
Gran Canaria ist kein Zuckerschlecken

Für die Schiedsrichter, Schiedsrichter- 
assistenten und Schiedsrichtercoaches 
der Swiss Football League ging es vom 
14.–21. Januar 2017 nicht in den austra-
lischen Dschungel, sondern sie flogen 
auf die spanische Insel Gran Canaria 
nach  Meloneras. Wer nun an einen Fe-
rienurlaub bei warmen Temperaturen an 
der Sonne am Strand denkt, täuscht sich 
gewaltig. 
In Meloneras fand nämlich das 29. Trai-
ningslager der Schiedsrichter, Schieds-
richterassistenten und -coaches der 
Swiss Football League statt. Aufgeboten 
wurden 54 Schiedsrichter, Assistenten 
und Coaches, darunter 6 Frauen, der 
Super und Challenge League sowie mög-
liche Kandidaten. Auf die  Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die alle nebst ihrer 
Schiedsrichterfunktion noch einem Be-
ruf nachgehen und eine ihrer wenigen 
Ferienwochen für das Lager «opfern» 
mussten, warteten keine Erholungs- und 
Plauschferien, sondern eine strenge Wo-
che mit hartem Training war angesagt. 
Dieses Trainingslager wird jedes Jahr im 
Januar vom Verband der Swiss Football 
League durchgeführt. Als Hauptverant-
wortlicher ist Patrick Graf, Leiter des 
Schiedsrichter Departements, für die Or-
ganisation zuständig. 
Die Gemeinde Meloneras bietet eben-
falls grosse Unterstützung. Sie stellt ihre 
Sportanlagen gratis zur Verfügung. Sie 
hat sogar einen Platz gestaltet und nach 
der Schweiz benannt «La Plaza Suiza», 

welcher mit allen Kantonswappen be-
malen ist. Gran Canaria bietet für das 
Trainingslager ideale Wetterverhältnis-
se. Die milden Temperaturen bei zirka 
22 bis 25 Grad sind für die sportlichen 
Aktivitäten eine gute Voraussetzung. Die 
Sonne bewirkt, eine positive Stimmung 
bei der ganzen Gruppe. 
Täglich wird für die bevorstehende 
Rückrunde anfangs Februar mit den 54 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Kon-
dition, Kraft und Theorie trainiert. Fast 
ebenso viele Ausbildner und Trainer 
tragen dazu bei, dass die Schiedsrichter 
fit und stark die Rückrunde bestreiten 
können. Drei top ausgebildete Trainer 
sind für das Konditionstraining zustän-
dig. Einer davon ist Oliver Riedwyl aus 
Münchenbuchsee. Er konnte sein Hobby 
und seine Leidenschaft zum Beruf ma-
chen. Er ist eidgenössisch diplomierter 
Konditionstrainer Swiss Olympic und 
vom Schweizerischen Fussballverband. 
Nebst der Ausdauer der Schiedsrichter 
ist er auch für die Schnelligkeit und Kraft 
unserer Fussballnationalmannschaft 
sowie für das Training einzelner, talen-
tierter Fussballspieler der Sport-Rekru-
tenschule, die vom Oktober bis März in 
Magglingen stattfindet, verantwortlich.  
Seit sieben Jahren unterstützt er das 
Trainingslager auf Gran Canaria und ver-
hilft den Schiedsrichtern zu einer ausge-
zeichneten Ausdauer während der Fuss-
ballsaison. «In der heutigen Zeit müssen 
die Schiedsrichter eine Topleistung 

erbringen», meint Hauptverantwortli-
cher Patrick Graf, «ein Schiedsrichter 
der obersten Liga ist ein Hochleistungs-
sportler, jedoch ist er in der Schweiz 
leider immer noch ein Amateur im Pro-
fibereich. Dies versuchen wir Schritt um 
Schritt zu verbessern. Das Trainingsla-
ger ist einer davon. Wir versuchen dort 
eine bestmögliche Plattform in Form von 
Unterkunft, Sport, Ernährung, Medizin 
und Mentaltraining zu bieten. Wir sind 
froh, dafür so qualifizierte Ausbildner 
und Konditionstrainer wie Oli Riedwyl 
zur Seite zu haben.»
Während dieser Woche trainierte Oliver 
Riedwyl zusammen mit seinen beiden 
Kollegen die Fitness der Teilnehmenden. 
Eine gewisse Basiskondition, auf der 
diese Woche aufgebaut werden konnte, 
wurde jedoch bei Ankunft vorausgesetzt. 
Am Vormittag wurde während 90 Minu-
ten auf Platz Ausdauer, Lauftechnik und 
Schnelligkeit trainiert. Am Abend hatten 
die Schiedsrichter, Assistenten und Coa-
ches für das weitere Training die Wahl 
zwischen verschiedenen «Ateliers» wie 
Fussballtennis, wo der Ball übers Netz 
gekickt wird, Krafttraining im Fitness-
raum, Jogging und Hautfaltenmessung. 
Anhand dieser Messung konnte fest-
gestellt werden, was jeder einzelne an 
seiner persönlichen Ernährung noch an-
passen muss, sei es mehr oder weniger 
Vollkornprodukte, Proteine, Fette, usw. 
«Wir geben den Teilnehmern alles mit, 
um an den Spielen der Rückrunde topfit 
und motiviert zu sein», sagt Oli Riedwyl. 
«Wir lassen sie an ihre Grenzen gehen, 
damit sie fühlen können, welches Poten-
zial noch zu erreichen ist. Dazu geben 
wir ihnen auch neue Inputs, Ideen und 
Werkzeuge mit für ihr persönliches Trai-
ningsprogramm zu Hause, damit sie sie 
umsetzen und qualitativ an ihrer Kon-
dition weiterarbeiten können, um den 
nächsten Meilenstein zu bewältigen. Ich 
verlange von ihnen sehr viel, unter an-
derem grosse Selbstdisziplin und Selbst-
motivation. Ein Schiedsrichter muss 
drei- bis viermal pro Woche trainieren 

