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Dernier match comme arbitre assistant FIFA 

 

Chères/Chers Collègues-arbitres, 

 

Jean-Yves Wicht, menuisier de formation, 
Jean-Yves Wicht exerce aujourd’hui à temps 
plein au sein de la police cantonale de 
Fribourg. Marié et père de deux filles, il a pu 
compter sur le soutien de sa famille afin de 
pouvoir se consacrer pleinement à sa passion.  

 

 

Jean-Yves a commencé l’arbitrage en 1999. Il 
devient arbitre-assistant de 2e ligue en 2002. 
En 2003, il accède à la 1ère ligue avec Manfred 
Risse et Stéphane Mauron. Le Sarinois est 
promu en Super League en 2007 et obtient 
l’insigne FIFA en 2012.  

Après 231 matchs de Super League et une 
septantaine de matchs internationaux 
comme arbitre-assistant FIFA, il a officié lors 
son dernier match à Lausanne le 11 
décembre 2021 pour la rencontre opposant le 
Lausanne-Sport au FC Zürich. Pour sa 
« dernière », il était accompagné de notre 
nouvel arbitre FIFA Luca Cibelli, de son 
compagnon de chambre au Gran Canari Alain 
Heiniger et d’Esther Staubli. 

 

 

Lors de sa longue carrière, Jean-Yves 
retiendra deux événements principaux. La 
finale de la Coupe de Suisse en 2013 entre le 
FC Bâle et Grasshopper-Club Zürich mais 
surtout le match opposant le Brésil à l’Italie, le 
21 mars 2013 à Genève.  

 

 

Il ne quittera pas complètement le milieu de 
l’arbitrage car il va devenir coach pour les AA 
de la Swiss Football Ligue. 

 

Nous le félicitons pour sa brillante carrière, lui 
souhaitons un bel avenir et sommes certain 
qu’il restera au contact du football fribourgeois 
pour nous faire partager ses expériences.  

 

Avec nos salutations sportives.  

Votre comité du GFA 

Letztes Spiel als FIFA-Schiedsrichterassistent 

 

Liebe Schiedsrichterkollegen/innen 

 

Jean-Yves Wicht ist gelernter Schreiner und 
arbeitet heute Vollzeit bei der Kantonspolizei 
Freiburg. Er ist verheiratet und hat zwei 
Töchter. Um sich voll und ganz seiner 
Leidenschaft widmen zu können, konnte er 
stets auf die Unterstützung seiner Familie 
zählen. 

 

Jean-Yves begann seine 
Schiedsrichterkarriere im Jahr 1999. Drei 
Jahre später wurde er Linienrichter in der 2. 
Regionalliga. Bereits im Jahr 2003 steigt er 
mit Manfred Risse und Stéphane Mauron in 
die 1. Liga auf. Der gebürtige Saaner steigt 
dann im 2007 in die Super League auf und 
erhält 2012 das FIFA-Abzeichen.  

Nach 231 Super-League-Spielen und rund 
siebzig internationalen Spielen als FIFA-
Schiedsrichter-Assistent pfiff er sein letztes 
Spiel in Lausanne am 11. Dezember 2021 
beim Spiel zwischen Lausanne-Sport und 
dem FC Zürich. Bei seinem "letzten" Spiel 
wurde er von unserem neuen FIFA-
Schiedsrichter Luca Cibelli, seinem 
Zimmergenossen in Gran Canari, Alain 
Heiniger, und Esther Staubli begleitet. 

 

Während seiner langen Karriere wird Jean-
Yves zwei Hauptereignisse in Erinnerung 
behalten. Das Finale des Schweizer Cups im 
Jahr 2013 zwischen dem FC Basel und dem 
Grasshopper-Club Zürich, aber vor allem das 
Spiel zwischen Brasilien und Italien am 21. 
März 2013 in Genf.  

 

Er wird die Schiedsrichterbranche nicht ganz 
verlassen, da er als Coach für die SA der 
Swiss Football League tätig sein wird. 

 

Wir gratulieren ihm zu seiner erfolgreichen 
Karriere und wünschen ihm alles Gute für 
seine Zukunft. Wir hoffen ebenfalls, dass er 
dem Freiburger Fußball erhalten bleibt, um 
seine wertvollen Erfahrungen mit uns zu 
teilen.  

Mit sportlichen Grüßen. 
Der FSV-Komitee 
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