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Erklärung des Head Coach/
Head Coaches Certification

Angaben zum Spiel

Datum

: ……………….………

Heim-Team

: …………………………………………...

Gast-Team

:…………………………………………….

Erklärung vom

Heim-Team
Gast-Team

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit bestätige ich, dass alle Spielteilnehmer meines Teams:



darüber informiert wurden, welche Ausrüstungsteile gemäß den Regeln vorgeschrieben sind und was
illegale Ausrüstungsteile sind;




mit der durch die Regel vorgeschriebene Ausrüstung ausgerüstet wurden;



unterrichtet wurden, dass sie den Coaching Stab verständigen müssen, wenn ein
Ausrüstungsteil während des Spieles illegal wird.

angewiesen wurden, während des Spieles die vollständige vorgeschriebene Ausrüstung zu tragen
und dahingehend unterrichtet wurden, wie die Ausrüstung zu tragen ist;

Ich weiß, dass die Verletzung der Ausrüstungsvorschrift den Verlust eines Team Time out nach sich ziehen, oder
eine 5-Meterstrafe (Spielverzögerung), wenn alle Team Time out zuvor verbraucht wurden.

Ort / Datum: ...........................................

Unterschrift: ................................................................

This is to certify, that all participants of my team



have been informed what equipment is mandatory by rule and what constitutes illegal
equipment;





have been provided the equipment mandatory by rule;
have been instructed to wear and how to wear mandatory equipment during the game;
have been instructed to notify the coaching staff when equipment becomes illegal through play
during the game.

I know, that not following the equipment rule mandates a loss of one of my team time outs or a five yard penalty
(delay of game), when all team time outs have been exhausted.
Place / Date: ..........................................

Signature: ………………………………............................

Hiermit bestätige ich als Hauptschiedsrichter in diesem Spiel, dass obige Erklärung vor dem Spiel
ordnungsgemäß und unterschrieben vorgelegen hat.

Ort / Datum: ...........................................

Unterschrift: ................................................................
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