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Feldspieltage – welche Formulare sind auszufüllen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei Fragen gerne an Spieltage-Organisation wenden.  

Aktuell: Bärbel Nagel 0152-31916681 / barbe2006@gmx.de 

 

Die nachfolgend aufgeführten Formulare sind in einem gelben Ordner  im Hängeschrank, im 
hinteren Teil des ForumsKüchle zu finden. (Reserveformulare sind im blauen Betreuerordner 
abgeheftet) 

 

Spieltageplan (nur wenn Turnierform) (nach dem Spieltag an den Staffelleiter senden) 

  (muss ausgedruckt werden)                        

Spielberichtsbogen wenn nur ein Spiel: (ab Team A)    (bei Jugend und EW einschl. 
2.VL, nach dem Spieltag an den Staffelleiter senden) 

(Blanco sind im Ordner; für KTV-Team  ausfüllen und ausdrucken)   

Spielberichtsbogen für Turnierform: (Team C+B)         (nach dem Spieltag an den        
(Blanco sind im Ordner; für KTV-Team  ausfüllen und ausdrucken)          Staffelleiter senden) 

Schiedsrichterbogen (nur wenn Turnierform)  (nach dem Spieltag an den            
(sind im Ordner)             Staffelleiter senden) 

KTV-Abrechnungsblatt (nach dem Spieltag an den Kassenwart senden)           
(sind  im Ordner)  

(Frankierte) Briefumschläge (DIN A5)           
(sind im Ordner)  

 

 

Für Minis und D´s gibt es einen vom HBW/Staffelleiter für Halle und Feld 
organisierten Spielbetrieb (OSB). Dieser wird gesondert erklärt. 
 

 

 

Der Spieltageplan (Excel-Datei) wird vom Staffelleiter  an den Jugend- bzw. 
Sportwart gemailt, der diese an die Trainer/Betreuer weiterleitet.  

Der jeweilige Staffelleiter ist auf dem Spieltageplan am Ende mit Anschrift notiert. 

Nach dem Spieltag wird ein Spieltageplan mit den Ergebnissen zusammen mit den 
anderen Formularen an den Staffelleiter gesandt.  

Die Ergebnisse müssen zeitnah an den HBW, über den Ergebnisdienst auf der HBW-
Seite, übermittelt werden. Hierfür ist eine Registrierung im Hockey-Club auf der 
HBW-Seite erforderlich. Sollte im günstigsten Fall der/die BetreuerIn sein. 
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Feldspieltage – welche Formulare sind auszufüllen  
Fortsetzung – Seite 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Der Spielberichtsbogen (für Einzelspiele) wird vom Sportwart beim HBW bestellt.  

Die Abreissblöcke liegen im Betreuerschrank im Forum. Sollte dieser zur Neige 
gehen, bitte Info an Spieltage-Organisation. 

EW-Teams: 

In den Bundesligen und in den Regionalligen wird der Elektronische          

Spielbericht verwendet. Auch in den weiteren Ligen der Landesverbände ist ein 

Einsatz ganz oder teilweise geplant.  Welche Ligen das sind, finden sie im 

Menüpunkt „Staffelleiter“. Nur wenn die Liga dort gelistet ist, ist sie dabei. Über 

das weitere Vorgehen informiert der  zuständige Staffelleiter.  

                                                                                             (4.November2017 – HBW) 

 

Die Spielberichtsbögen (für Turnierform), pro Mannschaft ein Bogen, sind im 
blauen Ordner im Betreuer-Schrank. 

Dieser Spielberichtsbogen ist aber auch in der Excel-Datei vom Spieltageplan mit 
gespeichert oder kann auf der HBW-Seite www.hbw-hockey.de oder                     
KTV-Homepage www.ktv-hockey.de downgeloadet werden (dann Eintrag und 
Ausdruck über PC möglich) 

Jede Mannschaft bringt einen ausgefüllten Spielberichtsbogen mit, auf dem dann 
jeweils die Spiele (falls nicht schon eingetragen) und die Spielergebnisse 
eingetragen werden.  

WICHTIG: Die zwei Schiedsrichter, die die jeweiligen Spiele gepfiffen haben, 
müssen, gleich nach dem Spiel, auf beiden Spielberichtsbögen der zwei Teams des 
Spieles, welches sie gepfiffen haben, hinter den Spielen unterschreiben.  

(Also pro Spiel zwei Turnierbogen, beide Schiris auf beiden unterschreiben) 
             

Schiedsrichterbögen sind im blauen Ordner im Betreuer-Schrank, werden nur beim 
Spieltag in Turnierform benötigt. (können von der HBW-Seite oder der KTV-
Hompage downgeloadet werden) 

Hier tragen sich die Schiris der Teams (pro Team soll immer ein Schiri gestellt 
werden) gleich bei Ankunft ein (Schiris melden sich vor den Spielen bei der 
Turnierleitung) und unterschreiben. 

Bei Spieltagen der Erwachsenen wird den Schiris 10€ pro Spiel auf Anfrage aus der 
Kasse ausbezahlt. Bitte dies dann auf dem KTV-Abrechnungsbogen an der 
vorgesehenen Stelle  vermerken. 

Schirigeld bei Jugendspielen: nur der jugendliche KTV-Schiri erhält einen Obulus. 
Wieviel kann beim Schiriobmann, aktuell Markus König www.ktv-hockey.de angefragt 
werden. 
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Feldspieltage – welche Formulare sind auszufüllen  
Fortsetzung – Seite 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

Das KTV-Abrechnungsblatt wird vom Betreuer des jeweiligen Teams ausgefüllt und 
zusammen mit den Belegen (diese bestenfalls auf einem DinA4-Blatt aufgeklebt) und 
mit dem Ausrichterformular an den Kassenwart, aktuell Christian Klinkhardt, 
Hübschstr. 19, 76135  Karlsruhe, Mailadresse siehe www.ktv-hockey.de , gesendet. 

Die Gewinne werden dann auf das KTV-Konto (s. Abrechnungsbogen) überwiesen.  
 

 

 

Briefumschläge (DIN A5 und DIN A4) sind im blauen Ordner im Betreuer-Schrank. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei Fragen gerne an Spieltage-Organisation wenden.  

Aktuell: Bärbel Nagel 0152-31916681 / barbe2006@gmx.de 

 

 


