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ALLGEMEINES
Die Dolomites Hockey League (DHL) ist eine regionale
Eishockey-Liga auf Freizeitniveau, welche hervorgehend aus
der Pro Hockey League und dem Punto Hockey CCM Cup von
verschiedenen Vereinen im Jahre 2019 neu gegründet
wurde.

INFORMAZIONI GENERALI
La Dolomites Hockey League (DHL) rappresenta un torneo di
hockey amatoriale nato nel 2019, raggruppando le diverse
squadre che partecipavano alla Pro Hockey Cup e al Punto
Hockey CCM Cup.

TURNIERSTRUKTUREN
Die Dolomites Hockey League wird von zwei Organen
geleitet: dem Turnierausschuss und der Turnierleitung.
Beide haben die Aufgabe das Turnier zu organisieren, zu
leiten und dessen reibungslosen Ablauf zu garantieren sowie
eine stetige Verbesserung anzustreben, auch in Bezug auf
dieses Reglement.

ORGANIZZAZIONE
La direzione della DHL è gestita da due organi “il consiglio del
torneo” e la “dirigenza del torneo“, che hanno il compito di
organizzare, gestire e garantire la corretta esecuzione del
campionato e il continuo miglioramento, anche per quanto
concerne il presente regolamento.

Turnierausschuss
Der Turnierausschuss setzt sich aus den einem Vertreter aller
teilnehmenden Vereine der DHL zusammen und fungiert als
Entscheidungsträger. Dessen Aufgaben beschränken sich
rein auf die Annahme oder Ablehnung der von der
Turnierleitung ausgearbeiteten Vorschläge sowie die Wahl
dieser Turnierleitung.

Il Consiglio del torneo
Tale organo è composto da un rappresentante di ogni
squadra che partecipa alla DHL ed è dotato del potere
decisionale. Tra le competenze del Consiglio si annotano
principalmente l’approvazione o meno dei suggerimenti
proposti da parte della dirigenza del torneo e l’elezione della
stessa dirigenza.

In Falle einer Abwesenheit eines Präsidenten kann dieser
eine schriftliche Vollmacht an einen Vertreter, auch einer
anderen am Turnier teilnehmenden Mannschaft, ausstellen.
Die Abstimmung wird mit einer absoluten Mehrheit von 51%
aller Anwesendem sowie eventueller Vollmachtsvertreter,
entschieden.

In caso della impossibilità di presenza del Presidente, è
ammesso con delega scritta un rappresentante anche di
un’altra squadra facente parte del torneo. Il quorum
deliberativo è costituito dalla maggioranza assoluta (51%)
dei presenti, deleghe incluse,

Turnierleitung
Die Turnierleitung setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen,
welche entweder Präsidenten der Vereine oder dessen
Vertretung sind, und vom Turnierausschuss jedes Jahr neu
gewählt werden. Diese Mitglieder müssen allerdings 5
verschiedenen Vereinen angehören. Zu diesem Zweck
ernennt jeder Verein einen eigenen Kandidaten zu Wahl. Es
kann nur eine Person eines einzelnen Vereins zur Wahl
gestellt werden.

La Dirigenza del torneo
La dirigenza è composta da 5 membri, Presidenti delle
squadre o delegati dal Presidente, eletti ogni anno dal
Consiglio del torneo. I 5 membri eletti devono appartenere a
5 squadre diverse. A tal fine ogni società designa un suo
candidato (e non più di uno).

Die Aufgaben der Turnierleitung sind wie folgt:
▪ Ausarbeitung oder Aktualisierung des Regelwerkes
▪ Ausarbeitung oder Aktualisierung des Spielmodus
▪ Ausarbeitung des Spielkalenders
▪ Planung des Finaltages (falls vorgesehen)
▪ Pflege der Homepage www.dolomites-hl.it
▪ Betreuung des Managementsystem my team
▪ Betreuung des Datenerfassungssystem e-grep

La dirigenza è dotata delle seguenti competenze:
▪ elaborazione e modifica del regolamento
▪ elaborazione e modifica della modalità del torneo
▪ elaborazione del calendario partite
▪ pianificazione ed organizzazione dei finali
▪ amministrazione del sito web www.dolomites-hl.it
▪ cura del sistema my team (software gestionale squadre)
▪ cura del sistema e-grep (software gestionale partite)

Es ist unabdinglich, dass eine Ausarbeitung oder ein
Vorschlag von Seiten der Turnierleitung, dem
Turnierausschuss präsentiert wird und nur von diesem
mehrheitlich beschlossen werden kann.

