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«rotweiss»: Christophe Girard, 
seit dem 1. Juli 2019 leiten 
Sie offiziell die Schiedsrich-
terkommission des Schweize-
rischen Fussballverbandes. 
Welchen Einfluss haben Sie 
in dieser Funktion, was sind 
Ihre Hauptaufgaben?

Christophe Girard: Als Präsident sehe 

ich meine Rolle primär in der Koordina-

tion der verschiedenen Ressorts und ih-

ren Leitern sowie mit dem Referee De-

partement im Haus des Fussballs des SFV. 

Und ich bin ein Bindeglied zwischen den 

verschiedenen Partnern, den Abteilun-

gen und Regionen, die unseren Fussball-

verband ausmachen. Ein Präsident hat 

eine wichtige strategische Aufgabe in 

der Zukunftsgestaltung des Schiedsrich-

terwesens, die Planung und Umsetzung, 

um gesteckte Ziele zu erreichen. Wir 

möchten qualitativ hochstehende 

Dienstleistungen anbieten und unsere 

Aufgabe ist es, die verantwortlichen Stel-

len, aber auch die Schiedsrichter, mit 

den dazu notwendigen Mitteln auszu-

statten. Eine wichtige Aufgabe der kom-

menden Jahre wird es sein, die Struktur 

des Schiedsrichterwesens zu überprüfen, 

um Klarheit zu schaffen. Wenn wir wol-

len, dass uns die Leute ausserhalb des 

Schiedsrichterwesens verstehen und 

in unseren Bedürfnissen unterstützen, 

müssen wir eine einfache und verständli-

che Struktur aufbauen. Schliesslich soll 

ich als Präsident der Schiedsrichterkom-

mission ein zentraler Ansprechpartner 

für die Präsidenten der Abteilungen, 

dem Zentralkomitee mit seinem neuen 

Präsidenten Dominique Blanc, aber auch 

für weitere Schlüsselpersonen in der Or-

ganisation, etwa Generalsekretär Robert 

Breiter und Laurent Prince, den Techni-

schen Direktor, sein. 

Wie sind Sie zur Schiedsrich-
terei gekommen, welchen 
Werdegang haben sie gemacht 
– und wie wird man am Ende 
dieses Weges Präsident der SK?

Meine Schiedsrichterkarriere begann 

1997 im Waadtland und führte mich 

über alle Stufen bis in die Challenge 

League, in der ich als Assistent tätig 

war. Leider musste ich aus gesundheitli-

chen Gründen vorzeitig zurücktreten. 

Ich folgte danach dem Vorschlag, mich 

dem Inspektorenkader anzuschliessen. 

Anlässlich einer Strukturanpassung im 

Jahr 2011 übernahm ich die Verantwor-

tung über die Assistenten in der 1.-Liga-

Talentgruppe. 2014 übernahm ich in-

nerhalb der Schiedsrichterkommission 

des SFV das Ressort Nachwuchs und 

wurde später Vize-Präsident. Nach dem 

Tod des bisherigen Präsidenten Markus 

Hug im Januar dieses Jahres übernahm 

ich interimistisch die Leitung und über-

nehme diese Rolle per 1. Juli 2019 defi-

nitiv. Trotz der besonderen und schwie-

rigen Umstände zu Beginn meiner 

Tätigkeit, übernehme ich nun das Präsi-

dium mit grosser Spannung und etwas 

Ungeduld. Ich habe das grosse Glück, 

dass meine Kollegen in der Kommission 

ebenso kompetent wie enthusiastisch 

sind und ich freue mich darauf, mit ih-

nen in dieses Abenteuer zu starten.

Es gibt die Schiedsrichter-
kommission, das Referee 
 Department, den Schiedsrich-
terverband. Wo liegen die 
Schnittstellen, wo die Abgren-
zungen?

Zunächst ist die Schiedsrichterkommis-

sion jenes offizielle Organ, das alle 

Schweizer Schiedsrichter vertritt und 

alle Fragen und Zuständigkeiten regelt, 

die die Schiedsrichterei in der Schweiz 

betreffen. Die SK kümmert sich um 

strategische Fragen, während das Refe-

ree Departement alle professionellen 

Mitarbeitenden vereint, die sich um die 

operative Abwicklung aller Aufgaben 

auf nationaler und regionaler Ebene 

kümmern. Der Schiedsrichterverband 

wiederum ist eine freundschaftliche 

Verbindung verschiedener regionaler 

Gruppen, denen die Schiedsrichter bei-

treten können. Zum Beispiel besteht die 

SR-Union aus ehemaligen und aktuel-

len Schiedsrichtern der Nationalliga 

und heutigen Swiss Football League. 

Das Referee Departement ist der 

Schiedsrichterkommission des SFV un-

terstellt, während der SSV frei ist und 

nicht an die eigentliche Struktur des 

SFV angebunden ist. Aber es ist klar, 

dass wir immer bereit sind, den Ver-

band im Rahmen unserer Möglichkei-

ten zu unterstützen.

