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HINWEISBLATT FÜR

HEIMSPIELTAGE DER SAISON 2010
Spieltermin :

●

Spieltermin (inkl. Spielbeginn) gemäß offiziellem Spielplan beachten

●

bei notwendigen Spielverlegungen (auch Uhrzeit) mit entsprechendem
ISH-NRIV Formblatt "Spielterminänderung" vollständigen Antrag auf
Spielverlegung an den zuständigen Staffelleiter schicken (unbedingt
Vorschriften gemäß § 30 Wettkampfordnung beachten und einhalten)

Vor dem Heimspieltag :

(Nicht mehr Pflicht aber bei neuen Vereinen wünschenswert)
●

frühestens 4 Wochen, aber spätestens 2 Wochen vor dem Heimspieltag
Einladung (Freiwillig) an den Teamleiter der Gastmannschaft (siehe Adressenliste
Teamleiter) und zusätzlich an den Schiedsrichterobmann des Vereines der
eingeteilten Schiedsrichter (siehe Adressenliste Teamleiter) schicken; ist kein
Schiedsrichterobmann angegeben, dann Einladung an die Geschäftsstelle
des Vereines der eingeteilten Schiedsrichter versenden.
Die Einladung muss Angaben über den genauen Spielort und Spielbeginn
beinhalten und muss mit einer eindeutigen Wegbeschreibung inkl. gut
leserlichem Lageplan versehen sein (Vorschlag: Mustereinladung erstellen).

Am Heimspieltag :
●

rechtzeitig am Spielort sein

●

alle Auflagen der Nutzungserlaubnis sicherstellen bzw. erfüllen

●

das ISH-NRIV Formblatt " Mannschaftsaufsstellung " bis spätestens 15 Minuten
vor Spielbeginn ausgefüllt am Zeitnehmertisch vorlegen

●

Folgende Spielstättenausrüstung bis zum Spielbeginn bereit stellen (wenn
dies nicht bis spätestens 15 Minuten - bei Turnieren 5 Minuten - nach
offiziellem Spielbeginn geschehen ist, wird das Spiel nicht angepfiffen und
als Nichtantreten des Heimvereines inkl. Geldstrafe gewertet) und den
Schiedsrichtern unaufgefordert zeigen oder zur Kontrolle vorlegen:
a) Spielfeldbanden
b) Zwei maßgerechte Tore
c) Spielzeituhr
d) pro Spiel mindestens 1 offizieller IISHF-Spielberichtsbogen
(€ 1,-- pro Stück erhältlich über ISHD-Geschäftsstelle)

http://www.ishd.de/ishd/bestellung.php
e) einen zugelassenen Zeitnehmer mit einem Mindestalter von 18 Jahren
(Hinweis: Der Zeitnehmer muss mindestens 30 Minuten vor Spielbeginn
anwesend sein und darf seinen Ausweis nicht vergessen)
f) Spielfeldmarkierungen
g) Spielerbänke, Zeitnehmertisch und Strafbänke
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Am Heimspieltag :
●

Folgende Spielstättenausrüstung (bzw. Person) bereit stellen (ansonsten
festgelegte Ordnungsstrafe) und den Schiedsrichtern unaufgefordert zeigen
oder zur Kontrolle vorlegen --- (Wichtiger Hinweis: Es ist am einfachsten,
alle nachstehenden Sachen immer zusammen in einem Koffer zu haben,
damit man nicht vor jedem Spieltag alles suchen muss)
a) mindestens 10 offizielle Inline-Skaterhockey-Bälle (erhältlich bei
Canpro Sport Krefeld siehe unsere Homepage )
b) einen zweiten zugelassenen Zeitnehmer mit einem Mindestalter
von 15 Jahren (Hinweis: Der zweite Zeitnehmer muss auch
mindestens 30 Minuten vor Spielbeginn anwesend sein und darf
seinen Ausweis nicht vergessen)
c) Bandmaß mit Mindestlänge von 2 Meter
d) Sirene oder ähnliche Tonquelle (auch Pfeife möglich)
e) Handelsüblicher Putzlappen (Wischtuch)
f) zwei offizielle Sätze Schiedsrichterkarten (Gelbe und Rote Karte
--- auch erhältlich bei Canpro Sport)
g) zwei offizielle Schiedsrichterpfeifen (zusätzlich zur Sirene --- auch
erhältlich bei Canpro Sport )
h) Manuelle Toranzeige (zusätzlich zu einer eventuell vorhandenen,
elektronischen Anzeigetafel für den Fall eines Defektes --- zu
empfehlen ist Anzeige wie im Tischtennis)
i) Nutzungserlaubnis für die Spielstätte ;WKO und Spielregeln
j) Sanitätsausrüstung (Koffer, Kissen,...) nach DIN-Norm
k) alle Zusatzblätter zum Spielberichtsbogen (mit ausgefülltem Kopf)
l) Mindestens zwei Umkleideräume für die Mannschaften
m) Ein Umkleideraum für die Offiziellen
n) Ordnungsgemäße Fangnetze in beiden Toren

Nach dem Heimspieltag:
●

vollständige Bezahlung der Schiedsrichter vornehmen (gemäß §§ 67 - 69
Wettkampfordnung) - nur mit Bargeld (keine Schecks)

●

Ausreichend frankierten und mit Adresse des zuständigen Staffelleiters
versehen Briefumschlag (mit der ISH-NRIV-Gschäftsstelle als Absender /
Größe mindestens DIN A5) für die Schiedsrichter bereithalten (zwecks
Versendung des Spielberichtes); die Schiedsrichter sind für die Versendung
des Spielberichtes verantwortlich

●

ACHTUNG nur :

Spätestens 1 Stunde nach Spielende der

ISH-NRIV Ergebnishotline

(ISH-NRIV- Ergebnisdurchsage) unter Tel. 0511- 6067534
Folgendes telefonisch mitteilen:
a) Angabe der genauen Spielbegegnung mit Ligenbezeichnung
(Altersklasse)
b) Angabe des genauen Spielergebnisses (mit Angabe des Siegers)
c) Angabe aller Matchstrafen (Rote Karten) und Spieldauerdisziplinarstrafen
(Gelb-rote Karten) mit Angabe des Spielernamens und der betreffenden
Mannschaft
d) Angabe aller weiteren Besonderen Vorkommnisse

Die vorstehenden und in der Wettkampfordnung festgelegten Vorschriften dienen dazu, einen geordneten
und organisierten Spielbetrieb im Inline-Skaterhockey sicher zu stellen.
Der Vorstand der Inline-Skaterhockey Kommission im NRIV (ISH-NRIV) wünscht allen Vereinen einen
erfolgreichen Spielbetrieb und hofft, mit den vorstehenden Hinweisen eine Hilfe gegeben zu haben.
Hannover, den 01. März 2010
Inline-Skaterhockey in Niedersachsen (ISH-NRIV)
gez. Dirk Schwarz
Vorsitzender

gez. Sebastian Müller
Stellv. Vorsitzender