Le idee e le soluzioni che vengono elaborate dalla dirigenza
devono necessariamente essere presentate al consiglio, il
quale dovrà approvarle con la maggioranza sopra citata.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Im Prinzip sind alle Freizeitvereine der Region TrentinoSüdtirol
an
der
Dolomites
Hockey
League
teilnahmeberechtigt, welche folgende Voraussetzung
respektieren:

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Al campionato DHL sono tendenzialmente ammesse tutte le
squadre amatoriali della Regione Trentino-Alto Adige che
rispettino le seguenti condizioni:
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▪ ein dementsprechender schriftlicher Antrag wird
innerhalb 30. Juni des jeweiligen Jahres an die
Turnierleitung gerichtet, welcher in der Folge vom
Turnierausschuss bewilligt oder nicht bewilligt wird;

▪ presentino un’istanza scritta di ammissione alla dirigenza
entro il 30 giugno dell’anno in cui intendono partecipare al
campionato, ammissione decisa poi dal consiglio;

▪ bei bewilligtem Antrag wird das in der Folge beschriebene
ausgefüllte Anmeldeformular innerhalb 31. Juli des
jeweiligen Jahres an die Turnierleitung eingereicht;

▪ una volta ammessi, inviino entro il 31 luglio dello stesso
anno il modulo di iscrizione descritto al paragrafo
seguente;

▪ bei bewilligtem Antrag die Teilnahmegebühr von € 600,00
innerhalb 31. August des jeweiligen Jahres in das dafür
vorgesehene Bankkonto der Turnierleitung eingezahlt
wird; Die Zahlung der Teilnahmegebühr setzt die Annahme
dieses Reglements voraus;

▪ versino entro il 31 agosto il contributo di partecipazione
pari a € 600,00 al conto corrente intestato alla dirigenza
del torneo; il versamento del contributo di partecipazione
implica l’accettazione del regolamento;

▪ die Anmeldung beim Italienischen Eishockeyverband
(FISG) des jeweiligen Jahres rechtzeitig erfolgt ist;

▪ l’aspirante società si sia iscritta tempestivamente alla
Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) dell’anno in cui
intende partecipare al campionato DHL.

Die Vereine, welche bereits in der Vorsaison an der DHL
teilgenommen haben, müssen nicht einen schriftlichen
Antrag bis zum 30. Juni des jeweiligen Jahres stellen.

Le squadre che hanno partecipato nella stagione precedente
alla DHL sono esentate dal presentare l’ammissione entro il
30 giugno.

ANMELDUNG
Wie bereits oben erwähnt muss die Anmeldung zu einer
jeweiligen Saison innerhalb 31. August des jeweiligen Jahres
an die Turnierleitung geschickt werden und folgende Punkte
beinhalten:

ISCRIZIONE
Come sopra indicato l’iscrizione per una nuova stagione deve
avvenire entro il 31 agosto dell’anno in cui si intende
partecipare, essere inviata alla dirigenza del torneo e deve
contenere i seguenti elementi:

▪ das vom Präsidenten unterschriebene Anmeldeformular
mit Nennung des Vereins und der Ortschaft in welcher die
Heimspiele ausgetragen werden;

▪ modulo di iscrizione firmato dal presidente, contenente
nome della squadra e ed il luogo in cui disputare le partite
casalinghe;

▪ Spielerliste mit Vornamen, Nachnamen und Geburtstag
von maximal 30 Athleten;

▪ lista dei giocatori della squadra (max. 30 atleti), indicando
il loro nome, cognome e la data di nascita;

▪ Überweisungsbestätigung der Teilnahmegebühr von €
600,00 in das dafür vorgesehene Bankkonto der
Turnierleitung;

▪ attestazione del versamento del contributo di
partecipazione (€ 600,00) al conto corrente intestato alla
dirigenza del torneo.

TEILNAHMEGEBÜHR
Die Teilnahmegebühr über € 600,00 ist Teil der Anmeldung
und muss pünktlich auf das dafür vorgesehene Bankkonto
der Turnierleitung eingezahlt werden.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il contributo di partecipazione ammonta alla somma di €
600,00. Il suo versamento entro il termine fissato (31 agosto
del rispettivo anno) è condizione necessaria per la
partecipazione al campionato.

