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Organisation im Vorfeld eines Spieltages (ca. 2-3 Wochen vorher) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aktueller Ansprechpartner bei allen Fragen zur SpieltageOrganisation/Abwicklung 
Halle/Feld: Bärbel Nagel, 0152-31916681 / barbe2006@gmx.de  
 
 
Einladungs-/Infoschreiben (nach Absprache mit Trainer) an die Spieler und 
Eltern mailen 
 
Information auch an den Schiriobmann, der die Schiris einteilt – der 
Einfachheit halber könnte das Einladungsschreiben an die Spieler im cc an den 
Schiriobmann gemailt werden. Dieser hat eine Übersicht über die Schirieinteilung und 
kann dann den oder die eingeteilten Schiris nennen.  
Für Spiele der Minis bis einschl. B´s brauchen die Schiris keinen Schiripass. 
 
Aktueller Schiriobmann: Markus König, E-Mail-Adresse auf www.ktv-hockey.de  
 
Turnierleitung festlegen  wird von den Eltern gestellt  
Wenn mehrere Spiele sollten das  2 Personen sein:  einer der sich um Anzeigetafel, ein 
zweiter, der sich mit um Spielbögen usw. kümmert.  Außerdem kann dann auch immer 
einer mal eben weg...  
 
 
Verkaufsstand organisieren: Helferliste erstellen (doodle bietet sich hier an) 
- evtl. Aufbau am Freitag (hier sind die Damen hilfsbereit und stellen die Tische) 
- wer kauft ein 
- wer bringt morgens die Brötchen/Brezel u.ä. frisch vom Bäcker 
- wer backt Kuchen 
- Turnierleitung (sollte ca 1/2 h vor erstem Spiel besetzt sein) 
- Schichten für den Verkaufsstand (Verkauf / Kaffee machen / Nachschub an  
 belegten Brötchen usw.) 
 
 
 
Feld: Wir haben im Forum einen Betreuer-Schrank aufgestellt, der nur für Spieltage 
genutzt wird. Im Schrank befindet sich eine Grundausstattung an Verbrauchsartikel, die 
nicht mehr gekauft werden müssen. (Getränke werden im Forum in einem 
abschließbaren Holzverschlag gelagert, die Nummer des Nummerschlosses sollte nicht 
weitergegeben werden) 
 
Jeder Betreuer erhält einen Schlüssel für das Forum (5€ Schlüsselpfand), damit auch 
eine gewisse Unabhängigkeit gewährleistet ist. Anfragen bzgl. Schlüssel bei  
Andreas Matthies  www.ktv-hockey.de  
 
 
Beregnungssanlage: Bedienungskästchen in der Garage neben Eingang zum Hüttle. 
Schlüssel liegt im Holzverschlag, ebenso Schlüssel für die Umkleidekabine  
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Organisation im Vorfeld eines Spieltages (ca. 2-3 Wochen vorher) 
Fortsetzung 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Halle: in der Autogarage unter der Halle steht ein Gartenhäuschen (Getränke und 
Zwischenlagern von Reserveartikeln und auch vom vorherigen Spieltag nicht 
Angepacktes, übrig gebliebenes)  
und in der Halle, in der "Hallengarage"(in der die Banden und Tore stehen), ein  
Schrank, in dem die Gebrauchsartikel aufbewahrt werden.  
Die Schüssel für beides hat Bärbel Nagel. "Schlüsselübergabe" freitags nach 
Absprache. 
Aktuell gibt Bärbel Nagel, nach Absprache mit dem/der jeweiligen Team-BetreuerIn, 
auch die Auf- und Abschließzeiten der Halle an dem betr. Spieltag, an den Hallen-
Hausmeister weiter. Diesem soll am Spieltag, ca. eine Stunde bevor alle aus der Halle 
raus sind, telef. Bescheid gegeben werden. Dessen Telefonnummer hängt neben der 
Tür zum Hausmeisterräumle (beim Durchgang zum Hallenplatz). 
 
Kasse:  Eine leere Kasse ist im Betreuer-Schrank deponiert.  
Wechselgeld besorgt bitte jeder Betreuer zum Spieltag. Dieses wird natürlich am Ende 
wieder aus der Kasse genommen. Einkäufe bitte auslegen, können dann aus der Kasse 
entnommen werden, Belege dafür in die Kasse. 
Ein Abrechnungsbogen für den KTV-Hockey ist im blauen Betreuungsordner vor Ort. 
Dieser Bogen wird in der Regel von den BetreuerInnen ausgefüllt und zusammen mit 
den Belege und Quittungen an den Kassenwart weitergereicht/gesandt. 
Die Gewinne werden dann auf das KTV-Konto (s. Abrechnungsbogen) überwiesen.  
 
Kassenwart ist aktuell: Christian Klinkhardt, Hübschstr. 19, 76135  Karlsruhe 
E-Mail-Adresse auf  www.ktv-hockey.de  
 
Spielverlegungen: es kann vorkommen, das ein bereits festgelegter Heimspieltag 
kurzfristig doch verlegt werden muss.  
Wir haben einen Terminkoordinator, der eine Übersicht über alle Heimspiel-Termine der 
Teams hat. Bei ihm könnt ihr nachfragen, wann der Platz oder die Halle für eine 
Verlegung frei wäre (oder ob von anderen Teams  vorgeschlagene Termine frei sind.) 
Mit dem möglichen Ersatztermin sollten sich der/die BetreuerIn, in Absprache mit 
TrainerIn, an den Jugendwart (Jugend-Teams) bzw. den Sportwart (EW-Teams) 
wenden, der dann die Anfrage offiziell an die gegnerischen Teams weiterleitet. 
(Mittlerweile sollten auf den Spielplänen vom HBW die Betreuer/Ansprechpartner der 
jeweiligen Teams aufgelistet sein) 
 
Für Spieltagverlegungen muss auch ein Formular an den Staffelleiter gesandt werden! 
Auch dies macht der Jugend- bzw. Sportwart. 
Verlegungen innerhalb eines Tages können theoretisch unbürokratisch zwischen den 
Teams vereinbart werden, auf dem Spielberichtsbogen bleibt in dem Fall auch einfach 
die auf der HBW-Seite stehende Uhrzeit  stehen!  
Verlegungen kosten in der Regel dem Verein, der verlegt, Geld. 
 
 

Terminkoordinator ist aktuell: Maximilian Kleis,  
Jugendwart ist aktuell: Maximilian Kleis 
Sportwart ist aktuell: Tim Cleffmann 
E-Mail-Adressen auf   www.ktv-hockey.de 


