
 
 

 

T2 Online-Spielerregistrierung für die Saison 2014/15 
 
Seit der Saison 2008/09 wird die Gesamt-Spielerregistrierung (ehemals Registrierungsliste 
T2) nicht mehr in Papierform sondern online im MyHockey erledigt.  Neuanmeldungen 
(Formular T1), Clubwechsel (T3), Verkauf von Ausbildungseinheiten (T4) und B-
Registrierungen (T6) werden immer noch in Papierform per Fax, Mail oder Post erledigt.   
 
Bitte gehen Sie folgendermassen vor, wenn Sie Ihre Spielerinnen und Spieler für die neue 
Saison 2014/15 anmelden möchten: 
 
1. Melden Sie sich wie gewohnt im MyHockey (http://myhockey.swiss-icehockey.ch) mit 

Ihrem MyHockey Benutzernamen (Ihre Clubnummer) und Ihrem Passwort an. Nach dem 
einloggen klicken Sie in der Navigationsliste auf der linken Seite auf "Spielerlizenzen". 
Sie sehen nun zwei Listen vor sich.  

 
2. Die erste Liste beinhaltet die Spieler, die letztes Jahr eine gültige Spielerregistrierung 

hatten. Möchten Sie einen Spieler registrieren, dann belassen Sie seinen Status (in 
grün) in der Roll-Liste auf "Diese Lizenz aktivieren". Möchten Sie den Spieler NICHT 
registrieren, dann ändern Sie den Status in der Rollliste auf "Diese Lizenz NICHT 
aktivieren". Falls bei einem Spieler, den Sie für nächste Saison aktivieren möchten, die 
Bemerkung "Spieler muss einen internationalen Transfer tätigen" erscheint, dann 
bedeutet dies, dass Sie den Spieler zwar anmelden können, seine Spielberechtigung  
jedoch erst wirksam wird, wenn der internationale Transfer vom Internationalen 
Eishockeyverband bewilligt wurde. Erst dann wird der Spieler auch auf der MyHockey-
Spielerliste erscheinen. Siehe diesbezüglich auch Punkt 8. 

 
3.  Die zweite Liste (die sich unter dem Schloss-Symbol befindet) beinhaltet Spieler, die 

Ihrem Club angehören aber in den letzten Jahren nicht registriert waren. Falls Sie einen 
solchen Spieler für die kommende Saison wieder aktivieren möchten, dann ändern Sie 
seinen Status in der Rollliste auf "Diese Lizenz reaktivieren". 

 
4.  Sie können jederzeit den Status Ihrer Spielerregistrierung speichern, indem Sie zuoberst 

auf den Punkt "Speichern/Aktualisieren" klicken. Dies erlaubt Ihnen, die 
Spielerregistrierung zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Wenn Sie alle 
Spielerinnen und Spieler für die nächste Saison registriert haben und keine Änderungen 
mehr vornehmen möchten. dann schliessen sie Ihre Registrierung definitiv ab, indem Sie 
auf das grosse Schloss-Symbol klicken.  

 
5.  Ihre Registrierung ist nun abgeschlossen. Die Abteilung für Spielerregistrierungen 

(ASR) erhält nun eine Meldung, wonach Sie die Liste abgeschlossen haben. Aufgrund 
dieser Meldung kontrolliert die ASR Ihre Liste und schaltet sie für den Spielbetrieb frei.  

 
6.  Termin für diese Gesamt-Registrierung Ihrer Spieler ist der 20. August 2014 oder aber 

spätestens 5 Tage vor dem ersten Freundschaftsspiel einer Ihrer Mannschaften, 
wenn dieses erste Freundschaftsspiel vor dem 20. August stattfindet.. Das 
Abschliessen der Registrierung vor dem ersten Freundschaftsspiel hat den Vorteil, dass 
diese Spieler dann im Reporter-System zur Verfügung stehen. Ihr 
Reporterverantwortlicher muss dann bei den Vorbereitungsspielen keine provisorischen 
999er-Lizenznummern verwenden sondern kann gleich auf die "richtigen" Spieler und 
dessen Daten zurückgreifen. 

