
 

 

Wichtige Mitteilung für die Clubs der Zentralschweiz 
 
 
Werte Clubverantwortliche 
 
Der Spielbetrieb in den unteren Ligen ist in Folge Schiedsrichtermangel in Gefahr. In der 
Region Zentral-/Nordwestschweiz sollten in dieser Saison aktuell 24 Schiedsrichter beinahe 
500 Spiele abdecken. Sie werden erkennen, dass dies nicht möglich ist. Nur mit grösstem 
Einsatz und Mithilfe aller Schiedsrichter und Aufbieter sämtlicher Ligen (1.-4.Liga) ist die 
Abdeckung möglich. 
 
Dies hat verschiedene Gründe. 
 
Keinen Einfluss haben wir auf die Tatsachen, dass diverse Schiedsrichter verletzt sind und 
für längere Zeit oder gar die ganze Saison ausfallen, oder die geforderten Teste nicht be-
standen haben. 
 
Wo Sie uns aber unterstützen können ist bei den Themen „Schiedsrichter-bashing“ und 
„Rekrutierung von Schiedsrichtern“. 
 
Schiedsrichter-bashing 
 
Wir haben versucht, die neuen Schiedsrichter mit ausgedehnten und neu strukturierten  
Kursen so gut wie möglich auf die Arbeit als Schiedsrichter vorzubereiten. Wir wollten ver-
hindern, dass die jungen Leute mangels Betreuung oder Ausbildung zurücktreten. Das ha-
ben wir grösstenteils geschafft. Leider ist seit einer Saison ein anderes Phänomen aufge-
taucht. Viele werfen das Handtuch, weil für Sie die Beschimpfungen durch Spieler und 
Trainer zu viel wurde. Frauen als Schiedsrichter wurden aufs übelste und in primitivster 
Weise beschimpft. Leider trauen sich viele nicht, eine solche Verhaltensweise auf dem Eis 
zu betrafen. Sie schlucken die Kröte und treten dann lieber zurück. Meine Weisung an alle 
Schiedsrichter ist, dass sie solches Fehlverhalten bestrafen sollen. Respekt zollt man einem 
Schiedsrichter, wenn man Fehler akzeptiert. Dies bei Sieg und Niederlage. Nichts einzu-
wenden ist gegen regeltechnische Fragen, aber keine Diskussionen über Regelauslegungen 
und Beschimpfungen! 
 
Dies betrifft aber nicht nur die neuen Schiedsrichter. Ganz allgemein scheint es wieder in 
Mode gekommen zu sein, dem Schiedsrichter bei jeder Gelegenheit die Meinung zu sagen. 
Selbstverständlich nicht anständig. Über die Gründe für diese Entwicklung kann ich nur 
spekulieren. Sicher haben TV und Presse da einen gewissen Einfluss. 
 
Als Schiedsrichter ist mir bewusst, dass wir Fehler machen. Ich bin mir aber sicher, dass 
kein Schiedsrichter absichtlich einen Fehler macht. Gewisse Emotionen sind verständlich. 
Man kann als Spieler oder Coach mit Entscheiden nicht zufrieden sein. Es gibt aber ver-
schiedene Arten, wie man das dem Schiedsrichter mitteilt. 
 
Ich bitte Sie dies unbedingt Clubintern zum Thema zu machen. Sie kennen Ihr Team 
sprich Spieler und Coaches, welche dies betrifft. Sie helfen uns, wenn Sie mit ihnen 
darüber sprechen! 
 
Wir sind aktuell schlicht am Limit. Wenn wir noch mehr Schiedsrichter verlieren, wer-
den wir nicht mehr alle Spiele mit Schiedsrichter besetzen können.  



 

 
Rekrutierung von Schiedsrichtern 
 
Der Mangel an Schiedsrichtern zwingt uns dazu, einen eintägigen Kurs für Anfänger wäh-
rend der Saison anzubieten. Dies ist alles andere als optimal und wird hoffentlich eine ein-
malige Sache sein. 
 
Wenn Sie also interessierte Personen im Club haben, die gerne einen Schiedsrichterkurs 
besuchen möchten, melden Sie uns diese unbedingt. In erster Linie sind wir natürlich auf 
der Suche nach ehemaligen oder aktiven Spielern ab 16 Jahren, welche als Aktivliga-
schiedsrichter tätig sein wollen. 
 
Folgende Informationen zum Kurs: 
 
Der Kurs findet nur ab 10 Teilnehmer statt. Dies aus Kosten/Nutzen Gründen. 
 
Datum: 30.Oktober 2016 Ort: Postfinancearena, Bern  Zeit: 8 – 17Uhr 
 
Dies ist ganz bewusst am „Swiss Ice Hockey Day“. Es finden also keine Spiele statt. Spieler 
haben die Gelegenheit daran teilzunehmen ohne bei einem Spiel zu fehlen. 
 
Anmeldungen bitte direkt an mich via eMail: stefan.eichmann@sihf.ch 
 
Anmeldeschluss ist der 23.Oktober 2016. Ich werde die angemeldeten am 24.Oktober 
informieren, ob der Kurs stattfindet oder nicht (Teilnehmerzahl). 
 
Damit wir sie im MyHockey erfassen können, bitte ich Sie folgende Daten an mich zu sen-
den: 
 
Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, Tel.Nr, eMail Adresse, Clubzugehörigkeit. 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihren Support! 
 

 
 
 
Sportliche Grüsse 
Swiss Ice Hockey Federation 

 
Stefan Eichmann 
Regionenverantwortlicher Zentralschweiz 
 
stefan.eichmann@sihf.ch 
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