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Geht an alle Clubpräsidenten
Zur Info an alle Vorstandsmitglieder, Geschäftsstelle und
Nationaltrainer

Entscheid Spielbetrieb NLA und zugehörige Massnahmen

Liebe Clubpräsidenten
Am 2. und am 9. März 2021 haben wir euch über den Stand der
laufenden Entwicklungen in Bezug auf den Spielbetrieb informiert. In der
Zwischenzeit konnten wir in kontinuierlicher Abstimmung mit allen
zuständigen Gremien viele offene Fragen klären und informieren euch
mit diesem Schreiben und den beiliegenden Dokumenten über den
weiteren Verlauf der NLA Meisterschaft Damen und Herren.
Wir haben uns von Anfang an, unterstützt durch zahlreiche Feedbacks
von den Clubs, für einen Weg unter Beachtung der Hinweise von Swiss
Olympic entschieden, bei dem die Fortsetzung der Meisterschaft im
Vordergrund steht, aber immer unter der Annahme der gebotenen
Sicherheit im Hinblick auf die Gesundheit aller Akteure.
Der Vorstand von Swiss Hockey hat sich daher entschieden, auf Grund
der speziellen und hoffentlich einmaligen Lage, den sachlich
vernünftigen Weg mittels einer Weisung zu beschreiten. Geleitet hat uns
der Umstand über das von anderen Verbänden mit semi-professionellen
Sportarten gesetzte Sicherheitsziel im Bereich Gesundheitsschutz,
hinauszugehen und das Spielen von Hockey in den Vordergrund zu
stellen.
Ebenso wichtig war uns, dass wir mit der Sportkommission eine
Fachgruppe haben, die die sportlichen Belange aus der langjährigen
Erfahrung der Mitglieder sehr gut kennt und diese Kommission mit
verschiedenen Vertretern der Clubs ausgewogen besetzt ist, so dass
Entscheidungen auf breiter Basis gefasst werden konnten.
Die Sportkommission hat an ihrer Sitzung vom 29.3.21 die Weisung Nr.
7 erarbeitet. Der Vorstand von Swiss Hockey hat sie an seiner Sitzung
vom 30.3.21 genehmigt. Damit ist die Weisung Nr. 7 ab 1.4.21 offiziell
gültig.
Swiss Hockey - Bahnhofweg 2 - CH-6048 Horw
Tel. +41 41 342 19 00
info@swisshockey.org - www.swisshockey.org

+

unsere Partner

Die Weisung legt im Wesentlichen fest, wie es mit der Meisterschaft
weitergeht und welche Covid-19 bedingte zusätzliche Massnahmen
erforderlich sind. Wir bitten euch, diese Weisung zu studieren und die
notwendigen Entscheide, welche auf Stufe eurer Clubs notwendig sind,
in die Wege zu leiten.
An dieser Stelle danken wir der Sportkommission und der
Geschäftsstelle herzlich für ihre unermüdliche, umfassende und
speditive Arbeit in einer Zeit, wo sich die Rahmenbedingungen
kontinuierlich verändern. Wir sind überzeugt, dass wir mit der
Wiederaufnahme der Meisterschaft vielen Hockey Spielern wieder etwas
Freude bereiten können.
Mit sportlichen Grüssen

Frank Schneider

Nick Zepf
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