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Checkverbot bei den Junioren B und C 
Wir bitten darum, Schiedsrichter, Spieler und Trainer auf die Regelunterschiede zu den Akti-
ven/A-Junioren hinzuweisen und das Checkverbot durchzusetzen! 

Es wird in Erinnerung gerufen, dass seit der Saison 2010/11 bei den Junioren B und C, sowie 
bei den Damen und Senioren ein Checkverbot gilt (siehe Ergänzungen Artikel 2.7, Regel 606 D) 
 
Regel 606 D Ergänzung für Senioren, Damen und Junioren B und C:  

a) Ein kleine Strafe oder nach Ermessen des Schiedsrichters eine grosse Strafe und ei-
ne Spieldauerdisziplinarstrafe sind jedem Spieler aufzuerlegen, der nach Ansicht des 
Schiedsrichters einen Gegenspieler checkt, absichtlich in diesen hineinrennt, schubst 
oder wegstösst. Wird ein Spieler bei einer solchen Aktion verletzt, so muss der Schieds-
richter eine grosse Strafe und eine Spieldauerdisziplinarstrafe aussprechen. 
 

b) Wenn ein angreifender Spieler auf einen verteidigenden Spieler zu rennt, so darf ihn 
dieser nicht checken, indem er sich auf den angreifenden Spieler zubewegt. Ein allfälli-
ger Körperkontakt muss die Folge der Bewegung des angreifenden Spielers sein. 
Es darf keine Aktion stattfinden, bei der der angreifende Spieler gestossen, gecheckt 
oder in die Banden geschubst wird. Hingegen ist keine Strafe auszusprechen, wenn der 
Körperkontakt nach Ansicht des Schiedsrichters zufällig zu Stande kam.  

 

Interpretation 1: Eine kleine Strafe soll auferlegt werden, wenn die Wucht des Aufpralls durch den Bo-
dy-Check nicht allzu gross ist. Im Falle eines sehr heftigen Aufpralls, kann der Schiedsrichter eine grosse 
Strafe und eine Spieldauerdisziplinarstrafe aussprechen. Wenn ein Check so ausgeführt wird, dass 
die Gesundheit des angegangenen Spielers klar gefährdet wird, so muss eine grosse Strafe und eine 
Spieldauerdisziplinarstrafe ausgesprochen werden. 

Interpretation 2: Keine Strafe

Beispiele 

 ist auszusprechen, wenn zwei Spieler, die dem Ball nacheilen, sich mit 
den Schultern oder dem Körper seitlich berühren. Selbst dann, wenn dabei einer der Spieler zu Fall 
kommt oder gegen die Banden gedrückt wird. Eine Strafe ist hingegen dann auszusprechen, wenn in der 
gleichen Situation der Gegenspieler absichtlich gestossen, geschubst oder gecheckt wird. 

1. Spieler A6 führt den Ball und läuft auf Spieler B12 zu. Spieler B12 duckt sich und "lädt" A6 
auf  
 Kleine Strafe gegen B12 für Bodycheck. 
 

2. Spieler A6 führt den Ball und läuft auf Spieler B12 zu. Spieler B12 macht einen Schritt auf 
A6 zu und checkt ihn mit der Schulter  
 Kleine Strafe gegen B12 für Bodycheck. 
 

3. Spieler A6 führt den Ball und läuft auf Spieler B12 zu. Spieler B12 schiebt die Schulter so 
vor, dass A6 dagegen läuft  
 Kleine Strafe gegen B12 für Bodycheck. 
 

4. Spieler A6 führt den Ball und läuft auf Spieler B12 zu. Spieler B12 bleibt regungslos stehen 
und wird von A6 überrannt  
 Kleine Strafe gegen A6 für Behinderung; der verteidigende Spieler hat das Recht seine 
Position zu halten, er muss dem Angreifer nicht ausweichen; sobald der verteidigende 
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Spieler jedoch eine Bewegung in Richtung des angreifenden Spielers macht, ist er zu be-
strafen (siehe Beispiele 1 – 3). 

 
5. Der Ball liegt an der Bande. A6 und B12 laufen beide in Richtung Ball und berühren sich 

dabei heftig an den Schultern. A6 fällt dabei zu Boden.  
 Keine Strafe, da kein Körperangriff erfolgte. 
 

6. Der Ball liegt an der Bande. A6 und B12 laufen in Richtung Ball und berühren sich dabei an 
den Schultern. B12 weicht etwas von A6 weg und stösst dann von der Seite wieder gegen 
die Schulter von A6, so dass dieser stolpert.  
 Kleine Strafe gegen B12 für Bodycheck. 
 

7. Der Ball liegt an der Bande. A6 und B12 laufen beide in Richtung Ball und berühren sich 
dabei an den Schultern. B12 weicht etwas von A6 weg und stösst dann von der Seite her 
mit voller Wucht gegen die Schulter von A6, so dass dieser heftig gegen die Bande gewor-
fen wird.  
 Grosse Strafe und Spieldauerdisziplinarstrafe gegen B12 für Bodycheck. 
 

8. A6 und B12 liefern sich an der Bande einen Zweikampf um den Ball. Dabei versuchen sie 
sich gegenseitig vom Ball wegzudrücken. Dabei fällt A6 zu Boden  
 Kleine Strafe da kein Körperangriff erfolgte. 
 

9. A6 und B12 liefern sich an der Bande einen Zweikampf um den Ball. Dabei versuchen sie 
sich gegenseitig vom Ball wegzudrücken. Plötzlich geht A6 einen Schritt zurück um dann 
sofort wieder in Richtung B12 zu gehen und ihn wegzuchecken.  
 Kleine Strafe gegen A6 für Bodycheck. 
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