Spielberichtsbogen – Cheat Sheet für den Spieltag
Dieses Cheat Sheet soll dabei helfen, dass am Spieltag keine Probleme mehr beim Ausfüllen der
Bögen entstehen.

Vor dem Spiel
Vor dem Spiel wird der Bogenkopf mit Ort, Begegnung, Spielklasse und allen weiteren Informationen
ausgefüllt. Anschließend werden die Mannschaftslisten (möglichst alphabetisch) samt Trainer
eingetragen und unterschrieben. Nach den Unterschriften sind nicht benutzte Felder der
Mannschaftsliste mittels eines großen „Z“ („Zorro“) zu streichen und die Kapitäne einzukreisen. Zum
Schluss wird das Ergebnis der Auslosung eingetragen: Die Seite links vom Schreiber ist Team A, rechts
vom Schreiber Team B; Das Team, das den ersten Aufschlag ausführt, wird durch Ankreuzen des
umkreisten „S“ (Service) markiert, das andere Team durch das „R“ (Return). Zusätzlich wird das
Service – Team durch das Anstreichen der hochgestellten Zahl im ersten Kästchen der Position I in
den Aufschlagsrunden kenntlich gemacht, beim Return – Team wird genau dieses Kästchen mit
einem Kreuz versehen.

Satzbox

Die Zeilen „Aufschlagsreihenfolge“, „Startaufstellung“ und „Spieler-Nr.“ Sowie die Box „Start“ bzw.
„Ende“ sowie „Punkte“ sind selbsterklärend.
 Aufschlagsrunden: Die hochgestellte Zahl oben rechts im entsprechenden Kästchen wird vor
dem ersten Aufschlag des jeweiligen Spielers angestrichen, gibt die Mannschaft das
Aufschlagsrecht ab, wird in dem Feld die bis dahin erreichte Punktzahl vermerkt! Dabei ist
stets in aufsteigender Reihenfolge von I bis VI und von 1 bis 8 zu verfahren.
 Spielunterbrechungen (Auszeit und Wechsel): Punktestände sind immer aus Sicht der
beantragenden Mannschaft einzutragen. Bei der Einwechslung wird die Trikotnummer
unter die entsprechende Nummer aus der Startaufstellung eingetragen. Bei einem
Rückwechsel wird der Spielstand normal vermerkt und die Nummer des Auswechselspielers
(der untere) eingekreist!

Sanktionen
Sanktionen sind wiefolgt einzutragen: Betreffende Person in die passende Spalte, dazu Team A oder
B, den entsprechenden Satz und den Punktestand aus Sicht der sanktionierten Mannschaft.
Bei einer roten Karte (Bestrafung durch ausfallendes Verhalten oder wiederholte Verzögerung) ist

der dadurch erzielte Punkt vom Gegner in der Box „Punkte“ einzukreisen um ihn als nicht sportlich
erzielten Punkt zu markieren. Andere Sanktionen außer der roten Karte führen nicht zu einem
Punktgewinn!

Satzende
Die letzten erzielten Punkte werden in den Aufschlagsrunden eingekreist. Dabei gelten folgende
Regeln: gewinnt Team A und erzielt den letzten Punkt bei eigenem Aufschlag, wird der letzte Punkt
eingetragen und eingekreist, genau wie bei Team B. Gewinnt Team A und Team B hat den letzten
Aufschlag, wird der letzte von A erzielte Punkt im nächst aufsteigenden Kästchen nach den obigen
Regeln eingetragen und umkreist, ohne dass die kleine Zahl angestrichen wird! Die Einkreisung bei
Team B folgt den bekannten Regeln.

Besonderheiten im fünften Satz
Im fünften Satz findet bei acht Punkten ein Seitenwechsel sowohl auf dem Feld als auch auf dem
Bogen statt. Der Bogen muss nicht parallel auf beiden Seiten weitergeführt werden! Die
Startaufstellungen werden für das linke Team in das ganz linke und ganz rechte Feld eingetragen. Bis
zum Seitenwechsel wird das linke Feld beschrieben, anschließend wird ohne übertragen das rechte
Feld fortgeführt.

