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Eintragungen in den Spielberichtsbogen 
 
 

Der Schreiber 
Der Schreiber übt seine Tätigkeit in einem für ihn selbst eingerichteten Bereich aus, der sich 
auf der Seite des (2.) Schiedsrichters hinter diesem befinden muss. Außerdem sollte er eine 
Anzeigetafel zur Verfügung gestellt bekommen. 
In Zusammenarbeit mit dem (2.) Schiedsrichter ist er für die korrekten Eintragungen im 
Spielberichtsbogen, die Einhaltung der richtigen Aufschlagreihenfolgen sowie der ständigen 
Überprüfung aller auf dem Court verfügbaren Anzeigetafeln zuständig. 
 
 
 
 

Der NWVV-Spielberichtsbogen 
Das Orga-Büro des Ausrichters sollte folgende Angaben bereits eingetragen haben: 
- Datum, Ort, Spiel-Nr., Feld-Nr., Wettbewerb, Runde der Männer oder Frauen, Hauptfeld 

oder Qualifikation, Sieger oder Verlierer, Schiedsgericht, Team A, Team B, Beginn. 
Danach sind alle weiteren Angaben durch das Schiedsgericht auszufüllen bzw. ausfüllen zu 
lassen: 
 
- VOR DEM SPIEL 

 Durch die Auslosung wird festgelegt, wer „A“ und wer „B“ ist. Das Team, welches im 
ersten Satz links vom Schreibertisch anfängt, ist „A“, das rechte Team „B“. Diese 
Festlegung behält für alle drei Sätze ihre Gültigkeit! 

 Der „Gewinner der Auslosung“ wird bei „Satz 1“ mit A oder B dokumentiert. 

 Das Team, welches im ersten Satz den ersten Aufschlag ausführen wird, ist in die 
obere Spalte einzutragen, und zwar dessen erster Aufschläger hinter I, der zweite 
Aufschläger hinter III. 

 Im Feld „Team“ ist „A“ oder „B“ einzutragen! 

 Das Team, welches im ersten Satz den ersten Aufschlag annehmen wird, ist in die 
untere Spalte einzutragen, und zwar dessen erster Aufschläger hinter II, der zweite 
Aufschläger hinter IV. 

 Zur Unterscheidung der Spieler nimmt man entweder den Anfangsbuchstaben des Vor- 
oder Nachnamens bzw. ein markantes Merkmal des Spielers, z. B. blaue Mütze/gelbes 
Untershirt. Zusätzlich kann man die Trikotfarbe im Feld „Teamfarbe“ dokumentieren. 

 
 

- WÄHREND DES SPIELS 

 Vor dem ersten Aufschlag ist bei „Satz 1“ - in der Zeile des Aufschlägers I - die kleine 
„1“ der Aufschlagrunden 1 bis 26 anzustreichen. 

 Erzielt der Aufschläger I einen Punkt, wird dieser in der Punktleiste angestrichen. 

 Gibt der Aufschläger I seinen Aufschlag ab, werden die Punkte, die das Team bis dahin 
erzielte, bei der Aufschlagrunde „1“ eingetragen, beim Gegner wird die Aufschlag-runde 
„1“ beim Aufschläger II an- und ein Punkt in der Punktleiste abgestrichen 

 Erzielt der Aufschläger II einen Punkt, wird dieser in der Punktleiste angestrichen. 

 Gibt der Aufschläger II seinen Aufschlag ab, werden die Punkte, die das Team bis 
dahin erzielte, bei der Aufschlagrunde „1“ eingetragen, beim Gegner wird die Auf-
schlagrunde „1“ beim Aufschläger III an- und ein Punkt in der Punktleiste abgestrichen 

 Erzielt der Aufschläger III einen Punkt, wird dieser in der Punktleiste angestrichen. 

 Gibt der Aufschläger III seinen Aufschlag ab, werden die Punkte, die das Team bis 
dahin erzielte, bei der Aufschlagrunde „1“ eingetragen, beim Gegner wird die Auf-
schlagrunde „1“ beim Aufschläger IV an- und ein Punkt in der Punktleiste abgestrichen 

 Erzielt der Aufschläger IV einen Punkt, wird dieser in der Punktleiste angestrichen. 

