling, jeden Tag und bei jedem Wetter

Kartbahn Lyss

Durchdachter Teamevent, Mietkartfahren, 

Rennkart-Training oder Vermietung von Rennkarts 

... bei uns fahren alle Racing-Fans mit Vollgas aus dem Alltag!

Lyssstrasse 31 | 3273 Kappelen | www.kartbahnlyss.ch
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Interview avec Simon Roth,
responsable des instructeurs
et des coaches

Prénom : Simon
Nom : Roth
Profession : Responsable Services, 

CFF SA
Loisirs : arbitrage, randonnée, ski, 

voile, volley-ball

Pourquoi es-tu devenu arbitre ? Quels
étaient tes objectifs ?
En 2006, notre équipe junior a été reléguée
après une longue lutte, et j'ai alors décidé
de me tourner vers un autre domaine du
football. Comme mon voisin (Mano Giger)
était responsable de l’arbitrage dans notre
club, la formation d’arbitre s’est imposée
comme une évidence.

Mon premier et unique objectif était de
pouvoir un jour siffler en trio, afin de ne
plus devoir me rendre seul aux matchs.

Raconte-moi comment s’est déroulée 
ta carrière ?
Après avoir manqué le saut dans le groupe
de talent régional lors de ma première 
tentative, j’ai finalement pu profiter de cette
formidable promotion un an plus tard. 
Le chemin s’est poursuivi par l’année de
candidature en 1ère ligue jusqu’à la Promo-
tion League, où j’ai pu diriger quelques
beaux matchs. En 2019, j’ai finalement 
pris ma retraite d’arbitre actif, car d’autres
avaient plus de talent et de meilleures 
prédispositions pour les deux ligues les 
plus élevées de notre pays.

Quelle expérience en tant qu’arbitre t’a
particulièrement marqué ?
La promotion de l’année de candidature à 
la première ligue m’a fait beaucoup de bien

et m’a fortement motivé. L’année suivante,
j’ai vécu ma meilleure période en tant
qu’arbitre et j’ai même pu participer au
camp d’entraînement aux Grandes Canaries.

Tu es responsable des instructeurs et des
coaches depuis 2017. Qu’est-ce qui t’a
poussé à accepter cette fonction ?
La possibilité de poser les bases d’un bon
arbitrage sur le terrain en formant les 
instructeurs et les coaches régionaux m’a
beaucoup attiré. De plus, nous avons réuni
au sein de la CA une équipe motivée avec
laquelle nous voulons continuer à mettre 
en œuvre de nombreuses idées nouvelles.

Quels sont tes objectifs ?
Je veux contribuer, avec mes collègues de
la CA, à créer des conditions cadres idéales
pour les arbitres de la région Berne /Jura.
Cela commence par la formation et se 
termine par le soutien des instructeurs et
des coaches.

Simon Roth 
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Combien de temps y consacres-tu ?
Pour moi, l’investissement se limite aux 
séances et aux cours réguliers qui doivent
être préparés et organisés. De plus, je suis
moi-même actif en tant que coach et je
passe l’un ou l’autre samedi sur les terrains
de football de la région. Mais mon investis-
sement en temps est certainement atténué
par le fait que j’ai dans mon département
un collègue extrêmement assidu, Heinz
Müller, qui me décharge de tous les sujets
opérationnels. Je l’en remercie vivement.

Comment se passe la collaboration entre
les instructeurs /coachs ?
En temps «normal», nous nous rencontrons
au moins deux fois par an, d’une part pour
nous mettre à jour sur les changements de
règles, mais aussi pour nous perfectionner
sur des sujets qui ne sont pas forcément 
liés au football (p. ex. technique de 
présentation).

Où se situent les problèmes ?
C’est bien sûr un défi que d’appliquer les
mêmes critères à tous les coaches lors de
l’évaluation des performances des arbitres.
Pour cela, nous effectuons régulièrement
une observation des matchs et comparons
les résultats de cette observation entre
nous.

Le virus Corona est apparu au printemps
2020, comment ton travail a-t-il changé
depuis ?
Le changement apporté par le virus Corona
s’est surtout traduit par un ajustement 
de la planification des cours. Ainsi, tous 
les cours ont dû être organisés en ligne,
alors que nous n’avions pas encore acquis 
l’expérience nécessaire à cet égard. Après
quelques couacs et des sessions de test,
nous étions finalement prêts à fournir 
virtuellement des contenus utiles à un

grand nombre de personnes. C’est là que
toute la CA et tous les instructeurs ont 
fait un travail précieux.
Entre-temps, il serait toutefois souhaitable
que nous puissions à nouveau organiser 
une rencontre entre les instructeurs et les
coaches en présentiel, ne serait-ce que 
pour le sentiment d’appartenance. Je suis
impatient que ce soit à nouveau le cas.

Selon toi, qu’est-ce qui devrait être 
amélioré /changé dans le football en 
général ?
Personnellement, je n’aime pas la politique
financière et salariale effrénée du football.
Je reconnais que le football est un produit
commercial, mais j’ai peu de compréhen-
sion pour les transferts et les salaires 
excessifs.

Merci beaucoup pour cet entretien 
Kurt Berger 

Hier könnte Ihr 

Inserat sein!

Ici pourrait paraître

votre annonce!
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AARETAL GARAGE AG
Ihr Volvo-Partner in der Region 

3110 Münsingen
Bernstrasse 91 - 93
www.aaretal-garage.ch
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Lazer Dedaj, ehemaliger Schiedsrichter, 

16 Jahre Aktiv, davon 3 Jahre 1. Liga-Assistent.

Seit 2017 Inhaber des Restaurant Pizzeria Bar & Gelateria Da Keli.

Da Keli (Keli ist der Name von meinem Sohn Mikel, Keli hat die Lehre als Restaurant-

fachmann EFZ im 5 Sterne Hotel BELLEVUE PALACE Bern erfolgreich abgeschlossen 

und wird im Da Keli Betrieb einsteigen.)

Das Restaurant befindet sich nur ein paar Schritte vom Bundeshaus entfernt im schönen

Bern. Wir verwöhnen Sie mit hausgemachten und viel Liebe zubereiteten Pizzen 

(der Chef ist Vize-Schweizermeister Pizza Gusto).

Wir bieten 65 verschiedene Pizzas und feine mediterrane Speisen an. Zur Haus-

spezialität zählt auch unser sehr beliebtes Fondue Chinoise (Rind, Ross und Poulet) 

mit 20 verschiedenen Beilagen und hausgemachter Gelati wie in Italien.

Besuchen Sie uns und geniessen Sie ein feines Esseen in südländischem Ambiente.

Unsere Terrasse hoch über der Aare lädt zum Verweilen ein.

Bis bald im Keli.

Lazer Dedaj
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CHÖMET

DOCH VERBI!


