
 

 

Ausfüllhinweise für den Spielberichtsbogen der 
Giants League Leverkusen 

 
 
 

1. Fülle bitte vor dem Spiel die dunkel hinterlegten Felder aus. Die Trainer 
sollen die Felder für die Spielernamen ausfüllen. Sie sollen bitte den 
Nachnamen, dann ein Komma und den ersten Buchstaben des Vornamens 
mit einem Punkt eintragen (Müller, P.). 

 
2. Vermerke am Anfang von jedem Viertel den Einsatz der Feldspieler mit 

einem X in der jeweiligen Einsatzspalte. Achte bitte darauf, dass die 
Spieler, die im ersten Viertel gespielt haben, im zweiten Viertel nicht 
eingesetzt werden dürfen. Tritt eine Mannschaft mit weniger als 10 Spielern 
an, spielen im zweiten Viertel diejenigen Spieler, die im ersten Viertel nicht 
gespielt haben und die Spieler, die der gegnerische Coach bestimmt. Tritt 
eine Mannschaft mit weniger als 8 Spielern an, so wird das Spiel mit 0:20 
Punkten gewertet. Den Trainern wird freigestellt, diese Regel außer Kraft 
zu setzen und dennoch zu spielen. 

 
3. Wenn ein Foul gepfiffen wird, musst Du das an zwei verschiedenen Stellen 

vermerken: Du musst erstens ein Mannschaftsfoul in dem betreffenden 
Viertel  mit einem Schrägstrich durchstreichen „/“  und dem Schiedsrichter 
beim 4. Mannschaftsfoul pro Viertel Bescheid sagen. Außerdem musst Du 
beim jeweiligen Spieler ein „P“ für ein persönliches Foul eintragen, ein „T“ 
für ein technisches Foul und ein „U“ für ein unsportliches Foul eintragen. 
Wenn ein Foul Freiwürfe nach sich zieht, notierst Du die Anzahl der Würfe 
klein neben dem betreffenden Buchstaben (P1, U2 etc.). 

 
4. In der Kolumne für das laufende Ergebnis gibt es vier Spalten. Zwei davon 

sind für Mannschaft A und die beiden anderen für Mannschaft B. Nach 
einem Korberfolg aus dem Feld werden zunächst die Punkte in der 
richtigen Spalte des laufenden Ergebnisses mit einem Schrägstrich „/“ 
durchgestrichen. Ein erfolgreicher Freiwurf wird mit einem Punkt „●“ 
markiert. Danach wird die Nummer des erfolgreichen Spielers neben dem 
„/“ oder dem „●“ eingetragen. 

 
5. Am Ende jeden Viertels wird das laufende Ergebnis jeder Mannschaft 

eingekreist und deutlich unterstrichen. Die Zwischenergebnisse und das 
Endergebnis werden in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen. 

 
6. Der Schiedsrichter und Du sollen den Bogen unterschreiben. 
 
7. Der Bogen verbleibt beim Sieger des Spiels, das Ergebnis wird mit dem 

Ergebnisdienst vom Sieger schnellst möglich an die Ligaleitung geschickt! 


