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„The game is played between the ball is dropped and the whistle is blown.“ 

 
Das Department of Players Safety dient als Unterstützung bei der Urteilsfindung der 

Disziplinarkommission durch die Analyse von Spielsituationen durch Videoaufzeichnungen. In 

Zusammenarbeit mit Dänemark, Deutschland und der Schweiz wird die Heftigkeit eines Vergehens im 

Spiel abgewogen. Durch die Disziplinarkommission wird dann ein Urteil gefällt. 

 

Alle Spiele in der Bundesliga werden wieder gefilmt und an das Department of Players Safety 

übermittelt. Dies geschieht mit Speicherkarten welche zur Verfügung gestellt werden, worauf das Spiel 

abgespeichert wird. Spätestens am Tag nach dem Spiel müssen die Karten per Post an 

 

Thomas Loicht 

Gröhrmühlgasse 36/1/28 

2700 Wiener Neustadt 

 

gesendet werden oder in Absprache mit den Schiedsrichtern, diese mitgegeben werden. Da es in der 

vergangenen Saison öfters zu technischen Problemen kam bitte ich die Vereine vor dem Spiel folgendes 

zu beachten: 

 Kameras und externe Akkus sind aufgeladen 

 Speicherkarten sind leer 

 Externe Akkus sind angeschlossen 

 Einstellung das immer nach 10 Minuten ein Clip gespeichert wird 

 Kameras werden vor dem Warm-up aktiviert und nach dem „Shake Hands“ ausgeschalten 

(während der Pausen sollen die Kameras ebenfalls aufzeichnen)  

 

 

Die Kameras sollen wie folgt befestigt werden: (3 Varianten) 

1. Grün (Entweder Strafbank- oder Spielerbankseite) 

2. Blau (Entweder Strafbank- oder Spielerbankseite) 

3. Rot (Entweder Strafbank- oder Spielerbankseite) 

 

(Nach Erhalt der Aufzeichnungen der ersten Spiele der jeweiligen Spielorte, gibt das DOPS eine 

Rückmeldung bezüglich der Einstellungen und dem Kamerawinkel) 

Bitte darauf achten, dass das gesamte Spielfeld ausgefilmt wird! Eventuell bei einem Training testen. 

Eine Anbringung hinter den Toren hat sich in der letzten Saison als nicht brauchbar herausgestellt. Bitte 

eine der anderen Varianten testen! 
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Für 2018 können auch alle anderen Ligen freiwillig gefilmt werden und Videomaterial an das DOPS 

übermittelt werden. Hierzu bitte ich um telefonische Kontaktaufnahme oder per E-Mail direkt nach dem 

Spiel. 

 

Thomas Loicht 

+43 664 4325483 

loicht@isha.at 

 

Voraussetzung ist eine Übermittlung der geschnittenen Szene welche begutachtet werden soll oder das 

gesamte Video mit einer genauen Zeitangabe. DOPS kann somit als Unterstützung auch in allen anderen 

Ligen der ISHA zur Urteilsfindung durch die Disziplinarkommission herangezogen werden. 

 

 

Ich bitte wirklich alle Vereine mehr Augenmerk auf das Videomaterial zu legen, da DOPS sowohl die 

Unschuld eines Spielers feststellen kann als auch das Vergehen genauestens zu analysieren. Dies eignet 

sich viel besser zur Urteilsfindung als ein schriftlicher Bericht zu einem Vorfall. 
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§1 Zuständigkeiten DOPS 

 
1) Das Departement of Players Safety kann jeden Fall untersuchen wo Videomaterial zur Verfügung 

steht. Die Quelle oder die Qualität der Aufzeichnung ist unerheblich. 

 

2) DOPS wird automatisch aktiv wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) Verletzter Spieler 

b) Eine gefährliche Aktion wo ein Spieler verletzt hätte werden können 

c) Eine große Strafe (5’) wurde im Spiel ausgesprochen 

d) Eine Spieldauerdisziplinarstrafe (GA-MI) wurde im Spiel ausgesprochen 

e) Eine Matchstrafe (MATCH) wurde im Spiel ausgesprochen  

 

3) DOPS dient als Unterstützung der Disziplinarkommission. Sperren können nur durch die 

Disziplinarkommission ausgesprochen werden. 

 

4) Nach Ende des Spiels liegt es im Ermessen des DOPS ob ein Fall näher untersucht wird, bevor dieser 

an das internationale Players Safety Committee gesendet wird. 

 

5) Möchte ein Verein eine Szene begutachten lassen und reicht das Videomaterial zu einem Vergehen 

ein, wird dies direkt an das internationale Players Safety Committee gesendet. Dazu müssen € 50,- 

auf das ISHA-Konto überwiesen werden. Wird eine Strafe gegen einen Spieler oder einen Verein 

aufgrund des Videomaterials ausgesprochen, erhält der Verein den vollständigen Betrag wieder 

zurück. Wird keine Strafe ausgesprochen wird der Betrag an das DOPS als Aufwandsentschädigung 

überwiesen. 

 

6) Ein Verfahren muss innerhalb von 7 Tagen nach dem Vorfall eingeleitet werden. DOPS informiert 

den betroffenen Verein und die Disziplinarkommission über die Einleitung des Verfahrens.  

