
rsk@gsgl.ch 22.05.2016 1 

 

Anleitung MyVolley GSGL-Schiedsrichter 
Der GSGL arbeitet seit Saison 2014/15 mit dem MyVolley-Manager. Dieser wird 

insbesondere auch für die Schiri-Einteilung verwendet. Damit die Einteilung korrekt erfolgen 

kann, muss jede Schiedsrichtern und jeder Schiedsrichter vorher einige Informationen 

erfassen. Hier ist beschrieben, wie das geht. 

Login 

1. Rufe http://myvolley.volleyball.ch auf 

2. Logge dich mit deinem Benutzernamen und Passwort ein. Der Benutzername ist 

deine Lizenznummer, das Passwort hast du separat erhalten. 

Persönliche Angaben 

Ergänze als erstes bitte deine persönlichen Angaben. 

1. Gehe links auf „Profil“ und klicke dann rechts auf den kleinen Stift: 

 
2. Fülle alle Angaben korrekt aus. Wir benötigen alle Informationen zwingend, 

insbesondere Natel und E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse erfolgt die 

Kommunikation. Die Postadresse wird für die Fahrspesenberechnung verwendet. 

3. Speichere mit dem kleinen Diskettensymbol unten: 

 

  

http://myvolley.volleyball.ch/
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Schiedsrichter-Erhebungsbogen 

Im Schiedsrichter-Erhebungsbogen gibst du diverse für die RSK allgemein und für die Schiri-

Einteilung besonders wichtige Informationen an. Fülle daher bitte alles wie folgt aus: 

1. Öffne den Schiedsrichter-Erhebungsbogen indem du links auf Einstellungen gehst: 

 
2. Fülle alle Felder wie folgt aus: 

a. Rücktritt: Häkchen nur setzen, wenn du zurücktreten möchtest. Das musst du 

jeweils bis spätestens 31. Juli für die Folgesaison melden. Wenn du dich nicht 

bis dann hier abmeldest, heisst das, dass du weiterhin pfeifen möchtest. 

b. Dispensation: wenn du „ja“ auswählst, heisst das, dass du diese Saison nicht 

pfeifen möchtest, aber in einem Jahr wieder pfeifen möchtest. 

c. Beförderung: wenn du dir vorstellen kannst, eine Stufe höher zu pfeifen: gib 

das bitte mit „ja“ an. Die RSK wird sich dann bei dir für die nächsten Schritte 

(z.B. Beobachtung) melden. Wir sind immer froh um Schiris, die etwas höher 

pfeifen möchten und freuen uns über entsprechende Meldungen! 

d. Beförderung zum Kaderschiri: kannst du dir vorstellen, in Zukunft (nicht 

unbedingt sofort) Nati B oder Nati A zu pfeifen? Dann kreuze das hier an. Die 

RSK wird sich dann bei dir melden. 

e. Anzahl Spiele/Pensum: Gib an, wieviele Spiele du in dieser Saison pfeifen 

möchtest. Je mehr, umso besser  Es gibt keine Gewähr, dass wir dies 

einhalten können. Möglicherweise sind wir gezwungen, dir mehr Spiele zu 

geben, als du eigentlich möchtest. Du kannst dann immer noch via Schiri-

Spielbörse Ersatz suchen. 

f. Schiedsrichter für: Gib an, für welchen Verein du Schiedsrichter bist. Darunter 

siehst du, welche Vereine angegeben haben, dass du für sie pfeifst. Wenn du 

mit der Angabe eines Vereins nicht einverstanden bist, musst du dich bei ihm 

melden, damit dies korrigiert wird. 

g. Spieler/Trainer bei: Gib an, in welchen Teams du spielst oder Trainer bist. Du 

wirst dann zu keinen Spielen eingeteilt während diese Mannschaft spielt. 

Achtung: du musst nach dem Auswählen des Teams im Dropdownunbedingt 

auf den Button «Team hinzufügen» klicken, ansonsten wird die Auswahl nicht 

übernommen: 
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Überprüfe danach unbedingt, ob deine Angabe korrekt übernommen wurde: 

 
h. Verkehrsmittel: Du kannst angeben, ob du mit ÖV oder Auto unterwegs bist. 

Das System versucht dies dann nach Möglichkeit bei der Einteilung zu 

berücksichtigen. 

i. Bemerkungen: Allgemeine Bemerkungen/Wünsche/Rückmeldungen an die 

RSK 

3. Speichere unten mit dem Knopf „Speichern“. 

 

Abwesenheiten/Absenzen 

Damit das Tool dies bei der Einteilung berücksichtigen kann, musst du ihm mitteilen, wann 

du nicht pfeifen kannst, weil du abwesend bist. Bitte übertreibe es nicht, sonst wird es dann 

schwierig bei der Einteilung… 

1. Gehe links auf „Absenzen“: 

 
2. Setze an jedem Datum, an dem du wirklich nicht pfeifen kannst, ein Häkchen. Wenn 

du die Checkbox leer lässt, heisst das, dass du dann grundsätzlich pfeifen kannst 
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(wenn du nicht selber spielst etc): 

 
3. Speichern 


