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ALLGEMEINES    
    

- Pro Spiel, pro Mannschaft und pro Linie wird ein Captain bestimmt, dieser ist während des   

Spiels dafür verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden    

- Der Captain, der gerade auf der Bank sitzt, muss dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten 

werden    

- Grundsätzlich soll jede Regel fair ausgelegt werden und im Zweifel ist immer für den 

Angreifer zu entscheiden    

- Sobald nicht unsere beiden Stammtorhüter bei einem Match mitspielen, wird in jedem Fall 

zur Halbzeit ein Torwarttausch durchgeführt    

- Grundsätzlich sollten die Linien immer auf das Können der Spieler abgestimmt und 

zusammengestellt werden    

- Das Spiel endet immer nach der regulären Spielzeit (und wird auch so gewertet), es kann im   

Anschluss weitergespielt werden. Der Spieler kann dann auch noch Punkte sammeln -  Ein   

Penalty kann von jedem Spieler ausgeführt werden    

    

Handzeichen - Regelauslegung    
- Jeder Regelverstoß kann vom Captain oder von einem Spieler von der Bank aus angezeigt 

werden (Icing, Abseits und Handpass)    

- Bei einem Foul können die beteiligten Spieler dies beanstanden. Dieser Spieler (Mitspieler) 

zeigt dies per Handzeichen an, nur dann wird das Spiel unterbrochen.     

- Erst dann wird das Spiel unterbrochen und erst dann finden die Regeln ihr Anwendung    

- Der jeweilige Captain nimmt somit die Schiedsrichter Rolle ein    

- Ein „hineinzuschreien“ hat keine Bedeutung     

    

BULLY    
- Grundsätzlich wird, nach jedem Regelverstoß, zu Beginn jedes Spiels, nach einem   

Seitentausch bzw. Torwarttausch oder nach unklaren Situationen ein Bully durchgeführt    

- Der Bully wird immer von der angreifenden Mannschaft ausgeführt    



- Der Spieler der den Bully ausführt, darf den Puck erst aktiv berühren nachdem er den 

Bullykreis min 1mal komplett verlassen hat    

    

    

        

PUNKTE        
    
Die Punkte werden von dem Schriftführer notiert, jeder Spieler muss nach einem Tor oder Assist 

dies dem Schriftführer mitteilen, passiert das nicht, wird das Tor nicht gewertet.    

- Pro Tor erhält der Spieler einen Punkt    

- Pro Assist erhält der Spieler einen Punkt    

- Pro Spiel an dem ein Spieler teilnimmt erhält, er einen Punkt (egal oder er das Spiel 

gewonnen hat oder nicht)    

- Ebenso erhält der Spieler einen Punkt, wenn das Spiel gewonnen wurde    

- Ein Torwart hat einen zusätzlichen Punkt, wenn er kein Gegentor erhalten hat    

- Ein Spieler der eine grobe Unsportlichkeit begangen hat, erhält für dieses Spiel KEINE Punkte  

-  Es werde nur Punkte für die Spieler vergeben, wenn pro Mannschaft   

• 6 Feldspieler (5 Spieler am Eis plus min 1 Ersatzspieler)   

• 1 Goalie oder Goalie Ersatz (Holz, Plastik, …)   

• Auf einer regulären Eisfläche gespielt wird   

• Wenn nicht, werden nur die Anwesenheitspunkte und Siegpunkte vergeben  

  

ICING    
    

- Als Icing ist ein 3 Linien Pass zu verstehen.    

- Wechsel nach einem Icing ist erlaubt    

- Wenn der Puck durch den Torkreis läuft – Kein Icing    

- Wenn ein Spieler den Puck erreichen könnte – Kein Icing    

    

ABSEITS    
    

- Abseits ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn ein Spieler vor dem Puck im Angriffsdrittel    

ist    

- Abseits ist es nur, wenn nicht mindestens ein Schlittschuh auf der blauen Linie ist    

- Abseits kann aufgehoben werden, wenn alle Spiele mit beiden Schlittschuhen über die blaue 

Linie gefahren sind    



- Kontrolliert ein Spieler den Puck und überquert dabei die Blaue Linie vor dem Puck, während 

er rückwärtsläuft, ist dieser Spieler nicht im Abseits    

- Torraumabseits ist dann gegeben, wenn ein Spieler im Torraum (mit beiden Schlittschuhen) 

der gegnerischen Mannschaft ist und zur gleichen Zeit ein Tor fällt – kein Tor    

    

        
FOULS    
    

- Bei einem „schweren“ Foul wird immer ein Penalty ausgetragen (egal wo das Foul passiert 

ist).  

- Als schweres Foul gilt unter anderem:     

• Jedes Foul, bei dem eine Ansicht erkennbar ist   

• Jedes Foul, in unmittelbarer Nähe der Bande 

• Jedes Foul ohne Puck 

• Absichtlicher Stockschlag auf und über Brusthöhe 

• Absichtliche Behinderung 

• Unsportlichkeit    

- Hoher Stock (Stock über Hüfthöhe) ist ein Foul – Bully im Angriffsdrittel    

- Hand Pass ist nur im eigenen Drittel erlaubt, sonst Bully im Angriffsdrittel    

- Der Puck darf nicht mit der Hand festgehalten werden, sondern nur das „herunterstoppen“ 

mit der Hand ist erlaubt – Bully im Angriffsdrittel    

- Stockschlag (unter Brusthöhe) – Bully im Angriffsdrittel    

- Das anheben und sperren des gegnerischen Stockes ist erlaubt, jedoch kein Schlag über 

Schaufelhöhe – Bully im Angriffsdrittel    