Diese Gebühr versteht sich als Kaution, welche von jedem
Verein hinterlegt wird und als Sicherheit gegen eventuelle
Verstöße gegen das Reglement fungiert.

Deve essere inteso come cauzione che viene depositata da
ogni singola società e che funge come
garanzia per eventuali infrazioni del regolamento messe in
atto dalle stesse società.

Sollte sich ein Verein keine derartigen Verfehlungen
während der Saison leisten so wird die Teilnahmegebühr
über € 600,00 am Ende der Saison und spätestens am 31.
März des darauffolgenden Jahres an den jeweiligen Verein
zurücküberwiesen oder kann, auf Wunsch des jeweiligen
Vereins, wieder als Teilnahmegebühr der kommenden
Saison verwendet werden.

Nel caso in cui non si siano verificate infrazioni di nessun tipo,
il contributo di partecipazione viene restituito alla società
depositante entro e non oltre il 31.03. dell’anno successivo
oppure, su richiesta della società, trattenute come
contributo di partecipazione alla stagione seguente.

SPIELBERECHTIGTE ATHLETEN
In der DHL sind nur Spieler bei einem jeweiligen Verein
teilnahmeberechtigt, welche

GIOCATORI AMMESSI
Alla DHL sono ammessi tutti gli atleti che sono in possesso
die seguenti requisiti:
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▪ das 16. Lebensjahr überschritten haben, sobald sie bei
einem Spiel des Turniers teilnehmen;

▪ gli atleti devono avere compiuto il sedicesimo anno d’età
al momento di entrare sul ghiaccio in una partita del
torneo

▪ regulär durch den jeweiligen Verein beim Italienischen
Eishockeyverband (FISG) gemeldet wurden oder durch den
jeweiligen Verein regulär bei einem anderen Verein
ausgeliehen wurden;

▪ gli atleti devono essere correttamente tesserati presso la
FISG dalla società per la quale intendono partecipare al
campionato o devono essere acquisiti in prestito da
quest’ultima secondo le regole stabilite dalla FISG;

SPIELERLISTE
Die Spielerliste muss innerhalb 15. September des jeweiligen
Jahres an die Turnierleitung geschickt werden.

LISTA GIOCATORI
La lista dei giocatori deve essere presentata entro e non oltre
il 15 settembre alla dirigenza del torneo.

Die Spielerliste darf nur spielberechtigte Athleten enthalten.
Bestehend aus Vornamen, Nachnamen und Geburtstag von
maximal 30 Athleten, bildet die Spielerliste den Kader einer
jeweiligen Mannschaft.

La lista dei giocatori può contenere solamente atleti
ammessi (max. 30), indicati con nome, cognome e data di
nascita. Tali giocatori compongono il roster della squadra per
tutta la stagione.

Bis am 30. November des jeweiligen Jahres ist es möglich bis
zu 3 Spieler in der Spielerliste hinzuzufügen, wobei die
Anzahl von 30 Athleten nicht überschritten werden darf.

Entro il 30 novembre ogni squadra ha la possibilità di
aggiungere 3 nuovi giocatori ma restando sempre con un
massimo di 30.

NEUE SPIELER
In der Spielerliste müssen sämtliche Athleten, welche in den
vergangenen Jahren nicht Teil der Mannschaft waren oder
nicht mit einer sonstigen Mannschaft an der DHL
teilgenommen haben, rot markiert werden. Diese Athleten
werden
durch
die
Turnierleitung
auf
deren
Spielberechtigung geprüft.

NUOVI GIOCATORI
Nella lista gli atleti che negli anni precedenti non hanno fatto
parte della squadra oppure non hanno partecipato alla DHL
con una delle altre squadre del campionato, devono essere
evidenziati in rosso in quanto devono essere sottoposti ad
un controllo della dirigenza per quanto riguarda la loro
ammissibilità al torneo.

Um die Ausgeglichenheit zwischen den einzelnen
Mannschaften in der Liga anzupassen und in der Folge
aufrecht zu erhalten, gelten dabei folgende Regelungen in
Bezug auf die eishockeysportliche Vergangenheit eines
neuen Athleten sowie folgende Höchstanzahlen pro Saison
für eine jeweilige Mannschaft und entsprechenden deren
Abschneidens in der Vorsaison der Dolomites Hockey
League.

