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§1 Meisterschaftseinteilung 

Die Meisterschaft der VHL wird in zwei Gruppe allerdings einer Tabelle mit folgenden Teilnehmern ausgetragen: 

 

Gruppe 1     Gruppe 2   

 

EHC Hard 2    HC Nüziders 

HC Walter Buaba   HC Torpedo Feldkirch 

Hohenemser SC 1b   HC Samina Rankweil 2 

 
 

 
§2 Teilnahmeberechtigung 
 
In der   Vorarlberger Hockey Liga 2011/2012 dürfen nur Spieler eingesetzt werden, welche mit der Meldeliste genannt 
wurden. Farmteamregelung mit der Create-Sports VEHL , siehe §3 e. Die Meldeliste muss vollständig ausgefüllt bis spätesten 
30.09.2011 als Pdf - Datei und per E-mail an wettspielreferat@vehv.at gesendet werden. Das original der Meldeliste muss 
beim 1. Meisterschaftsspiel mit einer Kopie eines gültigem Lichtbildausweiss (Reisepass, Personalausweiss, Führerschein) pro 
Spieler dem Schiedsrichter zur Kontrolle übergeben werden.  

 
§3 Teilnahmeverpflichtungen 

(1) Jeder teilnehmende Verein ist verpflichtet, mit seiner jeweils spielstärksten Mannschaft an der VHL 2011/2012 teilzuneh-
men. In der VHL dürfen Spieler mit ausländischer Staatsangehörigkeit eingesetzt werden die an keiner anderen Meister-
schaft teilnehmen. Die Meldeliste (VEHV–Vorlage) ist bis zum 30.09.2011 an urna@gmx.at  und wettspielreferat@vehv.at 
per E-Mail zu senden. 

(2) Nennschluss zur Teilnahme am VHL ist der 16.09.2011 

(3) Für die Teilnahme am VHL 2011/2012 ist mit der Nennung bis spätestens zum 30.09 2010 eine Nenngebühr von € 250,-- 
(siehe (4) und Anmeldeformular) zu entrichten. Dieser Betrag ist mit dem Vermerk (Verwendungszweck VEHV VHL) auf 
das Konto Nr. 0200-001444 Sparkasse Feldkirch, BLZ 20604 einzuzahlen. 

(4) Die Zurückziehung der Nennung zur Teilnahme an der VHL nach Nennungsschluss und unberechtigtes Ausscheiden zieht 
eine Geldstrafe in der Höhe von € 200,-- nach sich und muss innert 5 Tagen auf das Spendenkonto des  Eishockey-
Cup 2011/2012 „Für die GUTE SACHE“ einbezahlt werden. 

