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Spielberichtsbogen / Ergebnisbogen Turnier 
 
 

Nachstehend zusammengefasst, die Information zur Verwendung des „Spielberichtsbogen“ und des 
„Ergebnisbogen Turniere“: 
 
 

Für jedes Turnier bzw. jeden Turniertag (Halle und Feld) muss pro teilnehmender Mannschaft nur ein 
„Spielberichtsbogen“ ausgefüllt werden. 
 

 Der Spielberichtsbogen wird wie gewohnt ausgefüllt. Dabei ist allerdings folgendes zu beachten: 

- Es muss eindeutig erkennbar sein, zu welcher Mannschaft der Spielberichtsbogen gehört 

- Nur die Mannschaft, bei der das Turnier ausgetragen wird, trägt sich als „Heim-Team“ ein und kreuzt 
das auch entsprechend an. Bei den „Gast-Teams“ können diese eingetragen werden oder ein 
Verweis zum Ergebnisbogen bzw. dem Turnier gemacht werden. 

- Alle anderen Mannschaften tragen sich in ihren Spielberichtsbögen als „Gast-Team“ ein und kreuzen 
das auch entsprechend an. Beim „Heim-Team“ wird dann „Turnier in ……“ eingetragen. 

- Die korrekte Ligen-Bezeichnung ist anzugeben (z.B.: Flag U13 oder Flag U15 9vs9 oder Flag U15 5vs5 
oder Flag U19 5vs5 oder ……). 

- Als „Kick-off“-Zeit, wird der Beginn des Turniertages eingetragen. 
 

Die aktuelle Version des „Ergebnisbogen Turniere“ findet Ihr hier:  http://www.afvby.de/wp-
content/uploads/2014/docs/Ergebnisbogen_Turniere.pdf  
 

 Der „Ergebnisbogen Turniere“ ist vom Heim-Verein auszudrucken und den Schiedsrichtern zur Verfügung 

zu stellen. Diese füllen dem Ergebnisbogen entsprechend aus und geben ihn komplett ausgefüllt (incl. 
Vermerk über das Turnierende) und unterschrieben an den „Heim-Verein“ zurück. Der „Heim-Verein“ ist dafür 
verantwortlich, dass der „Ergebnisbogen Turniere“ vollständig ausgefüllt ist. Der „Ergebnisbogen Turniere“ ist 
das offizielle Dokument mit den Spielergebnissen. 
 

 
 

 Nach dem Turnier muss eine entsprechende Ergebnismeldung (noch am Tag des Turnieres, d.h. bis 

spätestens 24 Uhr) erfolgen. Dies kann wie folgt geschehen: 
 

➢ Per SMS, wie in der BSO bzw. im Jugendkonzept vorgegeben: 
 

Schickt an die Nummer: 0176-66 06 77 10 die Meldung nach diesem Aufbau: 
 
news 640 (nach News und nach 640 muss jeweils ein Leerzeichen sein) U15 Flag Nord/Süd/Ost/West 
Heimteam - Gastteam Spielstand (1.Halbzeit - 2.Halbzeit)  
 
z.B.:  News 640 Flag Liga NordNordOst  Beispieldorf – Beispielstadt 14:24  (7:14 – 7:10) 
 
 

Für den Bereich „Flag“ (und das hat sich gerade bei Hallenturnieren als praktikabel erwiesen) wird auch 
folgende Meldungsart akzeptiert: 
 
 

➢ Per Mail: 
 

Mail an alle am Turnier teilnehmenden Mannschaften sowie den Ligaobmann Michael.Langohr@afvby.de ). 
Hier sollen auch die Spielberichtsbögen und der Ergebnisbogen als eingescannte (*.pdf) oder fotografierte 
(*.jpg) Dokumente beigefügt werden. 
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 Der Versand (durch den Ausrichter) der original Spielberichtsbögen und Ergebnisbögen bzw. der 

Durchschläge muss entsprechend der Vorgaben vom Verband bzw. der BSO erfolgen. D.h. innerhalb von 24 
Stunden nach Spielende in elektronischer Form per E-Mail (die Bögen müssen gescannt oder als Bilder in 
lesbarer Form eingesendet werden) an die zuständigen Stellen (Ligaobmann, Gastmannschaften, 
Landesverband) gesendet werden. Weiterhin ebenso per Brief (postalisch) unverzüglich (Weiß = 
Ligaobmann/frau; Gelb = Geschäftsstelle AFVBy; …) versendet werden. 
 
Eine schuldhafte Verzögerung der Übersendung der Spielberichtsbögen hat eine Geldstrafe zur Folge. Eine 
schuldhafte Verzögerung liegt vor, wenn der elektronische Versand nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgt ist. 
Für den „unverzüglichen“ postalischen Versand halte ich eine Frist von maximal drei Werktagen nach dem 
Spiel/Turnier für angemessen! 
 
Der „Ergebnisbogen Turniere“ ist dabei im Original dem Ligaobmann/frau zu übersenden, alle anderen Stellen 
erhalten diesen in Kopie.  
 
 
gez. Michael Langohr 
Ligaobmann Flagfootball 


