
Spieltagsprotokoll E-Jugend 

Hinweis: Das Spieltagsprotokoll der E-Jugend sowie die Wertungsbogen von allen beteiligten 
Mannschaften sind vom ausrichtenden Verein zusammen mit den "Spielberichtsbögen" 
an den zuständigen Staffelleiter zu senden.  

Berechnung: Die bei den Koordinationsübungen erzielten Punkte der Übungen werden auf dem Wer-
                          tungsbogen eingetragen und zusammen gezählt. Beim Handballspiel 4+1 bzw. 6+1 und

 beim Parteiballspiel (nur bei 4+1 - Spieltagen) werden die erzielten Ergebnisse hinterlegt 
  und nicht die letztliche Wertung (2:0, 1:1 bzw. 0:2).

Die Gesamtpunktzahl einer Mannschaft ergibt sich im Bereich Koordination durch die 
Gesamtsumme der Punkte aller Übungen. Die Gesamtpunktzahl wird geteilt durch die 
Anzahl der Spieler und dies ergibt den Endstand der erzielten Punkte einer Mannschaft.  

Der Endstand der erzielten Punkte der einzelnen Mannschaften wird hier auf diesem Pro-
tokoll bei den Spielpaarungen eingetragen. Die Gesamtwertung erfolgt mit 2:0 Punkten 
und 0:0 Toren für die höhere Gesamtpunktzahl, bei gleicher Punktzahl wird mit 1:1 Punk-
ten und 0:0 Toren gewertet (Spalte Ergebnis unter der Rubrik Koordination). 

Ansprechpartner: 

E-Mail:

Ausrichter: 

Telefon: 

Spieltag am:   

Altersklasse:  

Hallen-Nr.:   

Spielklasse:  Bezirks(liga) Staffel: 

Koordination & Parteiball 

Bitte beachten!! Im Bereich Koordination muss es zu einem ständigen Wechsel der Übungen aus dem 
Übungskatalog kommen. Aus diesem Grund wird eine entsprechende Aufstellung der pro Staffel bereits 
absolvierten Übungen auf der Internetseite des HBEM veröffentlicht. Zudem ist das bzw. ein lt. der Richt-
linie für Kinderhandball vorgeschriebene/s Parteiball-Spiel zu absolvieren.

Für den oben genannten Spieltag wurden die folgenden Koordinationsübungen (je eine aus den Katego-
rien Leicht - Mittel - Schwer) gewählt und durchgeführt: 

Leicht Mittel Schwer 

Parteiball-Spiel 

Stand: 28.09.2021
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Sp-Nr.  Datum   Zeit  Halle Heim-/Gast-Mannschaft Punktestand   Ergebnis 
 :  : 
 :  : 
 :  : 
 :  : 
 :  : 
 :  : 
 :  : 
 :  : 

Sp-Nr.  Datum   Zeit  Halle Heim-/Gast-Mannschaft   Ergebnis 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

Parteiball (nur bei 4+1 - Spieltagen!)

Sp-Nr.  Datum   Zeit  Halle Heim-/Gast-Mannschaft    Ergebnis 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Handball 4+1 Handball 6+1 
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Passkontrolle: Jeweils ein Betreuer oder Trainer eines Gastvereins muss bei den Spieltagen der 
E-Jugend beim Heimverein die Passkontrolle durchführen. Besondere Vor- 
kommnisse sind nachfolgend im Formular einzutragen.

Name 

Name 

vom Heimverein durchgeführt: 

beim Heimverein durchgeführt: 

Eingesetzte Schiedsrichter: 

Name(n) 

Fehlende Spielausweise: Von folgenden Vereinen konnte bei der Passkontrolle für folgende 
Spieler/Spielerinnen kein Spielausweis vorgelegt werden: 

Name des Spielers/der Spielerin Geburtstag Verein 

Besondere Vorkommnisse: 
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