Nach dem Satz/Spiel
Nach dem Spiel werden durch Streichungen folgende Bereiche entwertet:






Nicht gespielte Punkte in der Punktebox mittels eines waagerechten Strichs unterhalb des
letzten erspielten Punkts und eines senkrechten Strichs durch die Punktspalten bis zum
letzten Punkt, der wieder mit einem waagerechten Strich entwertet wird.
Sollte die Sanktionsbox nicht benötigt worden sein, werden die ersten zwei Zeilen und
Spalten durch eine kleine Buchhalternase („Zorro“) zu entwerten.
Ist das Bemerkungsfeld nicht benötigt worden, so genügt hier ein einfacher Strich durch das
Feld.
Nicht gespielte Sätze werden nicht gestrichen!

Nach dem korrekten Ausfüllen des Bogens unterschreiben erst der Schreiber, dann die Kapitäne, der
zweite Schiedsrichter und zum Schluss der erste Schiedsrichter sowohl die Bestätigungsbox als auch
das Bemerkungsfeld! Anschließend sind die Durchschläge zur Prävention von Manipulation zu
trennen. Den oberen Durchschlag erhält die Gastmannschaft, den zweiten die Heimmannschaft.

Zusätzliche Anmerkungen
Nach Übergabe der Aufstellungskarten sind alle Nummern darauf mit denen in der Mannschaftsliste
zu vergleichen. Erst wenn alle Nummern vorhanden sind, darf die Aufstellung in den Bogen
übertragen werden.
Wird ein Wechsel durchgeführt, wird die Trikotnummer des Wechselspielers mit der
Mannschaftsliste abgeglichen. Ist die Nummer vorhanden, wird durch das Heben eines Arms der
Wechsel genehmigt (vor/während des Eintragens). Nach Beendigung der Eintragungen werden
beide Arme gehoben um die Bereitschaft für den folgenden Ballwechsel zu signalisieren.

Kurzform Cheat Sheet Spielberichtsbogen
Einkreisen





Mannschaftskapitäne
Letzte Punkte im Satz im Feld „Aufschlagsrunden“
Wechselspieler nach Rückwechsel
Punkte durch Bestrafungen (rote Karten)

Streichungen
 Freie Felder in der Mannschaftsliste nach den Unterschriften von Trainer und Kapitän und
vor Spielbeginn
 Nicht gespielte Punkte in der Punktebox
 Sanktionsfeld, wenn leer in den ersten beiden Zeilen und Spalten
 Bemerkungsfeld, wenn leer

Eintragungen im Spielberichtsbogen
EINTRAGUNGEN WERDEN WÄHREND UND NACH DEM SPIEL NUR DURCH SCHREIBER UND/ODER
ERSTEN SCHIEDSRICHTER VORGENOMMEN!

Satzbeginn und Wechsel
 Nummern mit Mannschaftsliste abgleichen, erst dann eintragen
 Hat eine Mannschaft einen Libero eingesetzt, wird das Kreuz für diesen Libero unter
Bemerkungen gesetzt – ist kein Libero eingetragen, wird kein Kreuz gesetzt!
 Wechsel
o Nummer mit Mannschaftsliste abgleichen
o Arm heben, um Wechsel zu genehmigen
o Eintragungen beenden
o Beide Arme heben um Bereitschaft für den folgenden Ballwechsel zu signalisieren

Fünfter Satz
 Startaufstellung für das linke Team ganz links und ganz rechts eintragen
 Nach Seitenwechsel ohne Übertragen das rechte Feld fortführen

Unterschriften





Schreiber
Mannschaftskapitäne
Zweiter Schiedsrichter
Erster Schiedsrichter (zweimal!)

Zusätzlich
 Besonderheiten/Auffälligkeiten (Spieler ohne Spielerpass, verspäteter Beginn etc.) im Feld
„Bemerkungen“ eintragen
 Proteste nur nach Voranmeldung im Spiel zulassen
 Spieler mit Spielberechtigung für niedrigere Spielklasse (wurde eingesetzt oder nicht) im Feld
„Bemerkungen“ eintragen