Per garantire e favorire una certa parità di livello fra le varie
squadre partecipanti al campionato, l’ammissione di und
nuovo atleta deve seguire determinati criteri, rappresentati
dalla carriera hockeistica di tale atleta e dal successo che una
determinata squadra ha avuto nella stagione precedente
della DHL. Da quest’ultimo criterio dipende anche il numero
di nuovi giocatori per cui ciascuna squadra può chiedere
l’ammissione al campionato.

▪ AHL | IHL Serie A | Serie A
Athleten mit Vergangenheit in den genannten
Eishockeyligen müssen in diesen seit mindestens 2 Jahren
nicht mehr teilgenommen haben und dürfen mit folgender
Höchstanzahl pro Saison bei einer Mannschaft gemeldet
werden:

▪ AHL | IHL Serie A | Serie A
Atleti che hanno giocato in una di tali leghe possono
partecipare alla DHL solo dopo 2 anni dalla fine della loro
carriera nei soprammenzionati campionati.
Numero massimo di giocatori di questa categoria per
squadra e stagione:

• Finalist in der Vorsaison: 0
• Playoff-Teilnehmer in der Vorsaison: 1
• Nicht-Playoff-Teilnehmer in der Vorsaison: 2

• finalista stagione precedente: 0
• partecipante playoff nella stagione precedente: 1
• non partecipante playoff nella stagione precedente: 2

▪ IHL | Serie B
Athleten mit Vergangenheit in den genannten
Eishockeyligen müssen in diesen seit mindestens 1 Jahr
nicht mehr teilgenommen haben und dürfen mit folgender
Höchstanzahl pro Saison bei einer Mannschaft gemeldet
werden:

▪ IHL | Serie B
Atleti che hanno giocato in una di tali leghe possono
partecipare alla DHL solo dopo 1 anno dalla fine della loro
carriera nei soprammenzionati campionati.
Numero massimo di giocatori di questa categoria per
squadra e stagione:

• Finalist in der Vorsaison: 0
• Playoff-Teilnehmer in der Vorsaison: 1
• Nicht-Playoff-Teilnehmer in der Vorsaison: 3

• finalista stagione precedente: 0
• partecipante playoff nella stagione precedente: 1
• non partecipante playoff nella stagione precedente: 3
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▪ IHL Division I | Serie C
Athleten mit Vergangenheit in den genannten
Eishockeyligen sind jederzeit und ohne Höchstanzahl für
die Dolomites Hockey League spielberechtigt.

▪ IHL Division I | Serie C
Atleti che hanno partecipato a tali leghe possono
partecipare al campionato DHL senza limitazioni.

▪ Jugendsektor
Athleten mit Vergangenheit im Jugendsektor sind jederzeit
und ohne Höchstanzahl für die Dolomites Hockey League
spielberechtigt.

▪ Giovanili
Atleti che nella loro carriera hanno partecipato solamente
a campionati giovanili, sono ammesso senza limitazioni.

Bei jedem Sonderfall (2 pro Saison und Mannschaft möglich)
wird die Teilnahmeberechtigung eines neuen Athleten von
der Turnierleitung entschieden.

Per ogni caso particolare (2 possibili per stagione e squadra),
l’ammissione del nuovo atleta viene decisa dalla dirigenza
del torneo.

SPIELREGELN
Im Grunde gelten die allgemein gültigen Regeln des
Italienischen Eishockeyverbandes (FISG).

REGOLE DI GIOCO
Anche per la DHL sono valide le regole fissate dalla
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).

Alle Mannschaften sind allerdings dazu aufgefordert das
Auftreten und Verhalten der eigenen Spieler und Betreuer
im Sinne des Respekts und der Achtung gegenüber der
gegnerischen Mannschaft samt seinen Spielern und
Betreuern sowie gegenüber dem Schiedsrichter, Zeitnehmer
und sonstigen anwesenden Personen zu führen.

È fatto obbligo a ciascuna società di fare da garante del
comportamento dei propri giocatori e dello staff della
propria squadra e di evitare che tale comportamento possa
essere ingiurioso o irrispettoso nei confronti del team
avversario, degli arbitri, del cronometrista e degli spettatori.

Da es sich um ein Eishockeyturnier auf Freizeitniveau
handelt, können, anders als im Regelwerk des Italienischen
Eishockeyverbandes (FISG) vorgebeben, auch bis zu
mindestens 7 Athleten zuzüglich Torhüter pro Verein an
einer Partie teilnehmen. Des Weiteren ist kein Verein
verpflichtet einen Ersatztorhüter bei einer Partie zu stellen.

