FAKTEN ZUM VAR
IN DER SCHWEIZ
Ab der Saison 2019/20 kommt der Video Assistant Referee (VAR)
in der Meisterschaft der Raiffeisen Super League (RSL) zum Einsatz.
Warum braucht es den VAR in der Schweiz?
—— Die RSL ist eine innovative und konkurrenzfähige Liga, die den technologischen Anschluss an den
internationalen Fussball halten will.
—— Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung der Spieler und des Fussballs generell sind die Schiedsrichter
auf technische Hilfestellungen angewiesen, um qualitativ noch bessere Entscheide fällen zu können.
Der VAR darf den Schiedsrichter bei einem klaren und offensichtlichen Fehler unterstützen oder wenn er einen
schwerwiegenden Vorfall übersehen hat. Dies ausschliesslich in diesen vier spielentscheidenden Situationen:

1.

2.

3.

4.

Bei Toren: War das Tor
korrekt? Ging dem Tor ein
unmittelbarer Regelverstoss
des angreifenden Teams
voraus?

Bei Penalty-Szenen: Nicht
oder falsch geahndete
Vergehen. Ging ein unmittelbarer Regelverstoss des
angreifenden Teams voraus?

Bei Platzverweisen: Nicht
oder falsch geahndete
Vergehen.

Bei Spielerverwechslungen:
Gelbe oder Rote Karte für
den falschen Spieler.

Der VAR in der Schweiz
—— In allen 180 Spielen der Raiffeisen Super League kommt ein VAR-Team zum Einsatz, bestehend aus einem
Schiedsrichter (VAR) und einem Schiedsrichter-Assistenten (AVAR), die gleichzeitig (oder bis vor Kurzem)
selber auf höchstem Niveau RSL-Spiele leiten, und einem Techniker (Review Operator, RO).
—— Das VAR-Team überprüft alle spielentscheidenden Situationen im zentralen Video Operation Room (VOR) in
Volketswil, greift aber nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern ein.
—— Sollte die VAR-Überprüfung klare Beweise für einen groben Fehler in einer spielentscheidenden Situation
liefern, kann der VAR den Schiedsrichter darauf hinweisen und ihm eine Überprüfung auf dem Platz empfehlen. Die endgültige Entscheidung auf dem Platz kann nur vom Schiedsrichter getroffen werden.

Vorteile des VAR
—— Der VAR erreicht keine 100-prozentige Gerechtigkeit, macht den Fussball aber nachweislich fairer,
transparenter und gerechter, weil klare und offensichtliche Fehlentscheidungen korrigiert werden.
—— Der VAR ist eine Unterstützung für den Schiedsrichter - vergleichbar mit einem Airbag - und verleiht dem
Unparteiischen durch die Überprüfung spielentscheidender Szenen mehr Sicherheit.
—— Der VAR verhilft der Ausbildung der Schiedsrichter zu zusätzlicher Intensität und führt dazu, dass die
Schweizer Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten ihre Markttauglichkeit im Ausland behalten.

