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Übersicht Lizenzierung, Zuteilung und Einsetzbarkeit von Kindern 
Stand: 07.06.2022 
 
In dieser Übersicht sind die Lizenzierung, die Zuteilung sowie die Einsetzbarkeit von 
Kindern in der Junioren*innenliga Zentralschweiz (JLZ) geregelt. 
 
1. Lizenzierung 
Grundsätzlich muss für jedes Kind, das für ein Spiel der JLZ eingesetzt werden 
möchte, eine Lizenz bei swiss unihockey gelöst werden. Ausnahmen bilden Kinder mit 
dem jüngeren F-Junioren-Jahrgang, für die bei swiss unihockey noch gar keine Lizenz 
gelöst werden kann (siehe Punkt 4). 
 
2. Spielberechtigte Jahrgänge D-Junioren 
In der JLZ bei den D-Junioren spielberechtigt sind jene beiden Jahrgänge, die bei swiss 
unihockey als D-Junioren gelten PLUS zwei Jahrgänge jünger.  
Für die Saison 2022/23 sind somit bei den D-Junioren der JLZ die Jahrgänge 2011, 
2012, 2013 und 2014 spielberechtigt. 
Mädchen sind auch noch mit einem um ein Jahr älteren Jahrgang spielberechtigt, für 
die Saison 2022/23 sind somit bei den D-Junioren der JLZ auch Mädchen mit dem 
Jahrgang 2010 spielberechtigt. 
 
3. Spielberechtigte Jahrgänge E-Junioren 
In der JLZ bei den E-Junioren spielberechtigt sind jene beiden Jahrgänge, die bei swiss 
unihockey als E-Junioren gelten PLUS zwei Jahrgänge jünger.  
Für die Saison 2022/23 sind somit bei den E-Junioren der JLZ die Jahrgänge 2013, 
2014, 2015 und 2016 spielberechtigt. 
Mädchen sind auch noch mit einem um ein Jahr älteren Jahrgang spielberechtigt, für 
die Saison 2022/23 sind somit bei den E-Junioren der JLZ auch Mädchen mit dem 
Jahrgang 2012 spielberechtigt. 
 
4. Spezialfall jüngerer F-Junioren-Jahrgang 
Bei swiss unihockey können erst für Kinder mit dem älteren F-Junioren-Jahrgang 
Lizenzen gelöst werden. Damit auch jüngere Kinder (in der Saison 2022/23 Kinder mit 
Jahrgang 2016) in der JLZ in den Online-Spielrapporten erfasst und eingesetzt werden 
können, muss für diese im Admin-Bereich der JLZ eine Schnupperlizenz gelöst werden 
und dann eine Info für eine dauerhafte Spielberechtigung für das entsprechende Kind 
an info@juniorenliga.ch gemacht werden. 
 
5. Spielerzuteilung 
Jedes Kind, das in einem JLZ-Spiel eingesetzt werden möchte, muss zuerst einem 
Team zugewiesen werden. Erst dann kann es beim Spielrapport eines Spiels auch für 
ein Spiel ausgewählt werden. 
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6. E-Junioren 
a) Anzahl Kinder aus anderen Teams 
Pro Spiel dürfen in der JLZ bei den E-Junioren maximal zwei Kinder in einem Team 
eingesetzt werden, zu dem sie nicht zugeteilt sind (unabhängig davon, ob diese 
Kinder mit E-Junioren-Jahrgang einem E-Junioren oder einem D-Junioren-Team 
zugeordnet sind). Somit dürfen in einem E-Junioren-Rookie-Team der JLZ sowohl 
Kinder aus Challenger-Teams als auch Kinder aus D-Junioren-Teams der JLZ eingesetzt 
werden. 
 
b) Nur in einem Team pro Tag 
Kinder dürfen bei der JLZ pro Tag nur in einem Team eingesetzt werden. Also dürfen 
Kinder am selben Tag weder für zwei verschiedene E-Junioren-Teams der JLZ spielen, 
noch für ein E-Junioren- sowie ein D-Junioren-Team der JLZ. 
 
 
7. D-Junioren 
a) Keine Kinder höherer Stärkeklassen bei Teams tieferer Stärkeklassen 
Bei der JLZ dürfen bei den D-Junioren KEINE Kinder eingesetzt werden, die einem 
Team einer höheren Stärkeklasse zugeteilt sind. 
 
b) Maximal zwei Kinder der gleichen oder tieferen Stärkeklasse 
Bei der JLZ ist es bei den D-Junioren erlaubt, maximal zwei Kinder, die in einem 
anderen D-Junioren-Team desselben Vereins in einer tieferen oder gleichen 
Stärkeklasse in der JLZ zugeteilt sind, für ein Team einer höheren oder gleichen 
Stärkeklasse aufzubieten und sie daraufhin dort einzusetzen. 
 
c) Unbegrenzte E-Junioren bei D-Junioren 
Bei der JLZ ist es bei den D-Junioren erlaubt, eine unbegrenzte Anzahl Kinder, die 
einem E-Junioren-Team der JLZ zugeordnet sind, einzusetzen. 
Genauso ist es auch erlaubt, unbegrenzt Kinder bei JLZ-D-Teams einzusetzen, die bei 
der E-Junioren-Meisterschaft von swiss unihockey spielen. Durch deren Lizenzierung 
bei swiss unihockey erscheinen sie automatisch in der JLZ-Liste und können genauso 
JLZ-D-Teams zugeteilt werden, wie E-Junioren von JLZ-Teams.  
 
d) Nur in einem Team pro Tag 
Kinder dürfen bei der JLZ pro Tag nur in einem Team eingesetzt werden. Also dürfen 
Kinder am selben Tag weder für zwei verschiedene D-Junioren-Teams der JLZ spielen, 
noch für ein D-Junioren- sowie ein E-Junioren-Team der JLZ. 
 