Nella DHL, a differenza di quanto previsto dal regolamento
della FISG, una squadra può validamente disputare un
incontro anche se il numero di giocatori disponibili è non
inferiore a 7 oltre il portiere. Inoltre, non è necessario avere
a disposizione un secondo portiere.

Um an den Playoffs teilnehmen zu dürfen muss ein Athlet
mindestens 30% der Spiele in der Regular Season bestritten
haben.

Per poter giocare nei play-off, il giocatore deve aver giocato
almeno il 30% delle partite della regular season.

Für eine reibungslose Austragung einer Partie muss stets die
Heimmannschaft auf ihre eigenen Kosten folgendes
bereitstellen:

La squadra di casa deve, a proprie spese, organizzare:

▪ Schiedsrichter
Die Heimmannschaft ist verpflichtet auf eigene Kosten
zwei offizielle Schiedsrichter zu stellen, indem
termingerecht Datum, Ort und Spielbeginn dem
zuständigen Schiedsrichterobmann mitgeteilt werden.

▪ Arbitri:
La squadra di casa è obbligata ad organizzare, a proprie
spese, due arbitri ufficiali per ciascuna partita,
comunicando tempestivamente al designatore ufficiale la
data, il luogo e l’ora della partita

▪ Zeitnehmer
Die Heimmannschaft ist verpflichtend auf eigene Kosten
einen Zeitnehmer für jede Partie zu stellen. Die Rolle des
Zeitnehmers kann sowohl eine Vereinsperson als auch ein
offizieller Zeitnehmer übernehmen, indem termingerecht
Datum, Ort und Spielbeginn mitgeteilt werden.

▪ Cronometristi:
La squadra di casa deve mettere a disposizione, a proprie
spese, un cronometrista per ciascuna partita. Il ruolo di
cronometrista può essere svolto sia da una persona
delegata dalla squadra di casa, sia da un cronometrista
ufficiale. È dovere della squadra ospitante di inoltrare al
cronometrista il luogo, la data e l’ora di inizio della partita.

▪ Rettungsdienst
Für die Heimmannschaft ist es Vorschrift einen
Rettungsdienst zur ersten Hilfe im oder am Eisstadion zu
garantieren, sofern die nächste Zentrale nicht weniger als
in 15 Minuten erreichbar ist. Zudem muss am oder im
Stadion ein Defibrillator und eine Person für dessen
korrekte Handhabung zugegen sein.

▪ Servizio di soccorso
È fatto obbligo della squadra di casa garantire un servizio
di primo soccorso presso il palaghiaccio se il posto di
pronto soccorso non sia raggiungibile in meno di 15 minuti.
Nello stadio deve essere presente un defibrillatore ed una
persona formata per il corretto uso dello strumento.
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FESTLEGUNG DER SPIELE
Die Heim- und Gastmannschaft sind verpflichtet miteinander
den Termin und die Uhrzeit des jeweiligen Spiels zu
vereinbaren und es in der Folge der Turnierleitung
mitzuteilen.

FISSAZIONE DELLE PARTITE
La squadra di casa e la squadra ospite devono, di comune
accordo, fissare la data e l’ora della loro partita e devono
comunicare tali informazioni alla dirigenza del torneo.

Ein Spieltermin darf auf keinen nationalen oder kirchlichen
Feiertag fallen, weder in der Region der Heimmannschaft
noch in der Region der Gästemannschaft.

Le partite non devono essere fissate nelle giornate di
festività nazionali o di feste religiose ricorrenti nella località
di sede delle due squadre.

Aus Rücksicht vor den Arbeitszeiten der Athleten bzw. vor
der langen An- und Rückreise für gewisse Mannschaften
muss der Spielbeginn einer Partie zwischen 20:00 Uhr und
22:00 Uhr liegen. Sollten allerdings beide Mannschaften
sowie die Schiedsrichter und der Zeitnehmer einen früheren
oder späteren Spielbeginn als im genannten Zeitraum
zustimmen, so ist dies auch möglich.

Per rispetto dell’orario lavorativo degli atleti e per il viaggio
che questi devono intraprendere, l’orario della partita deve
essere fissato tra le ore 20.00 e le ore 22.00, salvo che
entrambe le squadre, in comune accordo con gli arbitri e il
cronometrista, ne fissano una diversa.

