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Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der Hauptversammlung 2016 
 
 

Werte Ehrenmitglieder, werte Gäste, werte Mitglieder, werte Kollegen 
 
Wie im Flug ist unser letztes Geschäftsjahr zu Ende gegangenen! Dabei hat sich die neue 
Führungscrew zusammen mit mir zu einer guten Einheit zusammengefunden. Marco 
Schneider, unser Chefbetreuer, Brendon Gashi, unser neuer Kassier und Maximilian 
Schwäbe, unser neuer Sekretär haben mit stets gut unterstützt. Wir verstehen uns als 
Team und vertreten unseren OESV auch so nach aussen. Doch nicht immer stiessen wir 
dabei auf positive Resonanz. Aus den negativen Informationen wollen wir in naher Zukunft 
die nötigen Lehren ziehen. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass wir als 
„Gewerkschaft“ allen unseren Kollegen sowie den dem OEFV angeschlossenen Vereine 
Hilfe anbieten können. Hier muss ich sagen, dass wir vor allem aus den 26 Klubs wenig 
bis fast gar keine Rückmeldungen erhielten, obschon der eine oder andere von ihnen sein 
Kontingent an Unparteiischen gerade noch erfüllt oder gar befürchten muss, bei der 
Unterdeckung kurzfristig Teams gestrichen zu erhalten. Wir vom OESV haben stets 
offene Ohren für die Belange der Schiedsrichter. 
 

Sportchef: die offene Baustelle im Vorstand! 
Um endlich diese Vakanz zu schliessen, wurde in unseren Kreisen ein stark interessierter 
Kollege gefunden. Doch dieser wird in diesem Jahr aus dem OESV in den MSV seinen 
Wohnsitz wechseln. Deshalb müssen wir wieder von Null beginnen. Wer sich 
angesprochen fühlt, meldet sich bei uns. Hauptaugenmerk beim Stellenausschrieb ist 
auch die Benützung einer Turnhalle in der Winterzeit, damit wir vom OESV ein Training 
unter Kollegen durchführen können. Hier mussten wir feststellen, dass zwar Hallen zur 
Verfügung stünden, doch die Mieten übersteigen bei weitem unser Budget. Wir sind aber 
weiter auf der Suche.  

 

Gleich fünf neue Kollegen 
Diese mehr als nur erfreuliche Tatsache hat sich in den Eintrittsprüfungen im letzten 
Herbst und vor kurzem in Ittigen erwiesen. Michael Braun, vom FC Hasle-Rüegsau, Ernad 
Filovic, vom FC Utzenstorf und Sohn von Enver Filovic, welcher vor einem Jahr in unsere 
Zunft aufgenommen wurde, Sphetim Perzhaku, vom FC Blau-Weiss Oberburg, Michael 
Kwakye, vom SC Burgdorf und Samuel Schwab, vom FC Aarberg wohnhaft in Langenthal, 
haben die Prüfungen mit Bravour bestanden. Wir heissen die fünf neuen Kollegen ganz 
herzlich willkommen in der Schiedsrichterfamilie OESV und wünschen Ihnen viel Erfolg in 
ihrem neu gewählten Hobi! 
 
Zuletzt komme ich auf die Zusammenarbeit mit dem OEFV zu sprechen. Die Integration 
des Schiedsrichtwesens in den kleinsten Kreisverband des FVBJ läuft ausgezeichnet. An 
dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Präsident Jürg Brand und den 
Vorstandskollegen bedanken. Gemeinsam ziehen wir am gleichen Strick und dies soll in 
den nächsten Jahren die logische Fortsetzung finden! 
 
Roland Jungi 
Kirchberg, im April 2016  


