
Checkliste Auswärtsspieltag

Ca. drei Wochen vor dem Spieltag:
- wer spielt mit  haben wir eine spielfähige Mannschaft?
- Transport  wer kann fahren und Rollstühle transportieren?
- In der Einsteigerliga muss jede Mannschaft einen Schiedsrichter stellen. Wer 

übernimmt das?

Ca. eine Woche vor dem Spieltag:
- Adresse wo müssen wir genau hin?
- Um welche Uhrzeit spielen wir?
- Wann ist Treffpunkt?
- Wo treffen wir uns?
- Wer ist unser Coach?

Am Spieltag mitbringen: 
- Spielerpässe
- Trainerlizenz (Ist in der Einsteigerliga nicht erforderlich)
- Teamblätter (Name, Punkte, Trikotnummer)
- Trikots
- Bälle
- Taktikboard
- Ersatzräder
- Werkzeugkasten
- Luftpumpe

Nach dem Spieltag:
- Trikots waschen



Checkliste Heimspieltag 

Ca. drei Wochen vor dem Spieltag klären:
- wer spielt mit  haben wir eine spielfähige Mannschaft?
- In der Einsteigerliga muss jede Mannschaft einen Schiedsrichter stellen. Wer 

übernimmt das?
- Einladungen an die Mannschaften, Schiedsrichter, an den Spielleiter und den 

Schiedsrichterwart schicken
- Tischbesetzung (mind. 1 für die Anlage, 1 Anschreiber, 1 für die 24 Sekunden)
- Wer kümmert sich um das Essen? Den Damen der SGH bescheid geben.

Ca. eine Woche vor dem Spieltag klären:
- Um welche Uhrzeit spielen wir?
- Wann ist Treffpunkt?
- Wer ist unser Coach?
- Dem Hausmeister bescheid geben wann wir in die Halle wollen; wie viel 

Tische wir brauchen und ob wir die Anlage (24 Sekunden Uhr) brauchen
- Wasser für die Spieler besorgen

Am Spieltag mitbringen bzw. zu erledigen: 
- Spielerpässe
- Trainerlizenz (Ist in der Einsteigerliga nicht erforderlich)
- Teamblätter (Name, Punkte, Trikotnummer)
- Trikots
- Bälle (Spielball)
- Taktikboard
- Ersatzräder
- Werkzeugkasten
- Luftpumpe
- Schiedsrichterabrechnung Geld bereithalten
- Anlage aufbauen und anschließen
- Auf-Abbau (Bänke, Tische)
- Anschreibebögen bereitlegen
- Tischutensilien (alle im silbernen Koffer) rauslegen
- Welche Spieltagsnummern haben die Spiele?

Nach dem Spieltag:
- Trikots waschen
- Auswertungsbögen (Statistik) ausfüllen und dem Spielleiter schicken
- Spielstände an den Spielleiter schicken