Auf allen Ebenen wird hart 
daran gearbeitet, dass 
Schweizer Schiedsrichter 
wieder auf den ganz grossen 
internationalen Bühnen 
auftreten können. Was fehlt 
noch zu diesem wichtigen 
Schritt?

Sie haben Recht, wir mussten in den 

vergangenen Jahren grosse Anstren-

gungen unternehmen, um wieder ei-

nen Schweizer Schiedsrichter in wichti-

gen internationalen Spielen sehen zu 

können. Aber ich denke, dass sich unse-

re Anstrengungen mittelfristig auszah-

len werden. Ein Beweis, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind, ist die jüngste 

Beförderung von Sandro Schärer in die 

UEFA-Gruppe 1 (vgl. Artikel Seite 48). Es 

ist nach dem Rücktritt von Massimo Bu-

sacca der erste Schweizer Ref, der auf 

dieser Stufe angekommen ist. Und ich 

möchte die Chance nutzen, um hervor-

zuheben, dass wir mit Esther Staubli 

eine Schiedsrichterin haben, die seit 

vielen Jahren auf höchstem internatio-

nalen Niveau pfeift, zuletzt auch an der 

Weltmeisterschaft der Frauen in Frank-

reich. Wir wollen auf allen Ebenen hart 

weiterarbeiten, um diese positive Dyna-

mik weiter zu nutzen. 

Die Anforderungen an die 
Schiedsrichter auf oberster 
Ebene werden immer grösser. 
Der SFV hat diesem Umstand 
durch eine Teilprofessionali-
sierung Rechnung getragen.

In der Tat haben der SFV und die SFL ei-

nen enormen Effort geleistet, um den 

Schiedsrichtern und Assistenten auf 

höchster nationaler Stufe zu ermögli-

chen, ihre berufliche Tätigkeit zu redu-

zieren und ihnen eine intensivere 

 Auseinandersetzung mit ihrem Schieds-

richteramt zu eröffnen, sei es bei der 

körperlichen und mentalen Vorberei-

tung, aber auch bei der Regeneration. 

Die Einführung des Video Assistant Refe-

ree (VAR) auf die neue Saison 2019/2020 

hat uns über mehrere Monate stark be-

schäftigt, um nun bereit zu sein. Auch in 

diesem Zusammenhang war das Projekt 

zur Teilprofessionalisierung unerlässlich. 

Dieser Schritt ergänzt die Massnahmen 

mit modernen Technologien wie etwa 

dem VAR und schafft die Voraussetzun-

gen, damit die Schweizer Schiedsrichter 

sich auf europäischen Niveau bewegen 

und dort gehalten werden können.

In der Schweiz gibt es rund 
4700 Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter – was ist 
Ihnen als neuer Präsident der 
SK im Umgang mit diesen 
wichtigen Funktionsträgern 
im Fussball auf allen Ebenen 
besonders wichtig?

Als Präsident der SFV-Schiedsrich-

terkommission bin ich automatisch der 

Präsident aller Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichter in unserem Ver-

band. Mir ist es wichtig, dass sich alle 

auf allen Stufen repräsentiert, unter-

stützt und zugehörig fühlen. Es liegt 

auf der Hand, dass die Probleme nicht 

überall dieselben sind, aber dies soll nie 

ein Hindernis für mich sein, für die ver-

schiedenen Abteilungen und Mitarbei-

tenden immer das Maximum zu inves-

tieren, um Lösungen zu entwickeln.Seit dem 1. Juli 2019 ist Christophe Girard als Präsident der Schiedsrichterkommission 
des SFV quasi der oberste Schiedsrichter der Schweiz. Der 38-jährige Waadtländer 

will mit seinem Team weiter hart arbeiten, um die positive Entwicklung der letzten Jahre 
im Schiedsrichterwesen fortzusetzen.

Interv iew: Daniel Schaub

«Wir wollen die 
dynamik nutzen»

Durch die Wahl von Christophe Girard als 
neuer Präsident der Schiedsrichterkommissi-
on wird dessen bisherige Funktion als Be-
reichschef Nachwuchs frei. Die Nachfolge wird 
nun der 36-jährige ehemalige Tessiner Spit-
zenschiedsrichter Luca Gut antreten. Gut, der 
Diplomingenieur in Elektrotechnik ist und seit 
2014 in der Abteilung «Technische Anlagen 
und Systeme» der Firma Toscano AG arbeitet, 
begann im Jahr 2000 mit der Ausbildung zum 
Schiedsrichter. Innerhalb weniger Jahren stieg 
er die Ligaleiter empor, ehe er 2009 die ersten 
Spiele in der Challenge League leitete. Bis zu 
seinem Rücktritt 2018 arbitrierte er 152 Partien 
in der Challenge League und sieben Partien in 
der Super League. 

Luca Gut 
neu für den 
Nachwuchs
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