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Weisung betreffend erlaubte Checks  
 

A) Grundlagen 
Die SSHA hat festgestellt, dass unter Spielern, Offiziellen und Schiedsrichtern eine Unsicherheit 
darüber herrscht, ob und in welchem Ausmass in den Spielen unter der Jurisdiktion der SSHA 
Checks zulässig sind. Die SSHA erlässt deshalb, gestützt auf das gültige Reglement und die 
Ergänzungen zum Reglement, die folgende Weisung, die für alle Schiedsrichter, Funktionäre 
und Spieler verbindlich ist. 

B) Bisherige Weisungen zu Checks 
Alle bisherigen Weisungen der SSHA oder der SSHR, die die Interpretation und Umsetzung der 
ISBHF Regeln im Bereich Checks betreffen, sind soweit sie sich auf die Aktiven und die Junio-
ren A beziehen, aufgehoben. Für die Damen, die Junioren B und C sowie die Senioren bleiben 
sie unverändert in Kraft. 

C) Definition zulässige Checks bei Aktiven und Junioren A 
Bei den Aktiven sowie den Junioren A sind Checks unter den folgenden Bedingungen zulässig 
und nicht zu bestrafen:  
Damit ein Check zulässig ist, müssen die nachstehenden Bedingungen alle erfüllt sein: 
a) Der gecheckte Spieler befindet sich in Ballbesitz, d.h. er ist der letzte Spieler, der zum Zeit-

punkt des Checks den Ball berührt hat. Dies ist dann der Fall, wenn er den Ball am Stock 
führt, wenn er sich den Ball selbst vorgelegt hat, wenn er den Ball in Richtung eines Mitspie-
lers gepasst hat, wenn er einen Schuss Richtung Torhüter abgegeben hat, wenn sein 
Schuss vom Torhüter abgeprallt ist oder wenn er den Ball weggeschlagen hat.  

b) Der gecheckte Spieler hat nicht offensichtlich einen unerlaubten Weitschuss durchgeführt. 
c) Der Spieler wird von vorne oder von der Seite gecheckt. 
d) Der gescheckte Spieler wird in einem Bereich von der Hüfte (obere Hälfte des Oberschen-

kels ist ok) bis unterhalb des Halses getroffen. 
e) Der checkende Spieler setzt weder den Ellbogen, das Knie, den Kopf, noch den Stock ein. 
f) Der checkende Spieler führt den Check mit maximal zwei Schritten Anlauf durch. Dabei ist 

nur die Bewegung hin zum gecheckten Spieler zu berücksichtigen. Wenn zwei Spieler paral-
lel zu einander in hohem Tempo in Richtung Ball sprinten und dabei der eine Spieler den 
anderen checkt so ist dies zulässig - falls der gecheckte Spieler den Ball als Letzer berührt 
hat. Wenn ein Spieler offensichtlich in seinen Gegenspieler hinein springt, so ist der Check 
auch bei weniger als zwei Schritten Anlauf nicht korrekt und zu bestrafen. 

g) Wenn der gecheckte Spieler nicht in die Bande gecheckt wird; wenn zwei Spieler in Rich-
tung Ball sprinten und sich dabei in Bandennähe so berühren, dass einer der Spieler gegen 
die Bande geworfen wird, so ist dies kein unerlaubter Check. Dies ist auch dann der Fall, 
wenn keiner der beiden Spieler in Ballbesitz ist und zwar unter der Bedingung, dass sich 
beide Spieler in Richtung Ball bewegen und es zu keiner Bewegung in Richtung des Ge-
genspielers kommt. Einem Spieler, der der Bande entlang vorstösst darf der Weg versperrt 
werden. Dies ist ebenfalls kein unerlaubter Check gegen die Bande. Befindet sich jedoch 
der Spieler mehr als 50 cm von der Bande entfernt und wird von der Seite gecheckt, so 



Weisung Checks 

 

 

 
S w i s s  S t r e e t h o c k e y  A s s o s i a c i o n  

 

Seite 2 von 3 

dass er gegen die Bande geworfen wird, so dies ein Check gegen die Bande. 
h) Der gecheckte Spieler nicht in ein Tor gecheckt wird.  

Ist eine dieser Bedingungen eindeutig nicht erfüllt, so muss eine kleine Strafe verhängt werden, 
sofern die Regeln keine grösseren Strafen vorschreiben. 

D) Checks, die mit 2 plus 10 Minuten zu bestrafen sind 
In den folgenden Konstellationen muss zusätzlich zur kleinen Strafe eine Disziplinarstrafe ver-
hängt werden: 
a) Wenn ein Spieler einen anderen Spieler irgendwo auf dem "offenen Spielfeld" in den Rü-

cken checkt oder heftig von hinten stösst ohne dass der Gegenspieler dabei verletzt wird 
(Hautaufschürfungen an Knien, Ellbogen oder Händen gelten nicht als Verletzung). 

b) Wenn ein Spieler einen anderen Spieler gegen den Kopf checkt, ohne diesen dabei zu ver-
letzen. Ist der gecheckte Spieler deutlich sichtbar benommen, so ist eine Verletzung zu un-
terstellen auch wenn äusserlich keine Spuren sichtbar sind und eine grosse Strafe plus eine 
Spieldauerdisziplinarstrafe zu verhängen. Wird ein Spieler, der in deutlich gebückter Haltung 
läuft oder steht bei einem korrekten Check zufällig am Kopf getroffen, so ist nicht auf Check 
gegen den Kopf zu entscheiden. Erfolgt der Kontakt mit dem Kopf in dieser Situation ab-
sichtlich, so ist auf Check gegen den Kopf zu entscheiden.  

E) Checks, die mit 5 Minuten plus Spieldauer zu bestrafen sind 
In den folgenden Konstellationen muss eine grosse Strafe und eine Spieldauerdisziplinarstrafe 
verhängt werden: 
a) Wenn ein Spieler durch einen Check in den Rücken heftig gegen die Bande oder ein Tor 

geworfen wird ohne dass er die Möglichkeit hat, sich gegen den Angriff zu schützen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob der gecheckte Spieler durch die Aktion verletzt wird oder nicht. Die-
se Regel ist strikte umzusetzen. Wird ein Spieler bei einer solchen Aktion verletzt, so ist zu 
prüfen, ob nicht eine Matchstrafe gemäss Punkt 5 zu verhängen ist. 

b) Wenn ein Spieler durch einen Check in den Rücken verletzt wird, ohne dass er dabei gegen 
die Banden geworfen wird (Hautaufschürfungen an Knien, Ellbogen oder Händen gelten 
nicht als Verletzung). 

c) Wenn eine Spieler bei einem inkorrekten Check - welcher Art auch immer (Z.B. Banden-
check,  Ellbogencheck, Check gegen das Knie, Kniecheck, Crosscheck, Check mit zu viel 
Anlauf etc)  - verletzt wird (Hautaufschürfungen an Knien, Ellbogen oder Händen gelten 
nicht als Verletzung).  

F) Checks, die mit einer Matchstrafe zu bestrafen sind 
Ein Matchstrafe ist auszusprechen, wenn ein Spieler bei einem Check gegen den Kopf, einem 
Check von hinten gegen die Banden, einem Check von hinten gegen das Tor oder bei einem 
Check gegen das Knie verletzt wird und der Check mit einer solchen Wucht durchgeführt wur-
de, dass davon auszugehen ist, dass der angreifende Spieler die Verletzung seines Gegners 
beabsichtigt oder zumindest billigend in Kauf genommen hat. 
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G) Inkrafttreten 
Diese Weisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
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