sowie ein Spiel pro Woche leiten. In ei-
nem Spiel läuft ein Schiedsrichter gleich 
viel wie ein Fussballer, das heisst unge-
fähr 10 bis 12 km. Das erfordert dieselbe 
Kondition wie ein Fussballspieler. Der 
einzige Unterschied beim Training ist, 
dass weniger mit dem Ball trainiert wird. 
Unser Ziel ist es, die Teilnehmenden in 
dieser Woche und danach bis zur Rück-
runde auf dieses hohe Leistungsniveau 
zu führen.»
Nebst dem Sportteil gab es jeden Tag 
auch Theorie, wo Regelverstösse wie 
Handspiel, Offside, Unsportlichkeiten, 
Respekt, Körpersprache, usw. unter die 
Lupe genommen wurden. Am Dienstag 
und Donnerstag waren zwei Mannschaf-
ten aus Las Palmas zum Spiel eingela-
den, so dass die Teilnehmenden gewisse 
Szenen 1:1 üben konnten. Ebenfalls en-
gagierte der Fussballverband dieses Jahr 
drei Mentaltrainer aus Deutschland, die 
unter anderem mit jedem Einzelnen ein 
«Reiss Profile»-Test durchführten. An-
hand von Fragen wurde ein persönliches 
Profil erstellt mit Aussagen zu Team- und 
Zielorientierung, Idealismus, Ordnung, 
Anerkennung, Beziehungen, Familie, 
körperliche Aktivität, Essen, usw. Ein 
solches Profil erleichtert den Umgang 
mit den Schiedsrichtern, Assistenten 
und Schiedsrichtercoaches untereinan-
der. Aber auch das bessere Kennenler-
nen und der Austausch unter den Kolle-
ginnen und Kollegen kamen dieses Jahr 
nicht zu kurz. Gelegenheit dazu boten 
der gemeinsame Ausflug und die Erho-
lungszeiten. 
Die grösste Herausforderung für Oli 
Riedwyl war das Fussballspielen mit 
den Schiedsrichtern, bei welchem er 
als Schiedsrichter walten musste. Den 
Diskussionen entgegenzuwirken war 
für ihn nicht einfach. Die Highlights für 
den Konditionstrainer waren zu sehen, 
wie die Leistungen dieses Jahr nochmals 
verbessert werden konnten, die Teil-
nehmenden noch eine professionellere 
Einstellung an den Tag legten, was ihm 
persönlich wiederum den Antrieb gab, 

alles noch besser zu machen, um noch 
mehr zu bieten. 
Der Hauptverantwortliche, Patrick Graf, 
zieht ebenfalls sein Fazit: «Das Trai-
ningslager fand unter sehr hohem Ni-
veau statt. Einige kleinere Dinge können 
immer noch verbessert werden. Alles 
war qualitativ sehr gut strukturiert. Die 
Leistungen waren bemerkenswert und 
professionell. Es gab keine grösseren 
Probleme. Ebenso war die Stimmung 
untereinander ausgezeichnet. Alles hat 
im Grossen und Ganzen tipptopp funkti-
oniert. Ich bin sehr zufrieden.» 
Für Patrick Graf und Oliver Riedwyl ist 
es ein grosses Anliegen, einen Schieds-
richter auch als Mensch zu sehen. Seine 
Fehler zu akzeptieren, keine Nulltole-
ranz walten zu lassen sowie Respekt und 
Fairness auf dem Spielfeld zu zeigen, 
nicht nur als Fussballspieler sondern 
auch als Zuschauer. 
Wenn Sie Lust haben, auch den Schieds-
richtersport zu erlernen, melden Sie sich 
beim Fussballverband Bern/Jura, dem 
Schweizerischen Fussballverband oder 
bei einem lokalen Fussballverein. 
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Die teilnehmenden Schiedsrichter mit Oliver Riedwyl (ganz rechts).

Oliver Riedwyl kontrolliert die richtige  
Haltung.
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