 

7) Eine letztendlich gültige Entscheidung trifft die Disziplinarkommission hinsichtlich der nationalen 

Bestimmungen. DOPS ist dafür verantwortlich alle Informationen der Disziplinarkommission so bald 

als möglich zur Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 

§2 Verfahrensverlauf DOPS 

 
1) DOPS sammelt alle Informationen über einen Vorfall und übermittelt diese an das internationale 

Players Safety Committee: 

a) Das gesamte verfügbare Videomaterial welches Zeitlupen und Bilder zu dem Vorfall beinhalten 

kann. Darin enthalten ist keine Meinung des DOPS. 

b) Spielbericht 

c) Informationen über die ausgesprochene Strafe im Spiel 

d) Zeitpunkt des Vorfalls 

e) Spielstand zum Zeitpunkt des Vorfalls  

f) Schiedsrichterbericht und Bericht des Schiedsrichterbeobachters wenn möglich  
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2) Jedes Mitglied des IPSC gibt eine Meinung über den Vorfall ab unter Abwägung der Key References 

für die Strafengebung: 

a) Soll eine Strafe ausgesprochen werden und welche? 

b) Sind die Key References erfüllt? 

c) Abwägung der Heftigkeit des Vergehens auf einer Skala von 1 bis 10.  Jede Strafe soll einzeln 

abgewogen werden (Ein Beinstellen mit 8 unterscheidet sich zu einem Check gegen den Kopf mit 

4). 

 
 

§3 Internationale Players Safety Committee 

1) Das IPSC setzt sich aus folgenden Personen zusammen 

a) Claes Fréder (Dänemark) 

b) … folgt 

 

§4 Key References für die Strafengebung 

 

Bandencheck 

 Keine Aussicht auf den Ball 

 Übertriebene Härte an einem 
Gegenspieler gegen die Bande 

 Gegenspieler kann sich nicht 
schützen 

 

Unkorrekter Körperangriff 

 Skates verlassen den Boden vor dem 
Kontakt 

 Skates verlassen den Boden nach 
dem Kontakt (Übertriebene Härte) 

 Geschwindigkeit und zurückgelegte 
Wegstrecke 

 Hüftcheck 
Check von hinten 

 Kontakt gegen den Rücken (Bereich 
um die Rückennummer und 
zwischen den Schultern) 

 Gegenspieler kann sich nicht 
schützen 

 Direkt von hinten 

Check gegen den Kopf/Nackenbereich 

 Kopf wurde angezielt 

 Ursprünglicher/hauptsächlicher 
Kontakt gegen den 
Kopf/Nackenbereich 

 Kontakt zum Kopf wäre vermeidbar 
gewesen 

Ellbogencheck 

 Arm/Ellbogen angelegt vs. 
Weggestreckt vom Körper 

 Close line Effekt 

Hoher Stock 

 Kontakt über den Schultern des 
Gegenspielers 

 Spieler ist für seinen Stock 
verantwortlich 

Haken 

 Wo ist der Stock? 

 Gibt es eine Konsequenz? 

 Position der Stockschaufel 

Behinderung 

 Einen nicht ballführenden Spieler 
behindern 

 Eine Lücke erzeugen 

 Sich größer machen 
Torhüterbehinderung 

 Weg des Angreifers führt direkt zum 
Torhüter vs. wird gestoßen 

 3 Optionen für Tor/Kein Tor 
o Kein Tor & Freistoß 
o Kein Tor & Strafe 
o Tor & keine Strafe 

Kniecheck 

 Körper in einer tiefen Position 
(Kniehöhe des Gegenspielers) 

 Gefährliche/unnötige Bewegung um 
einen Kontakt mit dem Knie des 
Gegenspielers herzustellen 

 Knie weggestreckt vom Körper 
Übertriebene Härte 

 Freie Hand als Waffe 

 Übertriebene Härte 

Stockschlag 

 Härte des Schlags 

 Wohin erfolgt der Schlag? 
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 Wo wird der Gegenspieler getroffen?  Bewegung des Stocks 
Beinstellen 

 Gibt es eine Konsequenz? 

 Wurde der Ball gespielt vor dem 
Beinstellen 

 Gegenspieler verliert den Ball 

Cross-Check 

 Stock wird in beiden Händen 
gehalten 

 Kein Teil des Stocks berührt den 
Boden 

 Ellbogen angewinkelt vs. 
durchgestreckt 

Fußtritt 

 Bewegung muss erkennbar sein 

 Hand drückt gegen den Oberkörper, 
tritt zieht dem Gegenspieler die 
Beine weg 

Halten 

 Gibt es eine Konsequenz 

 Freie Hand 

Kopfstoß 

 Kontakt mit dem Kopf herbeigeführt 

 Bewegung muss erkennbar sei (nach 
vorne oder nach hinten) 

 Face to face kein Kopfstoß solange 
die Bewegung nicht vorhanden ist 

Schwalbe 

 Absichtliches fallen lassen 

 Eine Aktion übertreiben 

 Verletzung vortäuschen 

Stockendstoß 

 Oberes Ende des Stocks steht über 
den Handschuh hinaus 

 Streifen, schlagen oder stechen 

Stockstich 

 Stechen mit der Stockschaufel 

 Bewegung erkennbar 

  

 


