Merkblatt

Clubintern

Merkblatt für Ballholer
An den Spielen des Damen 1 und des Herren 1 benötigen wir jeweils minimum 3 (B2/B3/B4) oder 4 Ballholer.
Diese stellen sicher, dass die ServicespielerInnen in kurzer Zeit einen trockenen Matchball zur Verfügung haben
und so das Spiel ohne Verzögerung fortgeführt werden kann.

Aufgaben der Ballholer
Die Ballholer werden rund um das Spielfeld positioniert. Dabei befinden sich jeweils zwei in den Ecken des
Spielfelds auf der Tribünenseite (B2 & B4), sowie zwei auf Netzhöhe auf beiden seiten des Spielfelds (B1 & B3). Die
drei Matchbälle (davon ist i.d.R. einer im Spiel) werden zwischen den Ballholer jeweils so zirkuliert, dass zu jeder
Zeit ein Matchball an den beiden Ecken (B2 & B4) zur Verfügung steht. Nach dem Einspielen (vor dem Spiel) sind
die Ballholer dafür zuständig, dass alle Einspielbälle eingesammelt und in den Ballkisten deponiert werden.

B1

B2

B4
B3

B1:

B1 sammelt die Bälle auf seiner Seite des Spielfelds ein (z.B. nach einem Blockabpraller) und rollt diese in
einem Spielunterbruch hinter dem Spielfeld zu Position B2 oder B4. Wichtig: Bälle dürfen nie quer über
das Spielfeld geworfen oder gerollt werden (Verletzungsgefahr der Spieler).

B2/B4: B2/B4 sitzt auf dem Stuhl in der Ecke und hat stets einen Ball bereit, den er selbstständig dem
Servicespieler zuspielt, sobald dieser bereit ist den Ball zu empfangen. Je nachdem wo der Matchball des
vorherigen Spielzuges abgeblieben ist, erhält er einen neuen Ball direkt von einem Spieler auf dem
Spielfeld oder von B3. Alle Bälle werden bevor sie ins Spiel zurückgegeben werden mit einem trockenen
Tuch abgewischt.
B3:

B3 ist der Verbindungspunkt zwischen B2 und B4 und rollt die Bälle zur jeweils freien Position (B2 oder
B4).

Bsp:

B2 und B4 haben je einen Ball. Der dritte Ball befand sich im Spiel und und wird nun B2 zugeworfen. B2
hat nun also zwei Bälle. Der nächste Service soll bei B4 stattfinden. B4 händigt dem Servicespieler

VBC züri unterland

Technische Kommission

Seite 1

Saison 20/21

Merkblatt

Clubintern

selbstständig seinen Ball aus. B2 rollt einen Ball zu B3 und B3 rollt ihn weiter zu B4, sodass sowohl B2 als
auch B4 wieder je einen Ball haben.
Wichtig: Bälle dürfen nur gerollt und nicht geworfen werden. Bälle dürfen niemals während des Spiels gerollt
werden. Während des Spiels werden die Bälle durch die Ballbuben sicher festgehalten. Es wird nicht mit
den Bällen gespielt! Bälle die ins Spielfeld rollen/fliegen haben immer einen Spielunterbruch zur Folge,
könnten aber auch einen Spieler verletzen, wenn dieser nach einem Sprung auf einem Ball landet!
Unsere Ballholer sind aufmerksam und achten stets darauf, dass die Servicespieler zügig einen trockenen Ball
erhalten und dass herumliegende Bälle sofort eingesammelt werden.

Einteilung der Einsätze & Ersatzsuche bei Verhinderung





Die Ballholer werden wie die Schreiber und Täfeler durch das System eingeteilt.
Die jeweils gültige Liste der persönlichen Einsätze kann im Kalender des Clubdesks.
Wer an einem Termin verhindert ist, sucht frühzeitig (!) nach einer Möglichkeit abzutauschen und
meldet die Änderung anschliessend an britsch11@bluewin.ch, damit diese in der Datenbank ebenfalls
erfasst werden kann. Bei Problemen bei der Suche nach einem möglichen Ersatz (insb. ausserhalb des
eigenen Teams) oder bei Fragen kann die Technische Kommission (britsch11@bluewin.ch)
gegebenenfalls unterstützen.



Stehen bei einem Spiel (NLB/NLA) nicht mindestens 3 Ballholer zur Verfügung wird der Verein durch
den Verband gebüsst. Wird ein Einsatz nicht wahrgenommen, hat dies deshalb ebenfalls eine Busse von
CHF 20.- zur Folge. Absagen, ohne dass ein Ersatz gesucht wurde, werden nicht akzteptiert (ausser in
begründeten Notfällen).



In Notfällen kann Brigitte Eberhard (079 203 05 28) kontaktiert werden.

Ablauf & Dauer



Ballbuben haben sich jeweils 20 Minuten vor Spielbeginn beim Schreibertisch zu melden. Es folgt eine
kurze Instruktion durch den Täfeler oder die Schiedsrichter. Der Spielbeginn ist auf der Homepage
ersichtlich.



Die Dauer des Einsatzes ist i.d.R. zwischen 60 und 120 Minuten.

Tenue




Es sind unbedingt eigene Hallenschuhe mitzunehmen!
Bitte ein rotes Clubshirt als Ballholer anziehen. Es kann auch ein Shirt beim Schreibertisch ausgeliehen
werden. Dieses wird nach dem Spiel wieder eingesammelt und zentral gewaschen.
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