 
 

 

Termin:  Spätestens am 20.08.2014 
oder falls das erste Freundschaftsspiel vor diesem 

Termin stattfindet: 5 Tage vor dem ersten 
Freundschaftsspiel 



 
 
 
 
7.  Haben Sie Spieler, die sich nach Beendigung der Registrierung kurzfristig zurückziehen, 

transferiert werden oder aus Verletzungsgründen nicht spielen können? Dann teilen Sie 
der ASR per Mail bis spätestens 15. September 2014 mit, welche Spieler nun doch 
keine Registrierung benötigen. Nach diesem Datum sind KEINE Korrekturen mehr 
möglich und registrierte Spieler werden auch entsprechend verrechnet. Sollten Sie 
also bei der Gesamtregistrierung noch nicht 100% wissen, ob Sie die Registrierung für 
einen gewissen Spieler brauchen, dann melden Sie ihn ab. Solche Spieler können 
jederzeit während der gesamten Saison mittels Formular T1 wieder angemeldet werden. 

 
8.  Wir weisen Sie noch einmal darauf hin, dass internationale Transfers für Spielerinnen 

und Spieler, welche älter als 18 Jahre alt sind, mit Kosten von Fr. 1'000.-- pro Saison 
verbunden sind (die IIHF hat die Transferkartenkosten-Befreiung für Spielerinnen leider 
wieder abgeschafft; d.h. auch für Spielerinnen werden wieder die normalen Kosten 
verrechnet). Diese Kosten werden uns vom internationalen Eishockeyverband und vom 
alten Landesverband fakturiert und wir müssen sie dann den Clubs weiterverrechnen. 
Dabei machen die Verbände keinen Unterschied, ob es sich um einen NLA-Topspieler 
oder um einen 4. Liga Hobby-Spieler handelt. Bitte berücksichtigen Sie dies, BEVOR Sie 
eine internationale Transferkarte bestellen. Ausländische Spieler dürfen in den 
Freundschaftsspielen eingesetzt werden, sofern wir für sie beim alten Landesverband ein 
sogenanntes "15-days-approval" eingeholt haben. Bestellen Sie daher bitte frühzeitig die 
entsprechenden internationalen Transferkarten und melden Sie uns bitte spätestens 
zwei Wochen vor dem ersten Freundschaftsspiel - sofern Sie bis dann noch keine 
Transferkarten bestellt haben - die folgenden Angaben Ihrer ausländischen Spieler: 
Name, Vorname. Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, letzter Club. Bitte beachten 
Sie ausserdem, dass die Verpflichtung von Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-
EU-Ausländer für Teams der unteren Ligen mit strengen gesetzlichen Vorschriften 
verbunden ist. Für ausländische Nachwuchsspieler, die noch nicht 18 Jahre alt sind, 
wird keine Transferkarte benötigt sondern ein sogenanntes "Letter of Approval". Das 
entsprechende Formular (T10) können Sie unter www.regioleague.ch (unter 
Formularsammlung) online herunterladen, ausfüllen und von den Eltern unterschreiben 
lassen. Die Kosten für einen solchen internationalen Transfer belaufen sich auf Fr. 100.-- 

 
9. Achtung: Jeder ausländische Spieler muss einen internationalen Transfer tätigen, 

auch wenn er noch nie vorher registriert war. Die Kosten für solche Spieler belaufen sich 
jedoch nur auf Fr. 350.--, da nur die internationale Transferkarte des internationalen 
Verbandes bezahlt werden muss.  

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Abteilung für Spielerregistrierungen unter der Nummer 
044 306 50 47 oder per Mail (patrick.droz@swiss-icehockey.ch) gerne zur Verfügung. 
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