Checkliste – Mannschaftsführer (MF)
Bei all den folgenden Tipps und Regeln sollte nicht vergessen werden, dass es in
erster Linie um den Spaß geht und Fairness sowie sportliches Verhalten im
Vordergrund stehen sollte!

Heimspiele

Auswärtsspiele

Vor dem Spieltag
 Spieltermin prüfen
 Aufstellung festlegen
 Platzbelegung/-zuteilung auf der Anlage
prüfen
 Spielbälle richten
 Spielberichtsbogen, namentliche
Mannschaftsmeldung (eigene/Gegner)
ausdrucken
 Oberschiedsrichter festlegen
 BTV – Handbuch Spielbetrieb bereitlegen
 Verpflegung mit der Mannschaft abklären
 Treffpunkt mit der Mannschaft festlegen
(min. 30 Minuten vor Spielbeginn)

Vor dem Spieltag
 Spieltermin prüfen
 Aufstellung festlegen
 Namentliche Mannschaftsaufstellung
(eigene/Gegner) ausdrucken
 Telefonnummer des gegnerischen MF
notieren (bei Verspätung sofort Bescheid
geben!)
 Wegbeschreibung zur Auswärtsanlage
abklären
 Treffpunkt mit der Mannschaft je nach
Anfahrtsweg/-zeit festlegen (min. 30
Minuten vor Spielbeginn beim Gegner
eintreffen)

Am Spieltag
 Auch bei Regen zum Spiel erscheinen
(außer mit dem Gegner/Spielleiter anders
abgeklärt)
 Spielbericht vorbereiten
 Einzel aufstellen und in Spielbericht
eintragen
 Verpflegung vorbereiten
 Doppel spätestens 15 Minuten nach
Beendigung des letzten Einzels aufstellen
und eintragen
(Denkt an nachfolgende Mannschaften die
evtl. auf freie Plätze warten)
 Spielbericht vervollständigen und
unterschreiben – ebenfalls vom Gast-MF
und Oberschiedsrichter
 Bei Spielabbruch:
• Ersatztermin festlegen (nächster freier
Spieltag beider Mannschaften; sind nur
noch die Doppel zu spielen müssen diese bis
Freitag, 18:00 Uhr der Folgewoche gespielt
werden
• Platzverfügbarkeit für Ausweichtermin
prüfen
• Spielleiter informieren
• Sport-/Jugendwart informieren
• Spielbericht so weit wie möglich ausfüllen
und Online-Eingabe im Ergebnisdienst
durchführen
 Spielbericht über Vereinszugang im
Ergebnisdienst BTV (nuliga) online melden
(bis spätestens 12:00 Uhr des Folgetages)

Am Spieltag
 Auch bei Regen beim Gegner zum Spiel
erscheinen (außer mit dem
Gegner/Spielleiter in Textform anders
abgeklärt)
 Oberschiedsrichter mit Gegner abstimmen
 Einzel aufstellen und in Spielbericht
eintragen
 Doppel spätestens 15 Minuten nach
Beendigung des letzten Einzels aufstellen
und eintragen
(Denkt an nachfolgende Mannschaften die
evtl. auf freie Plätze warten)
 Spielbericht als Gast-MF unterschreiben und
Kopie mitnehmen (Foto machen)
 Bei Spielabbruch:
• Ersatztermin festlegen (nächster freier
Spieltag beider Mannschaften; sind nur noch
die Doppel zu spielen müssen diese bis
Freitag, 18:00 Uhr der Folgewoche gespielt
werden
• Spielleiter kann zusätzlich informiert
werden (normal Aufgabe der
Heimmannschaft)
• Sport-/Jugendwart informieren
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