Sollte es zu unüberbrückbarer Uneinigkeit zwischen den
Vereinen bezüglich des Spieltermines bzw. des Spielbeginns
eines Spieles geben, so ist der von der Heimmannschaft
vorgeschlagene Termin bzw. Beginn verpflichtend, sofern
diese den obengenannten Regeln entsprechen.

Se tra due squadre dovesse nascere una controversia circa la
data o l’orario della partita, prevarrebbe quello fissato dalla
squadra di casa, ferma restando che siano state rispettate le
regole di cui sopra.

SPIELMODUS
Der Spielmodus wird je nach Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften vor einer Saison durch die Turnierleitung
ausgearbeitet und durch den Turnierausschuss beschlossen.

MODALITÀ DI GIOCO
Le modalità di gioco dipendono dal numero delle squadre
che intendono partecipare al torneo. Esse vengono
elaborate dalla dirigenza del torneo e poi approvate dal
consiglio.

Im Spielmodus müssen folgende Punkte ausgearbeitet sein:
▪ Spieldauer (z.B. 3x 15 Minuten)
▪ Art der Verlängerung (z.B. Penaltyschießen)
▪ Punkteregel (z.B. Drei- oder Zweipunkteregel)
▪ Form der Vorrunde (z.B. Hin- und Rückspiel)
▪ Form der Zwischenrunde (falls vorhanden)
▪ Platzierung bei Punktegleichheit (z.B. Torverhältnis)
▪ Form und Modus der Playoffs (z.B. Best of 3)
▪ Form und Modus des Finales (z.B. Finaltag)

Le modalità di gioco devono per forza comprendere:
▪ la durata della partita (ad es. 3x15 minuti)
▪ la modalità delle supplementari (ad es. tiri di rigori)
▪ quantità dei punti per una vittoria (due o tre)
▪ modalità della regular season (ad es. andata e ritorno)
▪ modalità dei pre-playoff (ad es. Pick/Qualification round)
▪ piazzamento in caso di parità punti (ad es. quoziente reti)
▪ modalità dei playoff (ad es. Best of 3)
▪ modalità dei finali (ad es. giorno dei finali)

STATISTIKEN
Der Spielbogen wird stets von der Heimmannschaft
ausgefüllt
und
in
der
Folge
durch
das
Datenerfassungssystem e-grep automatisch auf die
Homepage der Dolomites Hockey League geladen.

STATISTICHE
Il foglio arbitraggio deve essere compilato dalla squadra di
casa e tramite il sistema e-grep essere caricato sul sito web
della Dolomites Hockey League.

Keine Mannschaft ist verpflichtend einen Live-Ticker mittels
e-grep während einer Partie zu nutzen. Allerdings müssen
alle Angaben spätestens 24 Stunden nach Spielbeginn
eingetragen werden.

Nessuna squadra è obbligata a mettere a disposizione un live
ticker tramite il sistema e-grep. Tutti i dati devono però
essere caricati sul sistema entro 24 ore dalla fine della
partita.

Im Datenerfassungssystem e-grep müssen nur die
relevanten Angaben eingetragen werden: Tor, Assist,
Strafen; Bezüglich der Torvorlagen ist es nur möglich den
ersten Assist in die Statistik einzutragen. Alle Mannschaften
sind dazu aufgefordert, sämtliche Daten wahrheitsgemäß
und korrekt in das System einzutragen.

Nel sistema devono essere inseriti solamente i dati rilevanti:
gol, assist e le penalità di gioco; Per quanto concerne gli
assist, è solo possibile inserire nella statistica l’assist
primario. Va da sé che ogni squadra nel compilare le
statistiche deve procedere con la massima sincerità e
correttezza.

Bei wiederholtem Eintragen von falschen Torschützen oder
Vorlagengebern, um die Statistik im Sinne eines Spielers zu
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verfälschen, wird die Turnierleitung den Fall an den
Turnierausschuss melden.

Se una squadra dovesse manipolare la statistica per favorire
il successo di un proprio giocatore, va immediatamente
informator la dirigenza del torneo.

STREITFÄLLE
Im Falle einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren
Mannschaften ist dies unmittelbar der Turnierleitung zu
melden. Die betroffenen Mannschaften haben in der Folge
getrennt voneinander das Recht ihre Sicht der Dinge in einer
einzigen E-Mail an die Turnierleitung zu schildern. Diese EMail wird dann an die einzelnen Personen des
Turnierausschusses weitergeleitet. Der Turnierausschuss
muss in der Folge innerhalb 24 Stunden das unwiderrufliche
Urteil bekannt geben.

