
Herren

Regional: __________

Spiel: Spielort: Anstoß:

 -  -  -  -  - 

Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nr. Nr.

Tor Tor

GastvereinPlatzverein

BW

Spielberichtsbogen Sparte Fussball

Senioren Jugend Frauen ___________

Großfeld Kleinfeld Meisterschaft Pokalspiel Freundschaftsspiel

BY NRW

Datum:

N / O DM

Trikotfarbe Trikotfarbe

Kapitän-Nr. Kapitän-Nr.

Trikotwerbung: Trikotwerbung:

SW

Halbzeit Endstand Verl. Halbzeit Verl. Endstand

TW Familiename, Vorname Geb. datum

S
ta

rt

Nr. TW Familiename, Vorname Geb. datum
Pass- 

nummer
G GR

Pass- 

nummer
G GR RR

S
ta

rt

Nr.

9 / 11 m Schießen

Kapitän (Betreuer bei Jugend) Unterschrift Kapitän (Betreuer bei Jugend) Unterschrift

( vor dem Spiel ) ( vor dem Spiel )

9 / 11 m Schießen

X
Schreibmaschinentext

X
Schreibmaschinentext



Platzverein Trainer / Betreuer Gastverein Trainer / Betreuer

Einwechsel ► ◄ Auswechsel Zeit Tore Tore Tore Einwechsel ► ◄ Auswechsel Zeit

Platzverein: Gastverein: Klaus- Peter Matthies
Schlagenheide 9 
45888 Gelsenkirchen

SR - Aufwandentschädigung

Fahrkosten: €

Spesen: €

Gesamt: €

Familienname Vormame Funktion Familienname Vormame Funktion

Auswechselspieler (Nummer und Spielminute) Torschützen Auswechselspieler (Nummer und Spielminute)

Nr. Min. Nr. Min. Nr. Min.

: : :

: : :

: : :

: : :

: : :

: :

o

o

:

o

Schiedsrichter - Bericht (Sportverletzung / Feldverweis / Sonstiges) Postanschrift

o
Verwaltungs- 

stelle

o

Unterschrift der SR

o

( nach dem Spiel )

Unterschrift Trainer / Betreuer (bei Jugend)

( nach dem Spiel )

o

o

o

Verein

Name

S
C

H
IE

D
S

R
IC

H
T

E
R

Anschrift

Email

Telefon

Unterschrift Trainer / Betreuer  ( bei Jugend)
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