
T5
Formular Schlüsselspieler / Formulaire joueur-clé

Für die Clubs der National League und Swiss League einzureichen bis 15.11.2019 per Mail oder Post. 

Pour les clubs de la National League et Swiss League à soumettre jusqu'au  15.11.2019  par courriel ou par poste. 

Gemäss Artikel 19 "Schlüsselspieler" des SRA-Reglements. Gemachte Eintragungen sind rückwirkend nicht mutierbar.

Selon l'article 19 "joueur clé" du règlement ERI. Les indications effectuées ne peuvent pas être modifiées de manière rétroctive.

Bitte mit der letzten Schlüsselspielerliste aus dem letzten Jahr vergleichen, ob die entsprechenden Jahre nicht bereits durch andere Spieler blockiert sind.

Merci de comparer avec la dernière liste des joueurs clé de l'an dernier, si les années correspondantes n'ont pas été déjà bloquées par d'autres joueurs. 

Club: ______________________________________________________ Club Nr. ________ Saison: _________________

Spieler Nr. Name / Vorname Geboren am Beim Stammclub unter Vertrag Im Ausland unter Vertrag / registriert

Joueur no Nom / Prénom Né le Sous contrat club de base Sous contrat / enregistré à l'étranger

2020 / 2021 1 � �

2020 / 2021 2 � �

2020 / 2021 3 � �

2021 / 2022 1 � �

2021 / 2022 2 � �

2021 / 2022 3 � �

Datum /  Unterschrift / signature

date          _________________ Clubstempel / sceau du club            __________________________________

Der Club bestätigt, auf Verlangen der ASR, zu belegen, dass die aufgeführten Spieler beim Club unter Vertrag sind oder zum Abgabezeitpunkt der Liste nicht in der Schweiz registriert sind.

Le club confirme de prouver sur demande du DEJ, que les joueurs indiqués sont sous contrat auprès du club ou qu'ils ne sont pas enregistrés en Suisse lors de la remise de la liste.

Einzureichen an / à soumettre à:

Swiss Ice Hockey Federation, ASR/DEJ, Postfach, 8152 Glattbrugg

Mail: patrick.droz@sihf.ch

Saison
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