CONTROVERSIE
Nel caso in cui tra due o più squadre nascesse una
controversia, va immediatamente data notizia alla dirigenza
del torneo. Ai diretti interessati viene concesso di spiegare il
loro punto di vista e le loro ragioni in una mail da indirizzare
alla dirigenza del torneo, la quale inoltra la stessa ad ogni
membro del consiglio. Il consiglio entro 24 ore deve
comunicare la decisione sulla causa con verdetto
inappellabile.

Sollte der Turnierausschuss bei der Urteilsfindung nicht die
Mehrheit (51%) erreichen, so liegt letztendlich die
Entscheidungskraft bei der Turnierleitung.

Nel caso in cui il consiglio del torneo nella decisione non
raggiungesse la maggioranza assoluta (il 51%), la decisione in
ultima istanza spetterebbe alla dirigenza.

SPIELABSAGE
Eine Partie kann nur aus nachvollziehbaren Gründen
abgesagt werden. Die Absage muss der gegnerischen
Mannschaft spätestens um 12:00 Uhr des Spieltages
mitgeteilt werden. Ist die gegnerische Mannschaft der
Meinung, dass der Grund der Spielabsage nicht
nachvollziehbar ist, dann muss umgehend der Turnierleitung
mitgeteilt werden.

DISDETTA DELLA PARTITA
Una partita può essere disdetta solamente per giustificati
motivi. La disdetta deve essere comunicata alla squadra
avversaria almeno entro le ore 12 del giorno della partita. Se
la squadra avversaria dovesse ritenere che la disdetta della
partita non sia giustificata, deve fare immediatamente
reclamo presso la dirigenza del torneo.

STRAFEN
Über allfällige Strafen, welche aus wettkampfbezogenem
Ursprung stammen, entscheidet in erster Linie der
Sportrichter des Italienischen Eissportverbandes (FISG).

PENE
La competenza di decidere sulle penalità assegnate durante
una partita spetta al giudice sportivo della FISG.

Bei sonstigen Verfehlungen eines Vereins werden, neben der
Wertung am grünen Tisch, noch weitere Sanktionen
erhoben.

Se una società non si comportasse secondo le norme di
questo regolamento, oltre alla perdita a tavolino della
partita, può subire ulteriori sanzioni.

▪ Nichtantritt bei einem Spiel
Tritt eine Mannschaft nicht bei einer Partie an und der
Turnierausschuss sieht den Grund dafür als nicht
nachvollziehbar an, so werden von der vom betroffenen
Verein einbezahlten Teilnahmegebühr € 200,00
einbehalten und dem gegnerischen Verein als
Kostendeckung weiter überwiesen.

▪ No-show ad una partita
Se una squadra senza giustificato motivo (la decisione
spetta alla dirigenza del torneo) non si presentasse ad una
partita, il consiglio sarebbe autorizzato a trattenere 200,00
€ della cauzione pagata da tale società e di versarla alla
squadra avversaria per rimborsare eventuali costi.

▪ Wiederholter Nichtantritt bei einem Spiel
Sollte eine Verein zum zweiten oder dritten Mal ohne
nachvollziehbaren Grund nicht zu einer Partie antreten, so
werden von der vom betroffenen Verein einbezahlten
Teilnahmegebühr € 200,00 einbehalten und dem
gegnerischen Verein als Kostendeckung weiter
überwiesen. Des Weiteren wird dem betroffenen Verein
während der laufenden Saison 3 Punkte (oder 6 Punkte bei
einem dritten nicht Antreten) in der momentanen Tabelle
abgezogen: Sollte dies in der Playoff-Phase passieren, so
verliert die nichtantretende Mannschaft mit sofortiger
Wirkung die Playoff-Serie. Im Übrigen kann der
Turnierausschuss über einen Ausschluss des betroffenen
Vereins in der laufenden und kommenden Saison
entscheiden.

