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SR Vereinsaufbietung 
 
Im LigaManager Tool wird bei allen Spielen, die durch SR der Vereine geleitet werden, der 
Verein, welcher gemäss Spielplan für die Leitung des Spiels eingeteilt ist, eingetragen. Der 
Verein ist dafür verantwortlich, dass für die entsprechenden Spiele vereinseigene SR 
aufgeboten werden. Die SR müssen durch den Verein im System eingetragen werden.  
 

1. Anmeldung am LigaManager Tool mit dem Vereinslogin: 

 
 

2. Im Menü unter Schiedsrichter kann „Vereinsaufgebote“ ausgewählt werden: 

 
 
In diesem Bereich sind alle Spiele aufgeführt, für welche der Verein als 
Schiedsrichter eingeteilt wurde. Es sind Datum/Zeit, die Liga, das Heim- und 
Gastteam, der Spielort und die durch den Verein eingeteilten Schiedsrichter 
ersichtlich.  
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Um einen Schiedsrichter einzutragen muss wie folgt vorgegangen werden: 
3. Beim Spiel das Bearbeiten Symbol (1) anwählen, um einen SR einzutragen: 

 
 

4. In der Dropdownliste einen Schiedsrichter auswählen und mit OK bestätigen:  

 
 
Es gibt zwei Gründe, weshalb ein Schiedsrichter nicht in der Liste aufgeführt ist: 
- Der Schiedsrichter wurde nicht lizenziert 
- Der Schiedsrichter hat nicht die richtige Qualifikation, um das Spiel zu leiten 
 
Sollte ein Schiedsrichter fehlen, muss dies umgehend dem Sekretariat von Swiss 
Streethockey (sekretariat@swiss-streethockey.ch) gemeldet werden.  
 

5. Die eingeteilten Schiedsrichter werden in den beiden hintersten Spalten angezeigt (3) 
(4). Die Aufgebote müssen durch die eingeteilten Schiedsrichter NICHT bestätigt 
werden, das Aufgebot ist nach der Einteilung automatisch akzeptiert und der Statuts 
des Spiels wechselt auf grün (2).  

 
 

6. Am Spieltag muss auf Platz die Aufstellung sowie das Matchblatt durch die 
eingeteilten Schiedsrichter bestätigt werden (persönliches Login 
(vorname.name)/Passwort der eingeteilten Schiedsrichter, NICHT Vereinslogin).  
 

7. Einen anderen, vereinseigener Schiedsrichter eintragen: 

Hierzu muss erneut das Bearbeiten Symbol  angewählt werden. Anschliessend 
kann in der Dropdownliste ein anderer Schiedsrichter ausgewählt werden.  
 

8. Einen Schiedsrichter eines anderen Vereins eintragen: 
Es ist dem Verein nicht möglich, vereinsexterne Schiedsrichter für einen Einsatz 
einzutragen. Sollte der Verein einen Schiedsrichtereinsatz nicht wahrnehmen 
können, ist es die Pflicht des Vereins einen Ersatz zu finden. Die Änderung muss 
mittels Formular (Änderung SR Einteilung) dem Sekretariat von Swiss Streethockey 
(sekretariat@swiss-streethockey.ch) gemeldet werden. Anschliessend wird das Spiel 
dem neuen Verein zugeteilt.  

 
 
 


