Hochspielen
Nachwuchs:










Jeder Spieler muss in der höheren Altersklasse explizit gemeldet sein, also auch in
der ISHD Liste der jeweiligen Altersklasse stehen, in der er spielt (WKO §40.2),
maximal 2 Altersklassen und maximal 2 Spiele pro Tag (WKO §40.7)
Dies gilt insbesondere auch für Juniorenspieler. Diese müssen in einer
Herrenmannschaft explizit gemeldet sein, um auch im Herrenbereich spielberechtigt
zu sein. Sobald ein Spieler in der nächst höheren Altersklasse gemeldet ist, darf er
auch dort unbegrenzt eingesetzt werden, die „maximal 5 Spiele Regelung“ gibt es
hier nicht! Diese gilt nur für ein Hochspielen in eine höhere Mannschaft der gleichen
Altersklasse.
Ist ein Spieler z.B. für Schüler Augsburg I gemeldet und zusätzlich auch für Jugend
Augsburg II, dann darf er ALLE Saisonspiele bei Schüler Augsburg I und ALLE
Saisonspiele bei Jugend Augsburg II absolvieren. Also auch mehr als fünf! Zusätzlich
darf er in diesem Fall ohne weitere Ummeldung bis zu fünf Mal in Jugend Augsburg I
spielen, vor dem 6. Einsatz bei Jugend Augsburg I müsste er allerdings von Jugend
Augsburg II in Jugend Augsburg I umgemeldet werden.
Spieler dürfen wie im Herrenbereich auch in einer anderen Mannschaft der gleichen
Altersklasse des gleichen Vereines eingesetzt werden, ohne in der Liste der höheren
Mannschaft auftauchen zu müssen (also Spieler von Schüler Augsburg II spielt bei
Schüler Augsburg I). Maximal 5 Mal pro Saison, beim 6. Mal muss er vorher in die
höhere Mannschaft explizit umgemeldet werden (WKO $42.2f).
Ist ein Spieler z.B. für Schüler Augsburg II und Jugend Augsburg II gemeldet so darf er
jeweils bis zu 5 Spiele auch bei Schüler Augsburg I und Jugend Augsburg I
absolvieren. VOR dem jeweils 6. Spiel bei Schüler Augsburg I oder Jugend Augsburg I
muss er dann jedoch explizit umgemeldet werden. Ab der Ummeldung ist er nicht
mehr für Augsburg II spielberechtigt, sondern nur noch für Augsburg I.
Ist ein Spieler für Schüler Augsburg III gemeldet so darf er laut WKO42.2.f auch nur in
die nächsthöhere Mannschaft hoch spielen, also Schüler Augsburg II. Er darf also
nicht bei Schüler Augsburg I auflaufen, erst wenn er entweder bei Schüler Augsburg II
oder Schüler Augsburg I gemeldet ist.

Herren:






Spieler dürfen in einer anderen Mannschaft der gleichen Altersklasse des gleichen
Vereines eingesetzt werden (also Spieler von Herren Augsburg II spielt bei Herren
Augsburg I), maximal 5 Mal pro Saison, beim 6. Mal muss er vorher in die höhere
Mannschaft explizit umgemeldet werden (WKO §42.2f)
Ist ein Spieler z.B. für Herren Augsburg II gemeldet so darf er jeweils bis zu 5 Spiele
auch bei Herren Augsburg I absolvieren. VOR dem 6. Spiel bei Herren Augsburg I
muss er dann jedoch explizit umgemeldet werden.
Ist ein Spieler für Herren Augsburg III gemeldet so darf er laut WKO §42.2.f auch nur
in die nächsthöhere Mannschaft hoch spielen, also Herren Augsburg II. Er darf

allerdings nicht bei Herren Augsburg I auflaufen, erst wenn er entweder bei Herren
Augsburg II oder direkt bei Herren Augsburg I gemeldet ist.

Wie geht Ummelden?




Einelle n Spieler von einer Mannschaft in die andere um zu melden geht sehr einfach,
wenn der Spieler bereits einen „neuen“ Pass hat, sprich einen Pass, auf dem keine
explizite Angabe der Mannschaft steht. Hier genügt ein Passantrag ausgefüllt an die
ISHD Passstelle, diese trägt den Spieler in der ISHD Liste um und der Spieler ist ab
Eintragung in der neuen Mannschaft spielberichtigt.
Wenn der Spieler noch einen „alten“ Pass besitzt, sprich einen Pass, auf dem explizit
die Angabe der Mannschaft steht, dann muss neben dem ausgefüllten Passantrag
auch noch ein Passfoto zusätzlich sowie der alte Pass an die ISHD Passstelle geschickt
werden.

