Punktrichter – Merkblatt:
Strafen:
Kleine Strafe:
Große Strafen:
Disziplinarstrafe:
wird

2‘
10‘

5‘
+ automat. Spieldauerdizi. 20‘
alleine = Regelverstoß 5 (keine Unterzahl, da er sofort ersetzt

und sich selbst auf Strafbank setzt; kommt erst nach
Unterbruch
wieder rein), wenn iVm anderem RV wird dieser zu 10‘
eingetragen
Spieldauerdisziplstr.:
20‘
alleine = RV 14 (Spieler muss ganz raus und Ersatzmann
setzt sich auf
die Strafbank), wenn iVm anderem RV wird dieser zu 20‘
eingetragen
Zeit bis: „---„
Matchstrafe:
25‘
(Spieler muss ganz raus); Zeit bis: „---„
Kleine Bankstrafe:
2‘
(Spieler der auf dem Eis ist muss Strafe antreten)
Aufgeschobene Strafe:
wird ein 3. Spieler bestraft, muss er auf die Strafbank
kann aber auf
dem Eis ersetzt werden; seine Strafe kommt erst in die Uhr,
wenn
eine andere abgelaufen ist und der erste bestrafte Spieler darf
trotz
Ablauf erst aufs Eis bei Spielunterbruch)
Feste im Zusammenhang einzutragende Blöcke sind:
2‘
und 10‘
Check von hinten (RV 15+15); Check gg Kopf(RV 24+24);
2+2‘ und 10‘
versuchter Stockstich (RV 17+17+17); versuchter Stockendstoß
(RV
5‘
und 20‘
B a n d e n c h e c k ( RV 2 + 2 ) ; S t o c k s c h l a g ( RV 1 9 + 1 9 ) ;
Ellenbogencheck (6+6)
25‘
Schlittschuhtritt (12)
Bei großen und kl. Strafen verschiedener Spieler werden zuerst kl. 2‘ und dann 5‘
eingetragen (in Uhr)
bei RV (gr. u kl.) durch gleichen Spieler -> es wird immer erst 5‘ eingetragen und dann
2‘ (in Uhr), genauso bei Matchstrafe (25‘ und 2‘) -> 5‘ sperren die 2‘ bei Torerfolg des
Gegners.
Zweiter Diszi im selben Spiel
(10‘+20‘ RV 5+5) bei zweiter 10‘ (2‘+2‘+ 10‘ RV ?,
2‘+2‘+ 10‘ RV ?, 20‘ RV 5)
Teamoffizieller erhält Bankstrafe Eintrag „M“ (RV 1)
Penalty:
Eintrag „P“ “+ Min. bei „Strafen“ ohne Spielernummer oder
Regelverstoß
Es werden immer erst die Strafen gegen die Gastmannschaft angesagt
Tor in Verbindung mit Strafe:
- Strafe angezeigt und es fällt Tor: Eintrag „99“+ Min. bei „Strafen“ ohne Spielernummer
oder Regelverstoß
- sitzen schon Spieler auf der Strafbank wird nächste kleine Strafe aufgehoben, die eine
Unterzahl verursacht hat (außer bei Penaltytor-> kein Spieler komm rein), wenn bei Tor
noch Unterzahl vorliegt.
Ersetzen:
Wenn gegen Spieler beider Mannschaften während der gleichen Spielunterbrechung
gleichzeitig kleine oder große Strafen von gleicher Dauer verhängt werden, sind die so
bestraften Spieler sofort auf dem Eis zu ersetzen. Diese Strafen erscheinen nicht in der
Spieluhr und sind nicht als aufgeschobene Strafen zu werten. Sie haben keinen Einfluss auf
die Anzahl der Spieler auf dem Eis (außer bei Vollzähligkeit, je ein Spieler erhält kleine
Strafe 2 Minuten –> in die Uhr -> 4 gegen 4). Die bestraften Spieler werden auf der
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Punktrichter – Merkblatt:
Eisfläche sofort durch andere ersetzt. Sie gehen auf die Strafbank (außer 20 Min. -> raus
und Ersatzspieler auf die Bank) und dürfen beim nächsten Unterbruch nach Ablauf der
Strafzeit außerhalb der Uhr wieder auf das Eis zurück. Alle Strafen werden aber in den
Spielbericht eingetragen.

Zusatzmeldungen:
Pass fehlt:
„Der oben genannten Spieler ist für dieses Spiel spielberechtigt.“
Trainerlizenz:
„Der oben genannte Trainer konnte keine gültige Trainerlizenz vorlegen“
Webergenehmigung:
„Der ….. konnte keine aktuelle Werbegenehmigung vorlegen“
Große Strafe:
„Der oben genannte Spieler erhielt im ….. Drittel, in der ….. Spielminute in Folge des
Regelverstoß…… eine große Strafe und damit automatisch eine Spieldauerdisziplinarstrafe“
Zweite Disziplinarstrafe im selben Spiel:
„Der oben genannte Spieler erhielt im selben Spiel eine zweite Disziplinarstrafe und damit
automatisch eine Spieldauerdisziplinarstrafe“
Matchstrafe:
Der oben genannte Spieler erhielt im ….. Drittel, in der ….. Spielminute, in Folge des
Regelverstoßes…. eine Matchstrafe“
Feldspieler ersetzt Torhüter:
„Der oben genannte Feldspieler ersetzt im ….. Drittel, in der ….. Spielminute den
Torhüter“

Die Unterschriften der Mannschaftsführer beider Mannschaften sind unbedingt auf
der Zusatzmeldung erforderlich!

Telefonische Ergebnismeldung:
07663 - 94 02 73
Mit Spielnummer und bei einem Tor Differenz ob mit oder ohne
Penaltyschießen
Spielbericht per Fax versenden:

03212 - 137 29 64
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