▪ Ripetuto No-show ad una partita
Se una squadra senza giustificato motivo (la decisione
spetta alla dirigenza del torneo) rimanesse assente da due
o tre partite, il consiglio sarebbe autorizzato a trattenere
200,00 € a partita della cauzione pagata da tale società e
di versarla alle squadre avversarie per rimborsare
eventuali costi. Inoltre, a detta squadra in casi del genere
vengono detratti 3 punti (o 6 punti nel caso di tre assenze)
dal loro punteggio totale. Se si tratta di partite nei playoff,
la medesima perde automaticamente la serie. La dirigenza
del torneo si riserva di escludere tale società dalla stagione
corrente e dalla stagione seguente.
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▪ Spielabbruch
Im Falle eines Abbruchs einer Partie aufgrund grober
Fahrlässigkeit einer Mannschaft kann die Turnierleitung
unter Bezugnahme auf den Schiedsrichterbericht die
gesamte Teilnahmegebühr von 600,00 € einbehalten. Es ist
Sache des Vorstandes, diese Summe für die Organisation
der Meisterschaft zu verwenden.

▪ Interruzione di una partita
In caso di sospensione della partita per grave colpa di una
squadra, facendo riferimento al referto arbitrale, la
dirigenza del torneo può trattenere l’intera cauzione di
600,00 €. Spetta al consiglio di utilizzare tale somma per
l’organizzazione del campionato.

▪ Rückzug eines Vereins
Sollte sich ein Verein vorzeitig aus dem laufenden Turnier
aus nicht nachvollziehbaren Gründen (die Einschätzung
obliegt der Turnierleitung) zurückziehen so wird die
gesamte Teilnahmegebühr über € 600,00 einbehalten.
Ebenfalls obliegt es dem Turnierausschuss wie der
einbehaltene Betrag zum Wohle aller Vereine und der
Dolomites Hockey League verwendet wird.

▪ Ritiro dal torneo da parte di una squadra
Se una società decide di ritirarsi dal torneo senza
giustificati motivi (la decisione spetta alla dirigenza del
torneo), il consiglio si riserva di trattenere l’intera cauzione
pari al valore di 600,00€. Spetta al consiglio di utilizzare
tale somma di denaro per l’organizzazione del
campionato.

Des Weiteren ist dem Turnierausschuss das Recht
vorbehalten, Vereine oder einzelne Athleten aus
disziplinären Gründen und aufgrund groben Verfehlungen
auf bestimmte Dauer zu sperren, bestimmte Strafen
auszusprechen oder aus dem laufenden Turnier
auszuschließen sowie auch für folgende Saisonen eine
Nichtteilnahme auszusprechen. Für jede andere noch zu
lösenden Fragen wird die Turnierleitung konsultiert.

Il consiglio infine ha il diritto di squalificare e penalizzare
società e singoli atleti od addirittura escludere gli stessi dal
campionato attuale o quello seguente per gravi motivi
disciplinari. Per qualsiasi altra questione da dirimere verrà
interpellato il consiglio del torneo.

KONTAKTE DER ZONENSCHIEDSRICHTER

CONTATTI DEGLI ARBITRI DI ZONA

Zonenschiedsrichter für die Zone Trient:
Walter Zuccatti
Telefon: 338 24 86 160
E-mail: walterzuccatti@gmail.com

Arbitro di zona per Trento:
Walter Zuccatti
Telefono: 338 24 86 160
E-mail: walterzuccatti@gmail.com

Zonenschiedsrichter für die Zone Bozen-Meran:
Andrea Moschen
Telefon: 331 37 12 119
E-mail: andreamoschen@hotmail.it

Arbitro di zona per Bolzano-Merano:
Andrea Moschen
Telefono: 331 37 12 119
E-mail: andreamoschen@hotmail.it

Zonenschiedsrichter für die Zone Brixen:
Richard Mair
Telefon: 347 22 39 526
E-mail: mair394@gmail.com

Arbitro di zona per Bressanone:
Richard Mair
Telefono: 347 22 39 526
E-mail: mair394@gmail.com

KONTAKTE DER ZEITNEHMER

CONTATTI DEI CRONOMETRISTI

Zeitnehmer für die Zone Trient:
Telefon: 331 69 81 806
E-Mail: cr.trento@ficr.it

Cronometristi per Trento:
Telefono: 331 69 81 806
E-Mail: cr.trento@ficr.it

Zeitnehmer für die Zone Bozen:
Telefon: 335 69 04 285
E-Mail: cr.bolzano@ficr.it

Cronometristi per Bolzano:
Telefono: 335 69 04 285
E-Mail: cr.bolzano@ficr.it
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