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Anleitung für Spielberichtsbögen 
 

 
Pro Spieltag wird von jedem Team ein Spielberichtsbogen ausgefüllt. 

 

Linker Abschnitt 
 

 Spieltag ankreuzen bzw. eintragen 

 Spielort eintragen 

 Verein eintragen 

 mindestens 6 bis maximal 10 Spieler/innen eintragen 

 

Rechter Abschnitt 
 

 Den Vereinsnamen des Gegners der 1. Begegnung eintragen. 

 Vor Spielbeginn der „Triplette“ müssen die 6 Spieler/innen eingetragen werden. Die 

Spielerbuchstaben der Spielernamen in die jeweiligen Felder eintragen. Pro „Triplett“ darf 

ein/e Spieler/in gewechselt werden. Ausgewechselte Spieler dürfen nicht in dem anderen 

„Triplett“ wieder eingewechselt werden. Den Spielerbuchstaben des/der Spieler/in in das 

jeweilige Feld eintragen. Gespielt wird auf den im Spielplan festgelegten Plätzen. 

„Triplett“ 1 auf Platz 1 bzw. auf dem Platz mit der kleinsten Nummer. 

„Triplett“ 2 danach auf der höheren Platznummer. (üblicherweise Platz 3) 

 Die Ergebnisse in die jeweiligen Felder eintragen (aus der Sicht des eigenen Teams) 

z.B. bei Sieg 13:8, bei Niederlage 8:13. Siegpunkte in das jeweilige Feld eintragen. (Sieg 1 – 

Niederlage 0) 

 

 Dann werden vor Beginn der „Doublette“ die Spielerbuchstaben in die jeweiligen Felder 

eingetragen. Pro „Doublette“ darf ein/e Spieler/in gewechselt werden. Ausgewechselte 

Spieler/innen dürfen nicht in den anderen „Doubletten“ wieder eingewechselt werden. Den 

Spielerbuchstaben des/der Spieler/in in das jeweilige Feld eintragen. 

Ablauf wie bei „Triplett“. 

Das heißt „Doublette 1“ auf den Platz mit der niedrigsten Platznummer. „Doublette 2“ auf der 

nächsthöheren Platznummer usw. 

Ergebnis eintragen wie oben beschrieben. 

 Sind alle Spiele gespielt, werden Punkte und Spiele addiert und in die jeweiligen Felder 

eingetragen. 

 Beide Teams gleichen die Ergebnisse miteinander ab und bestätigen die Richtigkeit mit einer 

Unterschrift. 

 

 Folgt laut Spielplan ein weiteres Spiel, wird dies auf dem gleichen Spielberichtsbogen rechts 

in dem Feld für die 2. Begegnung eingetragen. Der Ablauf ist wie in der 1. Begegnung 

einzutragen. 

 

 Kann nicht auf den im Spielplan angegebenen Plätzen gespielt werden, so sind Änderungen 

vor Spielbeginn mit dem Gegner abzusprechen. 

 

Der gastgebende Verein sendet gesammelt alle Spielberichtsbögen unverzüglich an 

info@emslandboule.de (möglichst im Format PDF) 
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