(5) Spielsperren bei Matchstrafen Strafen werden in Absprache mit dem Ligasprecher Martin Bogen und den zu bestrafenden 
Parteien durch diesen ausgesprochen und können nicht angefochten werden. Erhält ein Spieler eine Spieldauerstrafe ist er 
für das darauf folgende Spiel automatisch gesperrt, bei einer zweiten Spieldauer ist dieser bis zum Ende der Saison ge-
sperrt. Sollten Spieler bestraft werden die auch in der VEHL eingesetzt werden gilt diese Strafe bis zur Beendigung in der 
VHL. 
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(6) Nehmen 2 Mannschaften eines Vereines an einem Meisterschaftsbewerb teil, ist die vorliegende Meisterschaftsausschrei-
bung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, analog anzuwenden. Die Nennung dieser 2. Mannschaft hat 
mit dem Namen des Stammvereines zu erfolgen, wobei jedoch diesem Namen im Einvernehmen mit dem Vorstand des 
VEHV ein zur deutlichen Unterscheidung geeigneter Zusatz beigefügt werden soll, aus dem sich die Farmteamfunktion für 
den Stammverein ergibt. Diese 2. Mannschaft ist ein Teil des Stammvereines und hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. 
Demgemäß sind im Außenverhältnis und insbesondere im Verhältnis zum VEHV allein die der zuständigen Vereinsbehörde 
gemeldeten Organe bzw. Organwalter und deren Bevollmächtigte verantwortlich. Die Gruppenzuteilung obliegt dem VEHV 
bzw. dessen Wettspielreferenten. Der Verein, der 2 Mannschaften zur Teilnahme an der vom VEHV ausgeschriebenen 
Create-Sports Vorarlberger Elite-Hockeyliga und VHL nennt, ist verpflichtet, bis spätestens acht Tage vor Beginn der VHL 
Meisterschaft, für die die 2. Mannschaft 5 Spieler mit österreichischer Staatsbürgerschaft namentlich und schriftlich mit der 
Meldeliste fix zu nennen, diese Spieler können ohne Einschränkung  zwischen der 1. Mannschaft VEHL und 2. Mannschaft 
VHL wechseln. Diese 5 Spieler der 1. Mannschaft sind im Grunddurchgang nur in Spielen der 1. Gruppe bzw. gegen Mann-
schaften mit VEHL Spielern (EHC Samina Rankweil) ab dem Play-off ohne Einschränkung spielberechtigt, dem Ligaspre-
cher obliegt die Überprüfung während der gesamten Meisterschaft und ist berechtigt, die Meldeliste jederzeit zu korrigieren. 
Eine Anfechtung dieser Entscheidung ist nicht möglich. Es dürfen bis zum Ende der Meisterschaft neue 2 Spieler nach ge-
nannt werden. Der Spieler Jörg Taibel vom HC Walter Buaba gilt als Spieler eines Farmteams und unterliegt im falle einer 
Spielermeldung in der VEHL dieser Bestimmung.  

 Der Liganame lautet " Vorarlberger Hockey Liga " und ist bei allen Spielankündigungen, Durchsagen etc. zu verwenden.  

§4 Austragungsmodus 

 Spielzeit:  

 2 x 30 Minuten brutto 

 Es wird eine einfach Hin- und Rückrunde in Gruppe 1 und Gruppe 2 gespielt. 

 Eine halbe Runde Team Gruppe 1 gegen Team Gruppe 2 (Heimrecht gem. Terminvereinbarung) 

 Punkteregelung: 

Es muss in jedem Spiel einen Sieger geben. Für ein gewonnenes Spiel in der regulären Spielzeit gibt es 3 Punkte. Bei ei-
nem Unentschieden nach der regulären Spielzeit erhalten beide Mannschaften einen Punkt. Es erfolgt nach einer zweimi-
nütigen Pause ohne Eisreinigung sofort ein Penaltyschießen nach ÖEHV Regeln (DOEM 2008/2009 §3/4). Der Sieger er-
hält einen weiteren Punkt. 

 Play-off:  
 
Halbfinale: 
 
1. Gruppe 1 – 2. Gruppe 2  
2. Gruppe 1 – 1. Gruppe 2  
 
in einer Serie „Best of three“ um den Einzug in das Finale. 
 
Finale: 
Serie „Best of three“.  
 
Heimrecht in allen Play-off-Runden hat jeweils der nach dem Grunddurchgang besser platzierte Verein. 
Sollte eine Mannschaft zu einem Play-off-Spiel nicht antreten steigt die anwesende Mannschaft in die nächste Runde auf 
oder ist Sieger. 

Wertung: 

Die Rangordnung erfolgt nach IIHF-Regel 611 (DOEM 2008/2009 §11/4) 

 Heimdressen, Auswärtsdressen: 

Jedes Team der VHL definiert bei der Ligasitzung am 12.09.2011 und auf der Meldliste schriftlich die Dressengrundfarbe, 
mit welchen der jeweilige Verein seine Spiele bestreitet. Ein Wechsel der Dressengrundfarbe während des laufenden Be-
werbes ist nicht erlaubt. 
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§5 Spieltermine 

(1) Die Spiele der VHL 2011/2012 werden im Zeitraum von 01.11.2011 – 28.02.2012 gespielt. Die Festsetzung der Spiel-
termine werden unter den Mannschaftsverantwortlichen abgesprochen und müssen bis zum 07.10.2011 schriftlich 
dem Ligasprecher Martin Bogen martin.bogen@aon.at  und dem Wettspielreferent Franz Allgäuer 
wettspielreferat@vehv.at gemeldet werden. Diese Spieltermine müssen freigehalten werden, die Überwachung der 
Durchführung der Meisterschaftsspiele der VHL erfolgt durch den Ligasprecher. 

