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Notfallprozedere «clubcorner.ch»
für Trainer, Schiedsrichter und Funktionäre
_______________________________________________________________________
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1.

Ausgangslage
Aufgrund technischer Probleme kann der Zugriff auf die Online-Plattform «clubcorner.ch» zeitweise
eingeschränkt und/oder verunmöglicht sein.
Mit dem vorliegenden Merkblatt möchten wir für die spielbetriebsrelevanten Funktionen eine
Hilfestellung bieten, welche die Abläufe im Ausnahmefall vereinfachen.

2.

Trainer

2.1

Vor dem Spieltag
Wir empfehlen allen Trainern rechtzeitig, d.h. mindestens zwei Tage vor dem Spieltag, eine
provisorische Spielerkarte auszudrucken.

Spätestens am Vortag des Spieltages empfehlen wir die Spielerkarte definitiv auszudrucken.
2.2

Am Spieltag
Sollten am Spieltag noch Änderungen auf der Spielerkarte vollzogen werden, so können diese bis
eine Stunde vor Spielbeginn im Clubcorner mutiert werden. Die aktualisierte Spielerkarte muss in
diesem Fall erneut ausgedruckt werden.
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Sollte eine Mutation im Clubcorner kurzfristig nicht mehr möglich sein, so sind Änderungen (z.B.
Aufnahme eines zusätzlichen Spielers, Änderung einer Trikotnummer oder Änderung der
Startformation) klar lesbar auf der Spielerkarte zu markieren.

Bei der Abgabe der Spielerkarte sind die Änderungen dem Schiedsrichter zusätzlich mündlich
mitzuteilen. Zudem haben sich Spieler, welche handschriftlich nachgetragen wurden, mit einem
amtlichen Ausweisdokument beim Schiedsrichter auszuweisen.
2.3

Allgemein
Allgemein empfehlen wir, unabhängig von der Funktionalität der Online-Plattform «clubcorner.ch»,
dass alle Trainer stets einen Ausdruck der aktuellen Kaderliste verfügbar haben. Eine solche lässt
sich im Clubcorner auf einfache Art und Weise erstellen.
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3.

Schiedsrichter

3.1

Vor dem Spieltag
Wir empfehlen allen Schiedsrichtern rechtzeitig, d.h. jeweils nach der Stichzeit am Mittwochmittag um
12:00 Uhr, das Aufgebot im Clubcorner zu überprüfen und die jeweiligen Spieldetails auszudrucken.

Weiter sind die im Clubcorner hinterlegten Spesenformulare auszudrucken und mit den
Spesenansätzen (gemäss Kapitel 9 des Merkblatts für die Schiedsrichter) zu versehen.

Sollte das Wettspiel frühzeitig verschoben oder abgesagt werden und die Meldung im Clubcorner ist
nicht möglich, so ist der Vorgang schnellstmöglich zu wiederholen resp. zu einem späteren Zeitpunkt
auszuführen. Die entsprechende Meldung kann jeweils 10 Tage vor dem Wettspiel vollzogen werden.
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3.2

Am Spieltag
Zum Zeitpunkt der Abgabe der Spielerkarte sind allfällige Mutationen, welche handschriftlich vom
Trainer erfasst wurden, zu überprüfen.
Spieler, welche handschriftlich nachgetragen wurden, haben sich mit einem amtlichen
Ausweisdokument auszuweisen. Der Schiedsrichter muss den Prozess im Schiedsrichter-Rapport für
alle nachgetragenen Spieler einzeln bestätigen.
Sollte vom Trainer keine offizielle Spielerkarte abgegeben werden können, so muss die improvisierte
Spielerkarte mindestens den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum sowie die Pass-Nr. der
Spieler sowie der Teamoffiziellen aufweisen.

3.3

Nach dem Spiel
Sollte die Resultatmeldung innerhalb von 60 Minuten nach Spielschluss aufgrund technischer
Probleme oder fehlendem Mobile-Zugang nicht möglich sein, so ist der Vorgang schnellstmöglich zu
wiederholen resp. zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen. Dies ist zusätzlich im SchiedsrichterBericht unter «Vorkommnisse» zu vermerken.
Spätestens 24 Stunden nach Spielschluss ist der Schiedsrichter-Rapport im Clubcorner
abzuschliessen. Sollte dies aufgrund technischer Unzulässigkeiten nicht möglich sein, so ist der
Vorgang schnellstmöglich zu wiederholen. Dies ist, bei erfolgreichem Abschluss, ebenfalls im
Schiedsrichter-Bericht unter «Vorkommnisse» zu vermerken.
Bei Problemfällen empfehlen wir in jedem Fall die OFV-Aufgebotsstelle unter 071 282 41 46 (inkl.
Telefonbeantworter) oder per E-Mail unter ofv.sr@football.ch zu informieren. Eine Information an die
OFV-Pikettstelle ist nicht notwendig.
Sollte der Zugang zur Clubcorner-Plattform zwar möglich sein, jedoch ein anderes Problem (z.B.
Auswechslungen können nicht rapportiert werden) den erfolgreichen Abschluss verhindern, so ist der
Bericht nicht abzuschliessen und die Geschäftsstelle des OFV zu kontaktieren.

4.

Funktionäre
Zur erfolgreichen Durchführung des Spielbetriebs werden in der Vorbereitung auch verschiedene
Club- und Verbandsfunktionäre benötigt.
Damit die verschiedenen Prozesse bestmöglich absolviert werden können, ist auf der SFV-Website
ein Funktionsumfang für die jeweiligen Rollen verfügbar.
https://org.football.ch/clubcorner-ch/clubcorner-ch/funktionsumfang.aspx
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5.

Support
Für alle Anspruchsgruppen steht auf der SFV-Website ein umfassender Hilfe-Bereich zur Verfügung.
https://org.football.ch/clubcorner-ch/clubcorner-ch.aspx
Hierbei sind auch verschiedene Videos und Anleitungen verfügbar, welche bei Problemen eine erste
Hilfe darstellen.
Sollten die Ausführungen nicht weiterhelfen, so kann die ICT-Supportstelle direkt im Clubcorner oder
per E-Mail unter clubservices@football.ch kontaktiert werden.

Das Notfallprozedere «clubcorner.ch» wurde vom geschäftsführenden Vorstand am 02. September 2020
genehmigt.

Ostschweizer Fussballverband

Stephan Häuselmann

Martin Koller

Verbandspräsident

Leiter Geschäftsstelle
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