 Gibt der Aufschläger IV seinen Aufschlag ab, werden die Punkte, die das Team bis 
dahin erzielte, bei der Aufschlagrunde „1“ eingetragen, beim Gegner wird die Auf-
schlagrunde „2“ beim Aufschläger I an- und ein Punkt in der Punktleiste abgestrichen. 
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 … usw. … 
 

 
 
 

 Wird eine Auszeit beantragt und bewilligt, wird bei dem beantragenden Team in das 
Feld „Auszeiten“ der Spielstand aus ihrer Sicht eingetragen (B führt 13:3 = 13:3). 

 Werden Sanktionen für unkorrektes Verhalten oder Verzögerungen geahndet, sind 
diese bei dem sanktionierten Spieler mit dem aktuellen Spielstand in den 
entsprechenden Feldern zu vermerken. 

 Eine Bestrafung (rote Karte) zieht einen Punktgewinn für den Gegner nach sich; dieser 
durch die Karte erzielte Punkt ist in der Punktleiste zu umkreisen und dieser neue 
Punktestand darf nicht bei den Eintragungen für die Sanktionen auftauchen! 

 Am Ende des ersten Satzes ist die Zeit festzuhalten und in das Feld „(Satz)Ende“ 
einzutragen; gleich im Anschluss wird beim zweiten Satz diese Zeit plus eine Minute im 
Feld „(Satz)Beginn“ eingetragen. 

 Danach wird der Satz abgeschlossen, in dem die nicht gespielten Punkte waagerecht 
durchgehend abgestrichen werden sowie die letzte zu dokumentierende 
Aufschlagrunde zu umkreisen ist – die Zahl bei der Aufschlagrunde und in der 
Punktleiste müssen übereinstimmen! 

 Im Feld „Ergebnis“ sind die Ballpunkte des Satzes für Team A und B zu übernehmen. 

 Nachdem beide Teams bezüglich der Wahl (Aufschlag/Annahme oder Seite  Verlierer 
der Auslosung zuerst!) befragt wurden, werden die Felder „Mannschaften“ und „I – IV“ 
beim zweiten wie im ersten Satz ausgefüllt. 
ACHTUNG: Natürlich kann es zu der gleichen Reihenfolge wie im ersten Satz kommen! 

 Satz Zwei wird entsprechend Satz Eins gespielt und ausgefüllt. 

 Am Ende des zweiten Satzes ist die Zeit festzuhalten und in das Feld „(Satz)Ende“ 
einzutragen; bei einem Entscheidungssatz ist gleich im Anschluss beim dritten Satz 
diese Zeit plus eine Minute im Feld „(Satz)Beginn“ einzutragen. 

 Der zweite Satz ist genauso wie der erste abzuschließen, die Ballpunkte sind zugleich 
zu übertragen. 

 Vor dem dritten Satz wird erneut ausgelost, der Gewinner wird bei „Gewinner der 
Auslosung – Satz 3“ eingetragen (A oder B). 

 Die Felder „Mannschaften“ und „I – IV“ werden wie in den ersten beiden Sätzen 
ausgefüllt. 

 Satz Drei wird entsprechend der Sätze Eins und Zwei gespielt und ausgefüllt. 

 Am Ende des dritten Satzes ist die Zeit festzuhalten und in das Feld „(Satz)Ende“ 
einzutragen. 

 Der dritte Satz ist genauso wie der erste abzuschließen, die Ballpunkte sind zugleich zu 
übertragen. 

 
 
 

- NACH DEM SPIEL 

 Die Felder „Beginn – Ende – Dauer“ des gesamten Spiels werden ausgefüllt. 

 Die Ballpunkte werden unter „Ergebnis Team A und Team B“ kontrolliert. 

 Der Name des siegreichen Teams wird in das Feld „Gewinner“ eingetragen. 

 Ggf. noch weitere Bemerkungen (Erläuterung von Protesten, Verletzungspausen, 
äußere Beeinträchtigungen, usw.) können auf der Rückseite des Spielberichtsbogens 
oder auf einem gesonderten Blatt getätigt werden. 

 Der (1.) Schiedsrichter unterschreibt zuletzt im Feld „Unterschrift Schiedsgericht“. 
 