(2) Spiele, die von den Schiedsrichtern wegen Schlechtwetter bzw. Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden, sind 
gebührenfrei. 

(3) Der Meisterschaftsbeginn und die Meisterschaftstermine werden in den Spielplänen des VEHV verlautbart und sind 
bindend. Die Abänderung eines Meisterschaftstermins oder des Platzrechtes ist grundsätzlich verboten und wird vom 
Referenten für das Melde-, Ordnungs- und Beglaubigungswesen bestraft. 
                  
Nur der Wettspielreferent Franz Allgäuer Mobil 00423-79 12 466, MAIL: wettspielreferat@vehv.at  und office@vehv.at) 
ist berechtigt, in begründeten Fällen Meisterschaftstermine abzuändern, muss aber unbedingt im Vorhinein abgeklärt 
werden!  Verschiebung bitte nur mit dem VEHV - Verschiebungsformular. Für Spielverschiebungen sind Euro 30,-- 
Spielverschiebungen zu bezahlen. Spiele, die von den Schiedsrichtern wegen Schlechtwetter bzw. Unbespielbarkeit 
des Platzes abgesagt werden, sind Gebührenfrei. Wird gegen diese Bestimmung verstoßen und gelangt ein Pflicht-
spiel, aus welchen Gründen auch immer, letztlich nicht zur Austragung, so geht dies zu Lasten des Veranstalters; je-
denfalls werden alle Pflichtspiele vom Referenten für das Melde-, Ordnungs- und Beglaubigungswesen des VEHV mit 
dem Ergebnis 0:0, ohne Punktegewinn, verifiziert, wenn sie bis zu dem vom Wettspielreferenten festgesetzten Termin 
nicht ausgetragen bzw. wenn über deren Nichtaustragung keine schlüssigen Unterlagen dem Referenten für das Mel-
de-, Ordnungs- und Beglaubigungswesen fristgerecht vorgelegt worden sind.   

(4) Platzwahlrecht bedeutet, dass der nach der Spielpanerstellung durch den Ligasprecher, platzwahlberechtigte Verein 
verpflichtet ist, sein Heimspiel auf der eigenen Eishockey-Sportanlage durchzuführen. Wenn aus nachweislichen 
Gründen eine Durchführung dieses Heimspieles auf der eigenen Sportanlage nicht möglich ist, ist hiervon der Liga-
sprecher unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Wettspielreferent ist berechtigt, allenfalls über Vorschlag des platz-
wahlberechtigten Vereines einen Ersatzspielort zu bestimmen. Ist auch dies unmöglich, hat der Wettspielreferent ei-
nen neuen Spieltermin festzusetzen. Eine Änderung des Wettspielortes ohne Zustimmung des Wettspielreferenten ist 
untersagt. Die Austragung eines Wettspieles auf der Anlage des zugelosten jeweiligen Wettspielgegners unter Aufga-
be des Platzwahlrechtes ist grundsätzlich verboten. Eine diesbezügliche Ausnahmeregelung könnte nur der Wettspiel-
referent treffen. 
 

(5) Infolge „höherer Gewalt“ ausgefallene Spiele sind in Absprache der Vereine neu festzusetzen. Steht einem Verein, der 
Platzwahl hat, die Eisbahn nicht zur Verfügung, hat der Wettspielreferent des VEHV das Recht, allenfalls einen neuen 
Spielort festzusetzen.  
 

(6) Als Spielbeginnzeit wird die Zeit an Wochenenden (Samstag und Sonntag) von 10:00 bis 22:30 Uhr festgesetzt, d. h., 
der früheste Spielbeginn ist 10:00 Uhr, der späteste Spielbeginn 22:30 Uhr, an den Wochentagen von 19:30 bis 
22:30, d.h., der früheste Spielbeginn ist 19:30 Uhr, der späteste Spielbeginn 22:30 Uhr. Grundsätzlich ist der Spielbe-
ginn jedoch so anzusetzen, dass dem Gastverein die Anreise am Spieltag möglich ist. Außerhalb der festgesetzten 
Spielzeit können Spiele nur im Einvernehmen beider Vereine und mit Zustimmung des Wettspielreferenten durchge-
führt werden. 
 

