
Punktspiel-Merkzettel 
der Jugendspielgemeinschaft SG WTB 61/ Eilbeck  

Liebe Jugendliche! 
Damit ihr euch im Punktspielalltag leichter zurechtfindet, möchten wir euch eine kleine Hilfe zur Hand 
geben. Vieles werdet ihr schon wissen, aber es ist sicher für jeden noch eine Neuigkeit dabei! 
 

Grundsätzliches 
1. Zuverlässigkeit in Bezug auf Punktspiele:     Die Teilnahme am Punktspielbetrieb stellt auch 
eine Verpflichtung dar. Ein Punktspiel sollte in eurem Terminkalender – und auch in dem eurer 
Eltern – vermerkt sein; gleicht die Termine mit Klassenreisen und ähnlichem ab. Auf Punktspieltage 
legt bitte keine anderen Termine. Solltet ihr einmal krank sein oder tatsächlich nicht können, sagt 
bitte rechtzeitig bei eurem Mannschaftskapitän und bei eurem Trainer ab. So kann das Spiel 
eventuell verlegt werden oder zumindest Ersatz besorgt werden. 
2. Tischtenniskleidung:     Achtet bitte auf einheitliche Spielkleidung in der Mannschaft. Dazu 
gehören das SG-T-Shirt und dunkle Shorts. die Mannschaft kann sich auch auf ein anderes 
geeignetes Shirt einigen; dieses muss dann aber auch von allen getragen werden. Unbedingt 
notwendig sind auch Hallenschuhe mit heller Sohle und zumindest im Winter ein Trainingsanzug 
bzw. Jogginghose und Pulli. 
3. Schläger:     Klar ist, der Schläger muss mit und sollte nicht zu Hause vergessen werden. Er 
sollte nur in der Halle beim Wettkampf oder Training benutzt werden. Vor dem Kauf eines neuen 
Schlägers oder neuen Beläge unbedingt mit einem Trainer sprechen. 
4. Da es nicht selten vorkommt, dass Schläger oder andere TT-Artikel nach Punktspielen 
vergessen werden, empfehlen wir, euren Schläger usw. mit Namen oder Anfangsbuchstaben zu 
versehen. 

 
Vorbereitung auf Punktspiele 
Seid bitte bei Heimpunktspielen samstags oder sonntags in der Kneesestraße eine Stunde vor 
Punktspielbeginn in der Halle; bei Auswärtsspielen oder anderen Heimspielen mindestens eine halbe 
Stunde vorher. Da die Trainer eigene Punktspiele und Trainingsverpflichtungen haben, kann gerade bei 
Auswärtspunktspielen nicht immer jemand vom Verein mitkommen. Gemeinsame An- und Abreise sind 
also selber zu organisieren, und zwar von der gesamten Mannschaft und  nicht nur von dem 
Mannschaftskapitän. Am besten schon beim Spiel das nächste Spiel organisieren. Wenn alle Eltern mal 
die Mannschaft begleiten, sollte die Belastung nicht allzu groß sein. Es ist schließlich auch im Interesse 
eurer Eltern, dass ihr nicht abends mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch halb Hamburg fahrt – auch 
wollen eure Eltern euch sicherlich mal spielen sehen. 
Jeder aus der Mannschaft soll seinen Punktspielplan, die aktuelle Aufstellung und Telefonnummern von 
seinem Trainer und Mannschaftskameraden bei den Punktspielen dabei haben. 
 
Direkt vor dem Punktspiel 
Beim Ausfüllen des Spielbogens bzw. bei der Abgabe der Aufstellung bei Auswärtsspielen ist unbedingt 
die korrekte Spielerreihenfolge einzuhalten. Diese sieht man auf unserer Website www.jugendsg.de 
Das stärkere Doppel sollte als Doppel 2 aufgestellt werden. 
 
Während des Punktspiels 
Tretet als Mannschaft auf!   Niemand sollte sich hängen lassen, auch wenn es mal nicht so laufen sollte. 
Feuert euch nach guten Bällen in Maßen gegenseitig an. Die Halle wird natürlich erst dann verlassen, 
wenn alle Spiele gespielt worden sind. 
Wir finden es wichtig, dass alle Handys und elektronischen Geräte während der gesamten 
Punktspieldauer grundsätzlich nicht genutzt werden (Dies gilt natürlich auch für die Trainingszeiten!) 
Verhaltet euch fair!   Ihr repräsentiert nicht nur euch, sondern auch den Verein. Auch ist die Atmosphäre 
in der Halle eine viel freundlichere, wenn man sich mit den Gegnern gut versteht. Schummeln, Arroganz 
oder übertriebenes Rumbrüllen nach Punkten oder Fehlern haben bei uns nichts zu suchen. 
Zu beachten ist vor allem die „Stopp“-Regelung. Stopp ist nur dann, wenn während des Ballwechsels 
die Störung eintritt und dies auch signalisiert wird. Wird erst der Ball gespielt und nach dem Ballwechsel 
moniert, dann zählt der Punkt wie gespielt. 
Sollte es doch mal zu Regelfragen oder zu nicht klärbaren Problemen kommen, sollten diese 
aufgeschrieben und beim nächsten Training dem Trainer vorgetragen werden. 

 
Nach dem Punktspiel 
Einigt euch frühzeitig innerhalb der Mannschaft, wer den Punktspielbericht über www.tt-maximus.de 
eingibt. Die zeitnahe Eingabe (maximal nach 24 Std.) ist sehr wichtig! Kümmert euch frühzeitig um eine 
Zugangsberechtigung mit Ergebniseingabemöglichkeit. 
 
Zeigt diesen Merkzettel bitte auch euren Eltern. 
Viel Spaß und viel Erfolg im Punktspielbetrieb der SG WTB 61 / Eilbeck wünscht euch 

Euer SG – Trainerteam ! 


