
 

 

 

Richtlinien Streichdaten 
Spielbetrieb   1/1 

Richtlinien Streichdaten   1. Saisonhälfte 2016/2017 

Die Streichdaten müssen bis am Freitag, 5. August 2016 23:59 Uhr im Portal erfasst werden. 

 

Anmeldung / Login 

 Die Streichdaten können ab sofort online auf der Portalseite https://portal.swissunihockey.ch selber erfasst 
werden. 

 Jeder Schiedsrichter muss seine Streichdaten online erfassen. Ausnahme: pro Schiedsrichterpaar müs-
sen die Streichdaten nur einmal gemeinsam eingegeben werden, da die Streichdaten automatisch für 
das Schiedsrichterpaar gelten. 

 Nach Ablauf der Meldefrist können keine Daten mehr online erfasst werden. 
 
Streichdaten - Anzahl 

 Streiche diejenigen Daten durch, an denen ihr nicht eingesetzt werden könnt! 

 Die maximale Anzahl erlaubter Streichdaten darf/kann nicht überschritten werden – auch dann 
nicht, wenn die Anzahl der erlaubten Streichdaten nicht ausreicht, um alle Daten zu streichen, an welchem 
du als Spieler im Einsatz bist. Sollte im provisorischen Einsatzplan ein Schiedsrichtereinsatzdatum auf ei-
nen Spieltag fallen, besteht ein Einspracherecht während der 10-tägigen Einsprachefrist. 

 Falls du an einem Tag nur teilweise abwesend bist, so ist der Tag ganz zu streichen. Es können keine 
Hinweise und Spezialwünsche in der Phase der automatischen Erstellung des Einsatzplanes berücksich-
tigt werden. 
 
Anzahl erlaubte Streichdaten gemäss dem Schiedsrichterreglement Art. 8.3:  

 
 
Die freigeschalteten Tage im Vereinsportal entsprechen möglichen Einsatztagen mit der passenden Quali-
fikation.  
 

Keine Streichdaten 

 Hat ein Schiedsrichter keine Streichdaten bitte im Portal die Option „an allen Daten verfügbar“ ankreuzen 
und speichern.  

 Schiedsrichterpaare, welche keine Streichdaten online erfassen oder keine Streichdaten haben und dies 
nicht dem Einsatzplaner melden, werden dem Disziplinarrichter gemeldet. Zusätzlich wird für diesen 
Schiedsrichter ein verbindlicher Einsatzplan ohne Einsprachemöglichkeit erstellt! 

 
Mehr Einsätze durch motivierte Schiedsrichter 

 Schiedsrichter, welche motiviert und bereit sind, mehr Einsätze als üblich (vgl. Weisung SRRW7) zu 
leisten, kreuzen das entsprechende Feld im Portal an (bei den Stammdaten möglich) und melden sich un-
ter skrs@swissunihockey.ch. 

 
Verbundenheiten zu Teams 

 Verbundenheiten zu Teams (zusätzlich zum Stammverein als Schiedsrichter) müssen ebenfalls bis zum 
Meldetermin der Streichdaten per E-Mail an skrs@swissunihockey.ch gemeldet werden. 
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