(7) Zur Vermeidung von Manipulationen behält sich der Ligasprecher vor, für einzelne Meisterschaftsrunden einheitliche 
Beginnzeiten anzusetzen. 
 

(8) Ist bei einem Natureisverein zum festgesetzten Meisterschaftstermin auf seinem Platz kein Eis, so ist auf die nächst-
gelegene Kunsteisbahn auszuweichen. Kann dies nicht durchgeführt werden, ist Platztausch vorzunehmen. Wenn 
dies auch nicht möglich ist, wird ein Nachtragstermin festgesetzt. Sollte vor diesem Termin der Platz bespielbar wer-
den, muss der Platzverein seinen Gegner zu einem für diesen zumutbaren Termin zum Spiel einladen. Der zuständige 
Wettspielreferent und Schiedsrichterreferent sind davon rechtzeitig zu verständigen. 
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§6 Meistertiteltitel, Ehrenzeichen 

Meistertitel: Der Sieger erhält den Titel „Sieger  VHL 2011/2012. 
Ehrenzeichen:  Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten vom Verband eine Ehrenurkunde 

 

§7 Spielberichte  
 

Für jedes offizielle Spiel ist der Spielbericht des VEHV (SB_Vorlage_VEHV) durch den Punkterichter sauber, leserlich, feh-
lerfrei und vollständig gem. Off-Ice Schulung (vgl. Schiedsrichter-Reglement) auszufüllen. Der Veranstalter ist hierfür ver-
antwortlich. Er ist für das Vorhandensein der Formulare besorgt.  
 
Die Teilnahme an der Off-Ice Schulung (Zeitnehmer- und Punkterichterschulung) des VEHV ist für alle Vereine verpflich-
tend und findet am ?............, 19:30 Uhr in ………………… statt. 
 
(1) vor dem Spiel: 
 
Die verantwortlichen Funktionäre müssen die Mannschaftsaufstellung (Meldeliste) 30 Minuten vor Spielbeginn dem 
Punktrichter abgegeben. Der vollständig ausgefüllte Spielbericht ist 25 Minuten vor Spielbeginn von den verantwortlichen 
Funktionären als Bestätigung der Richtigkeit und die Spielberechtigung seiner Spieler gem. der VEHV Meldeliste zu unter-
zeichnen. Der unterzeichnete Spielbericht ist mit der Meldeliste (ev. Beiblatt) spätestens 20 min. vor Spielbeginn denn 
Schiedsrichtern zur Kontrolle vor zu legen. 
 
(2) während dem Spiel: 
 
Eingabe der Tore und Strafen gem. Off-Ice Schulung auszufüllen (vgl. Schiedsrichter-Reglement). 
Sollte ein Spieler mit einer falschen Nummer auf dem Spielbericht aufgeführt sein, so kontrolliert der SR den Namen des 
Spielers. Handelt es sich um die gleiche Person ist dieser Spieler spielberechtigt und die Nummer muss auf dem Spielbe-
richt geändert werden. Stimmt der Name nicht muss der Spieler in die Garderobe verwiesen werden und er kann am Spiel 
nicht mehr teilnehmen. Hat der SR eine Strafe ausgesprochen und dem offiziellen Punktrichter gemeldet so soll er sich 
versichern, dass diese auf der Spielzeituhr (Anzeigetafel) eingegeben ist, bevor der Puck eingeworfen wird. Allfällige Än-
derungen betreffend Torschützen bzw. Assistenten können nur unmittelbar nach Beendigung des betreffenden Drittels be-
antragt werden. Sobald die Mannschaften und die Schiedsrichter das Eis verlassen haben, werden diesbezüglich keine 
Korrekturen mehr vorgenommen. Der Schiedsrichter fällt den Entscheid, ob solchen Anträgen stattgegeben wird. Wird ein 
Spielfeldprotest eingereicht ist dies im Feld Bemerkungen einzutragen. 
 
