Schweizerischer Landhockey Verband
Fédération Suisse de Hockey sur Gazon
Federazione Svizzera di Hockey s u Prato

Informationen zur Rückrunde und Saison 2019/2020

1. Einladung Ausbildner
Im Rahmen der Cup Endrunde in Olten findet am 5.5.19 um 13.00 ein Treffen für alle
interessierten Schiedsrichter Ausbildner (Schiedsrichterbegleiter) statt. In einem Round Table
Gespräch gibt es einen Gedankenaustausch, wie die Ausbildung der Jugendschiedsrichter
forciert werden soll. Die Einladungen erfolgen durch die Geschäftsstelle.
2. Schiri Ausbildung
Im Rahmen des Regio Cups der U14 weiblich findet am 8./9. Juni in Basel eine Schiedsrichter
Ausbildung statt. Vereine, von denen Spielerinnen am Cup teilnehmen, können interessierte
Teilnehmer im Alter 16 – 21 (männlich und/oder weiblich) mit Vorerfahrung im Umpiring melden
(mathias.schaeben@swisshockey.org).
3. Drillster Schiedsrichter Tool
Wie an der GV angekündigt sollte das Regel Tool auf französisch nach Ostern aufgeschaltet
werden. Ziel ist es, auch die englische und deutsche Version bis zum Sommer aufzuschalten.
Die Saison 2019/2020 wird als Einführungssaison angesehen. Bis zum Abschluss dieser Saison
sollten alle Spieler ab der U15 diesen Regelkurs besucht haben. Ab der Saison 2020 ist dieser
Regelkurs Voraussetzung für eine Spielerlizenz.
4. Saison 2019/2020 NLA Damen und Herren
Für die kommende Saison muss jeder Verein pro NLA Team melden:
 2 Schiedsrichter, die mindestens 60 % der Spiele zeitlich zur Verfügung stehen
 4 Schiedsrichter, die mindestens 40 % der Spiele zeitlich zur Verfügung stehen

oder

Wenn eine NLA Damen Mannschaft gemeldet wurde, muss mindestens eine weibliche
Schiedsrichterin gemeldet werden.
Alle gemeldeten Schiedsrichter müssen an einem der beiden Vorbereitungskurs teilgenommen
haben:
18.08.2019 in der Deutschschweiz (Ort wird noch bekannt gegeben) oder
25.08.2019 in der Westschweiz (Ort wird noch bekannt gegeben.
Die hier ausgebildeten Schiedsrichter decken für die Saison 2019/2020 die Club/Club Einsätze
ab. Für jeden ausgebildeten Schiedsrichter wird ein Ausweis mit Bild abgegeben. Alle
ausgebildeten Schiedsrichter werden von Swiss Hockey mit einer Schiedsrichterausrüstung
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ausgerüstet. Alle Spiele werden mit Head Set gepfiffen. Wenn nicht qualifizierte Schiedsrichter
eingesetzt werden, gilt das Spiel als Fortfait.
5. Ziel 2020 – 2021
Auf die Saison 2020/2021 können alle Spiele der NLA wieder mit den ausgebildeten
Schiedsrichtern neutral angesetzt werden.
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Information on the second half of the season and 2019/2020 season

1. Invitation umpire coaches
During the Cup (semi)finals in Olten on May 5th at 13.00 we plan to meet with several people
that we envision might be suitable as umpire coaches. During this meeting we want to have an
open discussion and exchange of ideas on how best to train and coach young umpires. The
invitations for this meeting will be send out by the office.
2. umpire training
As part of the Regio Cup of the U14 female, an basic umpire training will take place on 8/9 June
in Basel. Clubs, of which players participate in the Regio Cup, can register interested
participants aged 16 - 21 (male and/or female) with previous experience in Umpiring
(mathias.schaeben@swisshockey.org).
3. Drillster Referee Tool
We will introduce, as announced at the GA, a tool to support our umpire training. To start off with
we will make the tool available in French shortly after Easter. The goal is to have the English and
German versions available by summer.
The 2019/2020 season is regarded as the introductory season. By the end of this season, all
players from the U15 onwards should have attended this regular course. Starting with the
season 2020, this rule course is a prerequisite for a player license.
4. Season 2019/2020 NLA Women and Men
For the coming season, each club must register for each NLA team:
 2 referees who are available for at least 60% of the matches, or
 4 referees, who are available for at least 40 % of the matches
Of these umpires, at least one umpire needs to be a woman if the club fields a team in the
women’s NLA competition.
All registered umpires must participated in one of the two preparation courses:
 18.08.2019 in German-speaking Switzerland (location to be announced) or
 25.08.2019 in French-speaking Switzerland (location to be announced).
The umpires trained here cover the club/club assignments for the 2019/2020 season.
Each of the trained umpires will receive an identity card with picture, they will also be receive the
necessary Swiss Hockey umpire equipment from on this day.
In all the NLA matches headsets will be used. Matches where a non-qualified umpire leads the
match will be considered a fortfait.
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5. goal 2020 - 2021
Our goals for the season 2020/2021 is to once again be able to assign neutral umpires for NLA
games
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