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Anmeldung für die Unihockey-Turniere 2020 

Informationen und Erklärungen zum Ablauf 

Der Anmeldeprozess für die Unihockey-Turniere wird wie in den beiden Vorjahren ablaufen. Dieses 

Anmeldungsverfahren garantierte den Coaches genügend Zeit für die Einschreibung auf unserer 

Webseite sowie die Zusicherung an den SOSWI-Turnieren teilnehmen zu können. 

Der Prozess ermöglicht den Teams eine bessere Transparenz, mehr Fairness unter den verschiedenen 

Teilnehmern und eine Vereinfachung für die Turnier-Organisation. 

Natürlich war nicht alles perfekt und wir arbeiten kontinuierlich daran, den Ablauf zu optimieren um euch 

die Teilnahme an den Turnieren zu vereinfachen. 

Wir bitte alle Teams (gemäss eurer Verfügbarkeit) sich für die Turniere im Jahr 2020 

«voranzumelden». Diese «Voranmeldung» erlaubt uns die Teilnahmemöglichkeiten jedes Teams zu 

kennen und Prioritäten für die Teams an gewissen Turnieren zu verteilen. Wir möchten, dass jedes 

Team die Möglichkeit hat, an mindestens 3 Turnieren teilzunehmen. 

Achtung: Dank dieser «Voranmeldungsphase» haben wir einen guten Überblick über die 

Teilnamemöglichkeiten und der Niveaus der verschiedenen Teams. Die Officials Unihockey von SOSWI 

werden sich dann zusammensetzen, um eine faire Einteilung der Teams an den verschiedenen Turnieren 

zu garantieren (gemäss euren Voranmeldungen, der Aufteilung der Kategorien an den Turnieren sowie 

der maximalen Anzahl Teams pro Turnier). 

 

Das weitere Vorgehen: 

1. Die «Voranmeldungsphase» geht bis am 27. Januar 2020. Im Anhang findet ihr das 
«Voranmeldungsformular» für 2020. 

2. In der Woche vom 3.-9. Februar 2020 werden sich der Sports Coordinator und die Sport Officials 
zusammentun und für alle Teilnehmer die Prioritätenliste erstellen. 

3. Wir werden euch die Resultate der Voranmeldung bekanntgeben. 
4. Die definitive Anmeldung muss 2 Monate vor jedem Turnier gemacht werden. Dies ist für jedes 

Team obligatorisch, das eine Priorität für das entsprechende Turnier hat.  Teams, die keine 
Priorität haben, können sich dennoch für ein Turnier anmelden. Vielleicht wird ein Startplatz 
kurzfristig doch noch frei oder ein Turnier ist noch nicht ausgebucht. Falls sie die Priorität für ein 
Turnier erhalten, wären wir euch dankbar, wenn ihr an diesem Turnier auch wirklich teilnehmen 
könntet. Eine Absage in letzter Minute bringt erhebliche Schwierigkeiten in der Organisation für 
ein gutes Sportprogramm mit sich.  
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