
Meldebogen Fußball 
□ offenes Team 
□ Frauenteam 

 
 

Einrichtung / Verein  
 Anschrift  

Ansprechpartner/in  

Telefon / Fax   

e-mail  
 
Hinweis gem. §13 DS-GVO: 
Die oben genannten Daten werden zum Zweck der Organisation der Bethel athletics und der Kontaktaufnahme mit den 
Teilnehmer/innen auch für künftige Bethel-Athletics-Veranstaltungen gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Der Speicherung der Daten über die diesjährige Veranstaltung hinaus können Sie gem. §17 DS-GVO hier 
widersprechen: 
 Ich widerspreche hiermit der Speicherung meiner/unserer Kontaktdaten über die diesjährige Veranstaltung hinaus. 

 

Name Einschätzung 
nach umseitigen Kategorien 

Mustermann, Max 
A 

Musterfrau, Sabine B 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Einschätzung des Gesamtbildes der Mannschaft: Kategorie___ 
 

Ohne eine Einschätzung der Spieler/innen und der Mannschaft wird das 
Team in die stärkste Kategorie eingeordnet! 



 

Mögliche Kriterien zur Einschätzung der Mannschaftsstärke 
 

Gruppe 
 
 
 

Kriterien 

A – Der/die Spieler/in entspricht vielen 
taktischen und spielerischen 
Anforderungen im Fußball. 

 

B – Der/die Spieler/in entspricht 
durchschnittlichen spielerischen und 
taktischen Anforderungen im 
Fußball. 

C – Der/die Spieler/in weist erhebliche 
Mängel im spielerischen und taktischen 
Bereich auf. 

Spielverständnis    

Mobilität - gute Ballbeherrschung 
- keine Schwierigkeiten beim Anstoppen 

und Passen 
- zielgerichtete, schnelle Spielkontakte bis 

zum gegnerischen Tor 
- sichtbare Flexibilität in Angriff und Vertei-

digung 
-  

- durchschnittliche Ballbeherrschung 
- deutliche Schwierigkeiten beim Anstop-

pen und Passen 
- langsamer Spielaufbau 
- geringe Flexibilität in Angriff und Vertei-

digung 

- geringe Ballbeherrschung 
- große Schwierigkeiten beim Anstoppen und 

Passen 
- Spielaufbau kaum erkennbar 
- Spieler auf Ball fixiert 

Taktik - Flexibilität in Raum- und Manndeckung 
vorhanden 

- viel Spielübersicht 
- Spieleinteilung gem. der Traineranwei-

sungen werden von der Spieler/in fast 
immer umgesetzt 

-  

- lückenhafte Raum- und Manndeckung 
- durchschnitliche Spielübersicht 
- Spieleinteilung gem. der Traineranwei-

sungen werden nicht immer von der 
Spieler/in umgesetzt  

  

- mangelhafte Raum- und Manndeckung 
- geringe Spielübersicht 
- Spieleinteilung gem. der Traineranweisungen 

kann nur mangelhaft umgesetzt werden 

Eigeninitiative - Bereitschaft und Fähigkeit, dem Spiel-
verlauf angemessene, mannschaftsdienli-
che Entscheidungen zu initiieren und zu 
koordinieren 

 

- geringe Entscheidungsbereitschaft, ei-
gene, mannschafsdienliche Spielzüge 
zu initiieren und zu koordinieren 

- keine Fähigkeit, eigene Spielzüge zu 
entwickeln und umzusetzen 

Teamfähigkeit    

Umgang mit 
Mitspielern 

 /- - - 

Unterstützung von 
Mitspielern 

 /- - - 

 


