Informationen Senioren Saison 2021/22
Teams:
-

Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen sind erlaubt.
Pro Team wird ein Teamverantwortlicher gemeldet welcher als Ansprechperson für die
Geschäftsstelle von swiss unihockey und die gegnerischen Teams fungiert. Die Liste der
Ansprechpersonen wird anschliessend auf der Homepage von swiss unihockey veröffentlicht.

Spielberechtigung:
-

Mit Erreichen des 30. Altersjahres sind die Spieler/innen einsatzberechtigt. Stichtag ist der 31.
Dezember.
Es sind sowohl Damen als auch Herren spielberechtigt.
Nach dem letzten Gruppenspiel reicht der Teamverantwortliche die ausgefüllte Spielerliste per Mail
an meisterschaft@swissunihockey.ch ein.
Die Spieler/innen müssen über keine offizielle Lizenz von swiss unihockey verfügen.

Spielform/Spielzeit:
-

Es werden Einzelspiele auf dem Kleinfeld ausgetragen à 3x 15 Minuten, wobei nur die letzten 3
Minuten effektiv gespielt werden.

Spielmodus/Spielplan:
-

-

-

I.d.R. wird in jeder Gruppe eine Doppelrunde gespielt (Heim- und Auswärtsspiele).
Nach Abschluss der Qualifikation wird eine Finalrunde gespielt. Die Finalrunde wird wie bisher mit
offiziellen Schiedsrichtern von swiss unihockey durchgeführt und die Vereine können sich als
Organisator bewerben.
Die Planung der jeweiligen Spiele klären die Vereine untereinander. Es ist z.b. möglich, die
regionalen Spiele unter der Woche auszutragen und die überregionalen Spiele mittels eines
Tagesturniers auszutragen. Die Vereine einigen sich selbständig über die Planung eines möglichen
Tagesturniers.
Sollten sich die Vereine nicht über Spieltag, Spielort und Anspielzeit einigen, wird das Spiel ohne
Punkte gewertet.

Infrastruktur/Spielleitung:
-

Es wird ohne offiziellen Schiedsrichter gespielt, sondern mit «Spielleitern». Diese werden durch das
Heimteam organisiert/gestellt.
Für die Finalrunde werden offizielle Schiedsrichter durch swiss unihockey aufgeboten.

Spieladministration:
-

Die Teammeldung erfolgt durch den Teamverantwortlichen auf dem offiziellen Formular
«Spielbericht» von swiss unihockey.
Sämtliche eingesetzten Spieler/innen sind pro Spiel auf einem offiziellen Spielbericht aufzuführen.

Administration/Organisation:
-

-

Die Spiele können ab 01. August 2021 durch die Vereine organisiert und durchgeführt werden.
Letzter möglicher Spieltermin ist der Sonntag, 27. März 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle
Spiele (Hin- und Rückrunde) durchgeführt werden und die Resultate an swiss unihockey gemeldet
werden. Spiele welche bis zum 27. März 2022 nicht durchgeführt oder gemeldet wurden, werden
ohne Punkte gewertet.
Nach dem letzten Gruppenspiel oder bis spätestens am 27. März 2022 sendet der
Teamverantwortliche die Spielerliste an swiss unihockey.
Da die Spielpläne individuell unter den Teams vereinbart werden, ist die Seniorenmeisterschaft nicht
unter «Meisterschaft» auf der Homepage aufgeführt.
Die Abteilung Spielbetrieb führt einen manuellen Spielplan, welcher auf der Homepage veröffentlicht
wird.
Sobald sich die Vereine auf ein Spieldatum / Spielort geeinigt haben, können diese Angaben per
Mail an meisterschaft@swissunihockey.ch gemeldet werden und der Spielplan wird entsprechend
aktualisiert.
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-

Die Resultate der ausgetragenen Spiele werden per Mail an meisterschaft@swissunihockey.ch
gemeldet und die Spielberichte auf dem Postweg eingesandt.

Termine:
31.07.2021
27.03.2022
24.04.2022

Meldung Teamverantwortlicher (Name, Vorname, E-Mail, Natelnummer) pro Verein an die
Geschäftsstelle von swiss unihockey
Letzter möglicher Spieltermin
Finalturnier

laufend
laufend

Meldung Spieldaten
Meldung Resultate
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