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Pflichtenheft 

Liebe Clubs, liebe Helfer,  
der Swiss Ice Hockey Day begeistert jedes Jahr Klein und Gross.  
 
Wir sind stolz der jüngsten Generation den Eishockeysport näher zu bringen und möchten den Swiss Ice 
Hockey Day (SIHD) stetig weiterentwickeln und vorantreiben.  
 
Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, haben wir ein Pflichtenheft erstellt, um euch die 
wichtigsten Punkte dieses Events zu erläutern. Diese Pflichten werden von Philipp Keller und seinem 
Projektteam kontrolliert und mit der Auszahlung von CHF 800.00 belohnt.  
 
Inhalt 
 

Die folgenden Pflichten sind in jedem Fall und von jedem Austragungsort einzuhalten:  
 Anmeldung für den SIHD bis 31.7.2017, danach ist das Anmeldeportal geschlossen. 
 Flyer und Plakate, welche durch SIHF produziert werden, müssen verteilt und aufhängt werden. 
 Das Programm muss auf der Clubwebseite auffindbar sein.  
 SIHD muss für alle Kinder offen sein – egal ob sie bereits im Club spielen oder das Eishockey 

erlernen möchten (Ausrüstungen sowie Schlittschuhverleih sollen vom Club/Eisbahn zur 
Verfügung gestellt werden). 

 Detailliertes Programm für den SIHD bis 15.9.2017 an philipp.keller@sihf.ch senden. 
 Kurzfristige Änderungen im Programm (vor allem diejenigen, welche den „öffentlichen“ Teil 

betreffen) müssen umgehend an Philipp Keller gemeldet werden, damit es auf sihf.ch angepasst 
werden kann. 

 10 qualitativ hochstehende Fotos des SIHD bis 13.11.2017 an philipp.keller@sihf.ch senden. 
 

Wichtig! Da die Fotos für die Homepage, ein digitales Fotoalbum sowie unsere Social Media Kanäle 
benutzt werden, muss am SIHD und/oder auf der Clubwebseite folgender Satz vermerkt sein:  
Die Teilnehmer des Swiss Ice Hockey Day resp. deren gesetzliche Vertreter nehmen zur Kenntnis, 
dass anlässlich der Veranstaltung aufgenommenes Bild- und Filmmaterial von Swiss Ice Hockey, und 
den jeweiligen Veranstaltern (Clubs) für Kommunikations- und Werbezwecke genutzt werden kann. 
 

 
Vielen Dank für euer Engagement und das Herzblut für den Schweizer Eishockeynachwuchs. 
 
Wir freuen uns auf einen erneuten, gelungenen Event und wünschen euch schon heute einen tollen 
Swiss Ice Hockey Day 2017! 


