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FAQ Strafbank – Masken
(gültig für National Leaue, Swiss League, U20-Elit, U17-Elit)
Erhalten die Schiedsrichter für jedes Video-Review eine neue Maske?
Ja. Die Masken müssen nach jedem Video Review entsorgt werden (abgeben an Strafbankbetreuer).
Desinfektionsmittel für die Schiedsrichter muss auf der Strafbank verfügbar sein.
Welche Spieler müssen auf der Strafbank eine Maske tragen?
Alle Spieler, sobald sich mehr als zwei Spieler auf der Strafbank befinden. Alle Spieler, welche eine 10Minuten Strafe erhalten. Wenn zwei Spieler auf der Strafbank sind, sind diese aufgefordert, die Abstandsregel einzuhalten (1.5 Meter).
Wer händigt die Masken aus?
Die Strafbankbetreuer sind für die Herausgabe verantwortlich. Hierfür muss eine Pinzette verwendet
werden, damit der Kontakt vermieden werden kann.
Ist der Strafbankbetreuer dafür verantwortlich, dass der Spieler bei einer 10- Minuten Strafe eine
Maske trägt?
Für die Herausgabe ja. Für die korrekte Verwendung ist der Spieler verantwortlich. Wenn der Spieler
die Maske nicht tragen will, muss er darauf hingewiesen werden. Weigert er sich dazu, bitte Meldung
an NL & SL OP, damit ein Verfahren eingeleitet werden kann.
Wann kann der Spieler nach einer abgelaufenen Strafe die Maske abziehen?
Der Spieler steht auf, macht sich bereit und zieht die Maske kurz vor der Rückkehr auf das Eis ab. Die
Entsorgung ist Sache des Strafbankbetreuers.
Worauf muss bei Strafen von Spielern mit Gittern geachtet werden?
Die Spieler ziehen ihren Helm ab, ziehen die Maske an und ziehen anschliessend den Helm wieder an.
Beim Strafenende erfolgt das gleiche Prozedere in umgekehrter Reihenfolge.
Müssen Abfalleimer verfügbar sein?
Ja, auf beiden Strafbänken braucht es verschliessbare Abfalleimer. Für Strafbankbetreuer gilt eine
Handschuhpflicht.
Wie ist die Handhabung bezüglich Trinkflaschen und Schweisstücher auf der Strafbank?
Den Spielern werden Einwegflaschen verteilt. Diese müssen nach dem Gebrauch entsorgt werden und
dürfen nur von einem Spieler verwendet werden. Das gleiche Prozedere gilt für die Handtücher. Hierfür
werden Einwegtaschentücher empfohlen.
Was geschieht, wenn ein Spieler spuckt?
Zu dieser Thematik sprechen die Teamärzte mit ihren Spielern und sensibilisieren sie darauf. Falls ein
Spieler mehrmals beim Spucken beobachtet wird, ist eine Meldung an den jeweiligen Teamarzt erforderlich.
Wer ist für die Aushändigung der Pucks zuständig?
Der Strafbankbetreuer ist für die korrekte und fachgerechte (mit Handschuhen) Abgabe des Pucks an
die Schiedsrichter verantwortlich. Das gilt auch für das Einsammeln der Pucks nach dem Warm up.
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