
Merkblatt zur Durchführung der Medenspiele 

 

Grundsätzlich 

 Heimmannschaft stellt die Spielbälle 

 Pro Match 3 Bälle (4 Einzel x 3 Bälle = 12 Bälle pro Heim-Medenspiel) 

 Balldosen für alle Heimspiele werden vor Saisonbeginn ausgegeben 

 Die gespielten Bälle sollen von den Mannschaftsspielern für €1,-/Ball übernommen werden. Erlös 

bitte in das Jugendsparschwein im Clubhaus 

 Bitte schöne Mannschaftsfotos machen und an mich schicken 

 Einverständniserklärung zur Verwendung der Fotos wurde erstellt und muss noch verteilt werden 

 Die Jugendwettspielordnung befindet sich als Link auf der Homepage: Jugend -> Medenspiele 

2018. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese durchzulesen. 

 Versucht in den Mannschaften mit mehr als 4 Spielerinnen und Spielern alle gleichmäßig oft 

spielen zu lassen, es sei denn, dass jemand nur sehr eingeschränkt verfügbar ist. 

 

Am Spieltag 

 Treffen am besten auf 08.45 legen (Heimspiel) um pünktlich anfangen zu können. 

 Im Falle von Regen bitte die Wettspielordnung beachten! Allerdings kann man sich auch mal mit 

dem Gegner über Ausweichtermin verständigen. Info an mich und dem Verband notwendig. 

 Gespielt wird pro Mannschaft grundsätzlich immer auf 4 Plätzen gleichzeitig! Sollten wir mehr als 

2 Medenspiele gleichzeitig ausrichten, werden wir wegen Training und normalem Spielbetrieb auf 

2 Plätze reduzieren. 

 Die Platzbelegung bei Heimspielen werden wir über das Online-Buchungssystem bekanntgeben 

bzw. Plätze blocken. 

 Es fangen immer die an 2 und 4 gesetzten Kinder an, danach 1 und 3, gefolgt von den Doppeln. 

 Es muss ein Spielberichtsbogen ausgefüllt werden, der im Anschluss an das Medenspiel online 

eingegeben werden muss. Ein Beispiel befindet sich auf der Homepage: Jugend -> Medenspiele 

2018 

 Bei Heimspielen: Die aktiven Spieler (Heim wie Gast) werden auf Kosten des Vereins mit einem 

gemeinsamen Mittagessen inkl. einem Kaltgetränk mit den Gegnern versorgt. Hierfür bitte 

während der Einzel und früh genug für die Küche mit Veronika und Guido Kontakt aufnehmen, 

um das Essen zu bestellen. 

 Der Gast stellt den Oberschiedsrichter. Seine/Ire Aufgabe ist, insbesondere bei 

Meinungsverschiedenheiten einzugreifen. Sollten während der Ausübung dieser Aufgabe 

Unklarheiten bestehen, bitte die Whatsapp-Gruppe nutzen! In der Regel werden und wurden 

Fragen sehr schnell beantwortet. ABER: Es war die Ausnahme. Fast alle Spiele verliefen sehr 

fair! 

  



Nach dem Spiel 

 Eingabe der Spielberichte erfolgt online und könnte vom Smartphone aus durchgeführt werden. 

Alternativ von zuhause, wobei die Eingabe bis zum folgenden Montagabend erfolgt sein muss, 

da ansonsten eine Strafe in Höhe von €25,- vom Verein zu zahlen ist. 

 Der Eingabepfad befindet sich auf der Homepage: Jugend -> Medenspiele 2018 und das 

Passwort lautet „spielbericht“. 

 Im Clubhaus ist ein freies WLAN (WLAN-Name „NBV“)! Dieses kann gut genutzt werden. Das 

Passwort für den erstmaligen Zugang lautet „nbvvelbert“. 

 

 

 

Viel Spaß und Erfolg bei den diesjährigen Medenspielen! 


