
Leitfaden für die Betreuung von Rundenspielen

Heimspiele:

Hallenöffnung: ab 14:30, spätestens 14:45
Spielbeginn: 15:30

Aufbau: 

Tische
Es sind immer 4 Tische aufzubauen. Falls 2 Mannschaften gleichzeitig ein Heimspiel haben, 
bekommt jede Mannschaft einen Tisch zum Einspielen. Wenn nur ein Heimspiel stattfindet, 
bekommt jede Mannschaft 2 Tische zum Einspielen. Die Spieler können die Tische aus dem 
Geräteraum herausfahren aber nicht aufklappen! Das erledigt der Betreuer. Die Spieler bauen die 
Netze auf.

Banden
An der Mittellinie ist die Halle durch das Aufstellen von Banden in 2 Hälften zu teilen.

Netze
Die Netzhöhe muss mit einer Netzlehre überprüft werden.Es befindet sich eine Netzlehre im 
Schrank von innen an der Schranktür. Bitte wieder dort deponieren.

Bälle
Es sind 4 Spielbälle auszugeben. Ein Ersatzball wird an den Schiedsrichtertisch gelegt. Bitte darauf 
achten, dass alle Bälle zurückkommen (auch die kaputten).

Begrüßung

Die Begrüßung wird von den Kindern durchgeführt. Wenn sie sehr unerfahren sind, kann das auch der 
Betreuer ausnahmsweise übernehmen. 

Spielbericht

Es wird im „Werner Scheffler System“ gespielt. Spielende ist nach dem 8. gewonnen Spiel, spätestens 
nach dem 14. Spiel.  Falls beide Mannschaften zu dritt antreten ist beim 7. gewonnen Spiel  Schluss, 
spätestens nach dem 12. Spiel.  

Der Betreuer füllt zusammen mit dem Betreuer der anderen Mannschaft während der Einsspielphase 
den Spielberichtsbogen aus. Wir verhalten uns kulant, wenn einmal die Unterlagen des Gegners nicht 
vorliegen.

Der Betreuer achtet darauf, dass der Spielbericht während des Spiels ordentlich ausgefüllt wird. Der 
Betreuer ist dafür verantwortlich, dass das Ergebnis in TT-Live eingetragen wird. Diese Aufgabe kann 
natürlich auch delegiert werden.

Abbau

Nach Spielende werden die Tische abgebaut. Die Spieler bauen die Netze und Banden ab. Der 
Betreuer klappt die Tische zusammen und fährt sie in den Geräteraum. 

Wenn alle die Halle verlassen haben

• Licht ausschalten
• Fenster schließen
• Schrank abschließen
• Kontrollgang (kaputte Bälle, leere Flaschen, Schläger...)
• Halle abschließen
• Tor abschließen!

 

Abteilung Tischtennis



Auswärtsspiele

Anfahrt:

Treffpunkt ist normalerweise unsere Halle. Die Uhrzeit hängt von der Fahrtdauer ab.  So planen, dass 
man spätestens 15:00 Uhr beim Gegner ist. Die Anfahrt kann erfolgen durch

• Eltern
• U-Bahn/Bus/S-Bahn
• Betreuer

Die Anfahrt ist für den Einzelfall zu planen. Jugendleiter und Trainer unterstützen bei der Planung.

Beim Gegner

Dem Betreuer der gegnerischen Mannschaft ist die Aufstellung mitzuteilen. Anschließend warten die 
Spieler auf den Anpfiff und spielen sich derweil ein.

Coaching

Der Betreuer versucht, in den Satzpausen Tipps zu geben. Es reichen oft ein paar aufmunternde 
Worte. Immer alles positiv formulieren. Anstelle „Spiel nicht so oft in die Rückhand“ besser sagen 
„Spiele mehr in die Vorhand“. Höchstens 2 konkrete taktische Anweisungen. Nicht versuchen, 
technische Fehler zu korrigieren („Du musst darauf achten, den Ellenbogen nicht zu heben“ etc.). 

Wenn der Betreuer einen Spieler coacht, coacht sonst niemand. Manchmal neigen die Kinder nämlich 
dazu, auch noch Tipps geben zu wollen. Das wird dann den Spieler nicht helfen. 

Manchmal ist es auch genug, einfach nur die Trinkflasche zu reichen. 

Spielende

Spielbericht unterschreiben. Wir bekommen den grünen Durchschlag. Ggfs. am vereinbarten 
Treffpunkt die Kinder wieder abliefern. Die Kinder haben immer super gespielt!

Unterlagen

Die Mannschaftsführer haben eine Mappe mit

• Mannschaftsmeldebogen
• Spielberichtsblock
• Spielplan
• Kontaktdaten


