
Ausstellung einer Strafe nach einem Spiel durch 
den Spielleiter 

Nach dem Datum des Spiels besteht für den Spielleiter die Möglichkeit Strafen auszusprechen, 
die zu einem bestimmten Spiel gehören. Dazu wird zunächst die Liga aufgerufen und das 
Symbol für die Ergebnisse gewählt (Abbildung 1): 

 
Abbildung 1 

In der nun erscheinenden Spielliste müsste das Spielergebnis so stehen, wie es vom Verein 
gemeldet wurde. 

 
Abbildung 2 

Dieses Ergebnis wird nun im Regelfall vom Spielleiter bestätigt. Damit wird auch die 
Eingabemöglichkeit für die Vereine beendet. Sollte der Verein noch nachträglich z. B. 
Statistiken eingeben wollen, muss zuvor die Bestätigung durch den Spielleiter wieder 
aufgehoben werden. 
Sollte eine Wertung des Spiels gegen einen der Vereine (oder beide) erfolgen müssen, wird 
dies in der Spalte Spielverlust entsprechend gekennzeichnet, was eine Änderung des 
Ergebnisses in der Tabelle zur Folge hat. 

Müssen zu dem Spiel Strafen ausgesprochen werden, ist das Symbol in der Spalte Strafen 
auszuwählen (Abbildung 2). 

 
Abbildung 3 

Als nächstes muss Neue Strafe (Abbildung 3) ausgewählt werden.  

 
Abbildung 4 



Es wird ausgewählt, gegen wen sich die Strafe richtet (Abbildung 4). Wenn man sich z. B. für 
Mannschaft entscheidet, ist als nächstes die Mannschaft entsprechend auszuwählen. Es 
werden dann unter Katalogstrafe alle Strafen angezeigt, die gegen Mannschaften 
ausgesprochen werden können. (Abbildung 5) 

 
Abbildung 5 

Alternativ kann auch die Ziffernkurzwahl (Abbildung 6 Spalte 3) eingegeben werden. 

Alle so erstellten Strafen werden anschließend wöchentlich in TeamSL von der NBV-
Geschäftsstelle mit dem Geschäftsstellenaccount aufgerufen und die Bescheide werden 
ausgefertigt, an die Vereine versandt und in die Buchhaltung zum Überwachen des 
Zahlungseinganges eingestellt. 

Damit die Vereine Fehler, die mit einer Ordnungsstrafe belegt wurden, nicht ein zweites Mal 
begehen und sie sich nicht auf Vertrauensschutz berufen können, weil keine Ordnungsstrafe 
ausgesprochen wurde, ist es wichtig, dass die Entscheidungen der Spielleiter zeitnah nach 
jedem Spiel ergehen. Bis Mittwoch sollten die Strafgeldbescheide in TeamSL angelegt sein, 
damit die Geschäftsstelle am Donnerstag die Ausfertigung vornehmen kann und die Vereine 
die Bescheide vor dem nächsten Spiel erhalten. 



 
Abbildung 6 