(3) nach dem Spiel: 
 
Strafen nach Schluss des Spieles bis zum Zeitpunkt an dem die Spieler das Eis verlassen haben (gem. Regelbuch IIHF), 
sind auf dem Spielbericht einzutragen. Die SR kontrollieren den Spielbericht gem. den einschlägigen Bestimmungen und 
den Weisungen des VEHV. Nach Spielschluss ist der Spielbericht vom Punktrichter und den Schiedsrichtern zu unter-
zeichnen. Jeder verantwortliche Funktionär erhält eine Kopie vom Spielbericht (ev. Rapport) und die Spielerpässe. 
 
 

§8 Meldung der Spielergebnisse  
 

Spielbericht – Versand / Kontrolle 
Der Spielbericht (inkl. ev. Rapporte) ist unmittelbar, spätestens dem Spiel folgenden Wochentag (Spielbeginn) 
per E-Mail  (office@vehv.at  und urna@gmx.at) oder Fax (05577/848164) bis 12:00 Uhr durch den Schiedsrichter  
zu übermitteln. Sollte der Spielbericht nach Prüfung durch das VEHV-Sekretariates Fehler aufweisen, in Form von fal-
schen bzw. unleserlichen Zahlen oder Namen und nicht vollständig ausgefüllte Spielberichte, wird es finanzielle Strafen für 
den Verein (bei Anmerkung des Schiedsrichter auf dem Spielbericht) oder Schiedsrichter (ohne Anmerkung auf dem 
Spielbericht) geben. 

     
Verein    Schiedsrichter (Unterschrift) 

       Geldstrafe:     10,-- €    10,-- € 
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§9 Schiedsrichter (SR) 
 

(1) Anwesend: 45 Minuten vor Spielbeginn melden beim Punkterichter – 20 Minuten vor Spielbeginn in der SR-
Garderobe. Sollten die SR 45 Minuten vor Spielbeginn noch nicht eingetroffen sein, so ist die Aufbietungsstelle für SR 
und Martin Bogen durch den Heimclub sofort telefonisch zu benachrichtigen. Die Schiedsrichter werden gem. Spiel-
plan eingeteilt und müssen nicht extra angefordert werden. 

 
(2) Die SR können das Eis gem. Spielplan 5 Minuten vor Spielbeginn betreten. 

 
(3) Zutritt zur Schiedsrichterkabine (Definition gem. offiziellem Regelbuch IIHF) 

 
(4) Vor, während dem Spiel, in den Pausen und nach dem Spiel hat nur der Punkterichter, SR-Betreuer und der SR-

Beobachter Zutritt zu den Garderoben, es sei denn, der Head-SR verlange ausdrücklich nach einer anderen Person. 
 

(5) Die SR-Garderobe ist durch Funktionäre des Heim-Clubs zu überwachen; Unberechtigten ist der Zutritt zur SR-
Garderobe durch die damit beauftragten Funktionäre des Heim-Clubs zu verweigern..  

 
(6) Die Schiedsrichtergebühr in der Höhe von € 50,-- pro Schiedsrichter ist vom verantwortlichen Funktionär vor dem 

Spiel mit der Abgabe des Spielberichtes zu bezahlen.  
 

§10 Schlussbestimmung  

(1) Die Bestimmungen der vorliegenden Meisterschafsausschreibung gelten in Verbindung mit den Meldevorschriften und 
der Disziplinarordnung des VEHV. 

(2) Die Durchführungsbestimmungen der österr. Meisterschaft im Eishockey für das Spieljahr 2011/2012 (DÖM 
2011/2012) finden, soweit nicht besondere Vorschriften für Landesbewerbe gelten, hilfsweise Anwendung. 

(3) In allen in diesen Bestimmungen nicht vorgesehenen Fällen steht dem Vorstand des VEHV das alleinige und unan-
fechtbare Recht zu, auszulegen und zu entscheiden. 


