
AVF – COMMISSION DES ARBITRES WFV - SCHIEDSRICHTERKOMMISSION 

 

Convocation des arbitres minis pour la saison 2012/2013 

Depuis quelques années les arbitres minis sont convoqués par l’AVF. Malgré cette 
convocation officielle, nous constatons que trop d’arbitres minis ne se présentent pas aux 
matchs qu’ils doivent arbitrer. Ceci est désagréable pour les entraîneurs et les clubs, mais 
aussi pour l’association et les frais inutiles sont importants.  

Vu que les arbitres minis sont en même temps joueurs et que leur engagement est possible 
dans plusieurs équipes du club, la convocation devient une loterie. Voilà la raison pour 
laquelle l’AVF a décidé d’instaurer la procédure suivante : 

· Dès que le calendrier est connu, les clubs sont invités à attribuer les différents 
matchs à leurs arbitres minis. 

· Cette liste est à envoyer à l’AVF.  
· L’AVF établit et publie la convocation officielle.  
· Après la publication de la convocation officielle, tous les changements d’arbitres 

minis doivent être communiqués à l‘AVF afin de pouvoir informer les 
accompagnateurs. 

Le secrétariat et le convocateur de l’AVF vous remercient pour votre précieux travail. 

 

Aufgebot der Mini Schiedsrichter für die Saison 2012/2013 

Die Mini Schiedsrichter werden seit einigen Jahren durch den WFV aufgeboten. Trotz 
offiziellem Aufgebot  bleiben noch zu viele Mini SR ihren Spielen fern. Das Nichterscheinen 
der Mini Schiedsrichter zum Spiel ist sowohl für die Trainer als auch für den Verband 
unangenehm und mit unnötigen Zusatzkosten verbunden. 

Da die Mini Schiedsrichter gleichzeitig selber noch Spieler sind und in verschiedenen 
Mannschaften eingesetzt werden können, wird das Aufgebot des Verbandes zur Lotterie. 
Aus diesem Grund hat der WFV folgendes Prozedere festgelegt: 

· Sobald der Spielkalender bekannt ist, teilt der Verein die Mini SR seines Klubs auf die 
Spiele auf. 

· Versand dieser Liste an den WFV.  
· Der WFV erstellt und publiziert das offizielle Aufgebot. 
· Nach Erhalt des Aufgebotes sind alle Wechsel von Mini SR der Aufgebotsstelle 

mitzuteilen, damit auch die Spielbeobachter informiert sind. 

Das Sekretariat und die Aufgebotsstelle des WFV danken Ihnen für die wertvolle Mitarbeit. 

Sion, juillet/Juli 2012 



Aide-mémoire arbitres minis à l’association Valaisanne de football 
 

Devoirs de l‘AVF  Devoirs des clubs 
10 semaines avant le match 
Etablir le calendrier   

8 semaines avant le match 
Calendrier envoyé aux clubs  Attribution des matchs aux arbitres 

minis du club 

4 semaines avant le match 
Etablir la convocation officielle  

au plus tard 4 semaines avant le match 
Envoyer les listes avec les attributions à 
l‘AVF 

2 semaines avant le match 
Publication de la convocation officielle 
sur Internet 

 
2 semaines avant le match 
Avis personnel aux arbitres minis par 
courriel 

1 semaine avant le match 
Eventuellement convocation d’un 
accompagnateur 

  

Un nouvel arbitre mini ne sera plus 
convoqué par l’AVF  

jusqu’à 1 jour avant le match 
Annoncer les changements d’arbitres 
minis, nouvelle convocation par le club 
ou match dirigé par l’entraîneur 

Sion, en juillet 2012  AVF – Commission des arbitres  
 



Merkblatt Mini Schiedsrichter im Walliser Fussballverband 
 

Aufgaben des WFV  Aufgaben der Vereine 
10 Wochen vor dem Spiel 
Erstellung des Spielkalenders   

8 Wochen vor dem Spiel 
Spielkalender an Vereine  Zuteilen der Spiele auf die Mini 

Schiedsrichter des Vereins 

4 Wochen vor dem Spiel 
Erstellen des offiziellen Aufgebotes  

bis spätestens 4 Wochen vor dem Spiel 
Einteilung der Mini Schiedsrichter an 
den WFV 

2 Wochen vor dem Spiel 
Publikation des offiziellen Aufgebotes in 
Internet 

 
2 Wochen vor dem Spiel 
Persönliche Benachrichtigung des Mini 
Schiedsrichters per Mail 

1 Woche vor dem Spiel 
Eventuell Aufgebot eines 
Spielbeobachters 

  

Ein neuer Mini Schiedsrichter wird 
durch den Verband nicht mehr 
aufgeboten 

 

bis 1 Tag vor dem Spiel 
Meldung von allfälligen 
Auswechslungen, neues Aufgebot durch 
den Verein oder Spielleitung durch den 
Trainer 

Sitten, im Juli 2012  WFV – Schiedsrichterkommission  
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