
 
 
 

Aufgaben von Mannschaftsführern bei Jugendmannschaften 
 
Allgemein: 
 

- Termine sichten im BTV Portal (Anfang der Saison im März) und Abfrage 
beginnen, wer wann kann und frühzeitig ggf. Termine verschieben –diese 
Verschiebung muss der Heimverein ins BTV Portal eintragen! 

- Mit Mannschaftsführer der anderen Mannschaft einen Alternativtermin 
vereinbaren. Einverständnis des gegnerischen Mannschaftsführers muss 
nachweisbar sein. 

- Pro Spiel sollten mind. 4 Kinder eingeteilt werden ggf. sollte man noch Ersatz 
mitnehmen, gerade an sehr heißen Tagen. 

- Rechtzeitig eine Vertretung bestimmen, falls man selbst nicht beim Spiel dabei 
sein kann. 

 
Heimspiel:  
 

- Essen organisieren oder bestellen – Abfragen wieviel Kinder kommen, auch 
von der Gastmannschaft –Essen wird vom Verein bezahlt. 

- Spielbericht ausdrucken und Mannschaftsliste dabei haben, 
(https://www.btv.de/de/spielbetrieb/sommer---winter---
mixed/sommer_neu.html - dann zu Blanko-Spielbericht 4er Mannschaft 
gehen). 

- Kuchen / Obst organisieren oder beauftragen. 
- Mind. 30 min. vor Spiel am Platz sein – Vor den Gästen da sein! 
- Gastfreundschaft zeigen (Begrüßung, Ablauf, Umkleideräume etc.).  
- Anzeigetafeln und, falls nötig, Sonnenschirme holen und aufstellen. 
- Bälle über Sportwart organisieren. Diese müssen neu sein – 3 Bälle pro Einzel, 

werden im Anschluss auch für Doppel genutzt. 
- Einschlagzeit beträgt max. 5 min. 
- Doppel muss spätestens 30min nach letztem Einzel beginnen. 
- Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze, beim Stand von 6:6 wird Tiebreak bis 7 

gespielt, bei Gleichstand nach 2 Sätzen wird der 3. Satz als Match-Tiebreak bis 
10 Punkte gespielt. Im Tiebreak erfolgt generell immer nach 6 gespielten 
Punkten ein Seitenwechsel. 



- Bei U12 Spielen gibt es keine Vorteilsregelung. Bei Einstand entscheidet der 
nächste Punkt das Aufschlagspiel. In diesem Fall darf der Rückschläger wählen, 
von welcher Seite aufgeschlagen wird. 

- Ab U15 wird mit Vorteilsregel (wie bei Erwachsenen) gespielt. 
- Bei Bedarf Einzelstützen unter dem Netz anbringen, wenn die Gastmannschaft 

dies einfordert. 
 

- Spielberichtsbogen ausfüllen: 
 Oberschiedsrichter – i.d.R. Mannschaftsführer der Gastmannschaft, falls 

kein geprüfter Oberschiedsrichter anwesend ist. 
 Eintragen der Spieler nach der Mannschaftsmeldung. 
 Bei Doppelspielen erhält jeder Spieler gem. Mannschaftsmeldung  die 

Platzziffer 1-4. Dies gilt auch für Spieler, die kein Einzel gespielt haben. 
 Die Quersumme der Platzziffern des Doppelspiels 2 muss gleich oder höher 

sein als die Quersummer der Platzziffern des Doppelspiels 1!!! 
 Ergebnisse im Spielbericht notieren. 
 Spielbericht muss durch Oberschiedsrichter und beide MF unterschrieben 

werden – Original ist bis 31.12. aufzuheben! 
 

- Bei Spielabbruch durch den Oberschiedsrichter aufgrund von Dunkelheit ist 
sofort ein Fortführungstermin zu vereinbaren und online im BTV Portal mit 
Datum und Uhrzeit im Spielbericht zu vermerken – dies muss immer die 
Heimmannschaft machen! 

- Bei Spielabbruch durch den Oberschiedsrichter aufgrund der 
Wetterverhältnisse (Dauerregen, Hagel, Wasserpfützen, schmieriger Boden…) 
ist eine Wartezeit von 2 Std einzuhalten – Absage am Tag vorher nicht erlaubt. 
Auch hier ist sofort ein Nachholtermin festzulegen und durch die 
Heimmannschaft im BTV Portal mit Datum und Uhrzeit einzutragen. 

- Spielbericht ist nach dem Spiel ins BTV Portal bis spätestens am 1. Werktag 
nach dem Spiel einzutragen. 

 

Auswärtsspiel:  
 

- Fahrgemeinschaften planen. 
- Rechtzeitig losfahren! 
- Kopie des Spielberichtes machen (oder abfotografieren). 

 
Link auf die Wettspielbestimmungen des BTV: 

https://www.btv.de/de/spielbetrieb/sommer---winter---
mixed/sommer_neu.html - dann zu Wettspielbedingungen gehen. 

 

Bei Rückfragen steht die sportliche Leitung (D.Panowitz, T.Rindler) 
jederzeit zur Verfügung. 


