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FAQ  
 
Häufig gestellte Fragen zur Fortsetzung des Spielbetriebs aufgrund des vom Bundesrat 
erlassenen Verbots von Grossveranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen.  
 
Wie muss ich als Verein nun vorgehen? 
 
Bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen, bei denen weniger als 1000 Personen 
teilnehmen, müssen die Veranstalter zusammen mit der zuständigen kantonalen Behörde 
eine Risikoabwägung vornehmen, ob sie die Veranstaltung durchführen können oder nicht. 
Einige Kantone haben speziell für die Organisatoren von Veranstaltungen Hotlines 
eingerichtet (z.B. Bern und Waadt). Weitere Informationen finden sich auf den Websites der 
verschiedenen Kantone: Überblick Kantone 
 
Findet unser Turnier am Wochenende statt? 
Aktuelle Informationen, ob das Turnier stattfindest, findest du auf der Website von swiss 
unihockey unter «Meisterschaft». Wenn das Turnier/Spiel abgesagt wurde, ist dies im 
Spielplan entsprechend vermerkt. 
 
Was passiert, wenn unser Turnier abgesagt wird? 
Kommt es zu einer Absage aufgrund behördlicher Vorschriften, wird das Turnier «ohne 
Wertung» abgesagt.  
 
Wer darf alles am Turnier teilnehmen? 
Grundsätzlich ist dies durch den Veranstalter des entsprechenden Turniers in Absprache mit 
den jeweiligen Kantonsbehörden zu bestimmen. Bitte nehmt deshalb Kontakt mit dem 
Veranstalter auf. 
 
Muss ich im Vorfeld eine Liste für meine Mannschaft ausfüllen mit Angaben der 
Personalien? 
Im Kanton Bern war dies bisher der Fall, diese Vorgabe wurde nun aber aufgehoben. Es ist 
weiterhin von den kantonalen Vorschriften abhängig, ob eine Liste ausgefüllt werden muss 
oder nicht. Falls der Kanton dies vorgibt, befindet sich hier eine Vorlage zum Ausfüllen.  
 
Was passiert, wenn wir Forfait geben müssen? 
Grundsätzlich werden bei allen Forfait-Meldungen die Spiele abgesagt und mit 0:5 Forfait 
gewertet. Betreffende Clubs, Schiedsrichter und Organisatoren werden informiert und die 
Forfait-Meldung an die Disziplinarkommission weitergeleitet. Eine Forfait-Meldung ist per E-
Mail an meisterschaft@swissunihockey.ch zu senden. Sollte eine Forfait-Meldung in 
direktem Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen (bspw. Team in Quarantäne), muss 
dies umgehend bei der Hotline von swiss unihockey gemeldet werden (031 330 24 58). 
 
Sind die Schiedsrichter über die Massnahmen resp. Vorschriften informiert? 
Alle Schiedsrichter wurden angeschrieben. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in einer 
COVID-19 betroffenen Region aufgehalten hat, wurde vom Einsatz gestrichen und neue 
Schiedsrichter wurden aufgeboten.  
 
Was muss ich bei der Durchführung der Spiele beachten? 
Das BAG hat folgende Rahmenbedingungen bekanntgegeben:  
 

• Besonders gefährdeten Personen (Personen ab 65 Jahren und Personen, die ins-
besondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und 
Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs) soll empfohlen werden, an den 
Spielen nicht teilzunehmen.  

https://www.be.ch/portal/de/index/imfokus/Corona.html#originRequestUrl=www.be.ch/corona
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/coronavirus-dispositions-preventives-dorganisation/
https://nrcm.s3.amazonaws.com/newsroom/pdf/5e5944ab0dee6.pdf
https://www.swissunihockey.ch/de/league-group-detail/
https://www.swissunihockey.ch/files/1515/8298/9872/Formular_Nachweis_Veranstaltungen_Coronavirus.pdf
mailto:meisterschaft@swissunihockey.ch
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• An den Spielen soll eine aktive Information der Teilnehmerinnen und Teil-nehmer 
über allgemeine Schutzmassnahmen wie Händehygiene, Abstand halten oder 
Husten- und Schnupfenhygiene erfolgen (z.B. gut sichtbares Aufhängen der 
offiziellen BAG-Flyer).  

• Personen, die krank sind oder sich krank fühlen, sollen aufgefordert werden, die 
Spiele nicht zu besuchen bzw. zu verlassen.  

 
Müssen wir eine Cafeteria haben, wenn wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
spielen? 
Dies ist nicht vorgeschrieben. In Ligen, in denen der Veranstalter für die Schiedsrichter-
Verpflegung verantwortlich ist, muss diese sichergestellt sein. Eine Information an die 
anderen teilnehmenden Vereine wird empfohlen. 
 

 
 


