Als Absolventin des Schiedsrichterkurses an der Vienna Business School, möchte ich Ihnen
einige Einblicke verschaffen, wie es mir dabei ging und wie der Kurs ablief.
Der Kurs begann am 28.Febraur, mit einer kleinen Vorstellrunde, mit administrativen
Angelegenheiten und einem Einblick in die Regeln 1, 2, 4, 7, 8, 9. Schon nach dem ersten
Kurs hatte sich mein Wissen über die Regeln des Fußballs erweitert. Eine Woche später, am
7.März, hatten wir auch schon unseren ersten Regeltest. Für diesen Regeltest musste ich
nicht wirklich viel lernen, da ich mir von den vorigen Kursstunden schon einiges gemerkt
hatte. Danach ging es auch schon weiter zu den nächsten Regeln, die dieses Mal um einiges
schwieriger waren (Regel 5 & 6). Am 14.März lernten wir Regel 3, 10, 15, 16, 17 und die
Woche darauf auch schon Regel 12, 13. Nach vier Wochen des Kurses, hatte ich schon um
einiges mehr an Wissen, als vorhin. Auch besuchte uns die FIFA-Assistentin Sara Telek, die
uns einiges über ihre Karriere erzählte. In der fünften Woche des Kurses waren wir auch
schon an den letzten Regeln angelangt (Regel 11, 14). Am 11.April war es dann auch schon
so weit, der Abschlusstest. Dieser fiel mir nicht wirklich schwer, da ich mir vor diesem Test
noch einiges angesehen hatte. An diesem Tag wurde uns auch noch das Onlinesystem des
WFV gelehrt und so waren wir dem Schiedsrichter sein, schon wieder einen Schritt näher.
Am 18. April war auch schon der letzte Kurstag, an diesem Tag hatten wir das Praxismodul
am Sportplatz. Dort lernten wir mit Maximilian Holzer, wie wir Pfeifen, die Karten zeigen
und mit Herbert Mimra die Aufgabe des Schiedsrichter-Assistenten kennen. Nach sieben
Wochen Ausbildung war diese dann auch zu Ende. Mir selber hat diese Ausbildung sehr
gefallen, auch wenn es manchmal sehr anstrengend war, drei Stunden zu sitzen und zu
zuhören, fand ich, war dies eine sehr spannende und lehrreiche Ausbildung.
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