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Die Pandemie hält Schiedsrichter*innen auf Trab 
 

Grundsätzlich gilt für uns wie für alle anderen am Anlass Beteiligten das Schutzkonzept des jeweiligen 

Veranstalters. 

 

Das «Merkblatt Saisonstart» bildet die zwingenden Regeln aus dem Musterschutzkonzept für den 

Spielbetrieb anschaulich ab und soll helfen, die wichtigen Regeln zusätzlich zu vermitteln. 

Eine sorgfältige Auseinandersetzung ist vor einem ersten Einsatz für alle Schiedsrichter*innen zwingend: 

https://www.swissunihockey.ch/files/7315/9922/3541/20200902_Merkblatt_Saisonstart_-_DE.pdf 
 

 

Für Schiedsrichter*innen sind zudem folgende Punkte wichtig: 

 

• Schiedsrichter*innen sind nicht für die Kontrolle über die Einhaltung des Schutzkonzeptes 
verantwortlich und sie rapportieren keine Verfehlungen. Bei offensichtlichen Verstössen soll darauf 
hingewiesen werden, dass die Bewilligung des Spielbetriebs durch die Behörden entscheidend von 
einer konsequenten Umsetzung des Schutzkonzepts abhängt. Der Veranstalter ist nicht swiss 
unihockey, sondern den zuständigen Behörden Rechenschaft schuldig. 
 

• Beim Meeting gilt neben der Abstandsregelung (1,5m) ebenfalls Maskenpflicht für alle. Das 
Spielsekretariat trägt auch während dem laufenden Spiel Maske. Trotzdem soll der Mindestabstand 
von den Schiedsrichter*innen zum Sekretariat möglichst eingehalten werden. 

 

• Grundsätzlich gilt, wenn immer möglich, 1,5m Abstand. Damit ist auch klar, dass auf Faust- oder 
Ellenbogengrüsse verzichtet wird. 

 

Wichtig: 

Schiedsrichter*innen sind in ihrer Rolle und als Verbandsvertreter speziell in diesen Punkten Vorbilder. 

Danke, dass ihr gerade hier mit gutem Beispiel vorangeht! 

 

Abschliessend zu eurer Information der Verweis zum COVID-19 Reglement, welches aufgrund der aktuellen 

Situation kurzfristig durch swiss unihockey in Kraft gesetzt wurde: 

Durch die COVID-19-Pandemie ist für die Saison 2020/21 mit einer höheren Zahl an Spielen zu rechnen, die 

nicht durchgeführt werden können. Aufgrund der Situation können Spiele durch behördliche oder ärztliche 

Verfügungen verschoben oder abgesagt werden. 

Das COR regelt die Wertung für alle Spiele, Ligen und Spielformen von swiss unihockey: 

https://www.swissunihockey.ch/files/9815/9922/3854/20200904_COVID-19_Reglement_Saison_2020-

2021_COR_DE.pdf 

Im Reglement ist unter anderem festgehalten, dass die Punktzahl in der Tabelle durch einen Quotienten 

ersetzt wird. Neu sind nicht mehr die «total erreichten Punkte», sondern die «durchschnittliche Punktzahl pro 

Spiel» ausschlaggebend für die Berechnung der Tabelle. 

 

Auf die Frage, welche Konsequenzen ein positiver Testbefund nach einem Spiel für die am Spiel beteiligten 

Personen (z.B. Schiedsrichter*innen) nach sich zieht, können wir keine Antwort geben. Allfällige 

Massnahmen werden vom zuständigen Kantonsarzt verordnet. 
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