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Hallenspieltage/-turnier – 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 in der kleinen Box für die 
Turnierleitung (im Spindschrank in der hintersten "Hallengarage"zu finden. (Reserveformulare sind im 
blauen Betreuerordner abgeheftet.) 

 

Spieltageplan  (gesamt. Jugend / EW bis einschl. 2.VL - nach dem Spieltag 1x an den Staffelleiter 
senden)                  (muss ausgedruckt werden, am besten 4-5 Stück, 2 für TL / 2-3 zum Aufhängen)  

Spielberichtsbogen (pro Mannschaft einen)   (gesamt. Jugend / EW bis einschl. 2.VL - nach dem 
Spieltag alle an den Staffelleiter senden)                                                                                      

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

Schiedsrichterbogen (nach dem Spieltag an den Staffelleiter senden)            

(sind im Ordner)  

Ausrichterformular/Hallenmiete (HBW) (nach dem Spieltag an den Kassenwart senden)                       

(sind im Ordner)   

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

 (sind im Ordner)  

(Frankierte) Briefumschläge (DIN A5)           

(sind im Ordner)  
              

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/Mail 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. 
           

Der Spielberichtsbogen ist in der Excel-Datei mit gespeichert oder kann auf der HBW-
Seite und auch auf der KTV-Homepage downgeloadet werden (dann ist 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 das sie gepfiffen 
haben, hinter den Spielen unterschreiben.  

(Also pro Spiel zwei Turnierbögen, beide Schiris auf beiden unterschreiben) 
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Fortsetzung – Seite 2 
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…noch zu Spielberichtsbogen 

 

Passkontrolle: Die Turnierleitung überprüft anhand der abgegebenen    
 Pässe, die Passnummern mit den Einträgen auf den     
 Spielberichtsbögen der einzelnen Teams und hakt hinter den   
 Passnummern ab. Mittlerweile ist Kontrolle auch über Pass-App möglich. 

Spielberichtsbögen vollständig ausgefüllt? Die Turnierleitung überprüft die Spielbögen und 
sorgt ggfs. dafür, dass: 

- Trainer und Spielführer angegeben sind und unterschrieben haben 

- die zu spielenden Spiele eingetragen sind (wenn nicht selber eintragen) 

- angekreuzt wurde, welche Spieler in welchem Spiel spielen 

- die Schiedsrichter auf den Spielbögen unterschrieben haben 

- Zeitnehmer und Turnierleitung auf allen Spielberichtsbögen  unterschrieben haben  

 

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) 

 

In den Schiedsrichterbogen 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.   

Ab Klasse A-Spielen mit Schiripass. Auf dem Schiribogen auch die Spielnummern eintragen, 
welche jeweils gepfiffen wurden.  

Bei Spieltagen der Erwachsenen wird den Schiris 10€ pro Spiel (in der Regel werden 2 
Spiele gepfiffen) auf Anfrage aus der Kasse ausbezahlt. Bitte dies dann auf dem KTV-
Abrechnungsbogen an der vorgesehenen Stelle  vermerken. 

Nur das Schirigeld für Erwachsene wird vom HBW anteilsmäßig aus einem Topf den 
Vereinen zurückbezahlt. Deshalb auch u.a. der Schiribogen.  

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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Das Ausrichterformular wird entsprechend ausgefüllt. Die Turnierleitung und der 
Zeitnehmer bekommen allerdings kein Geld ausbezahlt, auch wenn dort unterschrieben 
wurde. Der Betrag bei der Hallenmiete bleibt frei, wird später von der Geschäftsstelle 
nachgetragen. Diese Formulare werden während der Hallensaison vom Kassenwart 
gesammelt und am Ende der Saison dann über die Geschäftsstelle an den HBW 
weitergereicht. Dieser erstattet dann den Vereinen anteilsmäßig aus einem Topf die 
Auslagen (nicht in voller Höhe) wieder zurück, da die Vereine für diese Spieltage Hallenmiete 
an die Stadt zu zahlen haben. 

 

 

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. 

 

Briefumschläge (DinA5)  
 

 

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

Bei Fragen gerne an Spieltage-Organisation wenden.  

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

 


