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Seite 2 zum Protokoll der Sportwartesitzung Karambol vom 26.8.2015 
 
Für die Eingabe in die Billardarea müssen vorab alle Spieler vom Mannschaftspass den ein-
zelnen Mannschaften zugewiesen werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Spieler ak-
tiv in der Spielart gemeldet sind und alle drei Erklärungen (Verpflichtungs-, Athletenerklä-
rung und Schiedsvereinbarung) vom Verband als abgegeben gekennzeichnet sind. Fehlende 
Erklärungen sind kurzfristig im Original an die Geschäftsstelle des BVW zu übermitteln.  
 
Spieler, die wegen fehlender Erklärungen vom Mannschaftspass nicht in die Billardarea-
Mannschaftsaufstellung übernommen werden können, müssen solange als „Freilos (ohne 
Wertung)“ im Spielbericht der Area notiert werden. Dies verfälscht zwar das Ergebnis, da ein 
Freilos seine Partie immer verloren hat, auch wenn es mehr Punkte als sein Gegner gemacht 
hat, wird aber vom Sportwart nach Eingang aller Erklärungen korrigiert. Die Eingabe des 
Spielergebnisses in die Billardarea ist eine Pflicht für die Heimmannschaft. Dazu hat die 
Heimmannschaft nach Spielbeginn 48 Stunden Zeit. Zudem muss die Heimmannschaft direkt 
nach Spielende das Spielergebnis in Match- und Partiepunkten an die Zeitung übermitteln, 
und zwar telefonisch an Heinrich Veuhoff, WAZ, unter der Rufnummer 0231/337690. 
 
Zur Ergebnismeldung an den Sportwart ist der Spielbericht zu verwenden, der in der Billarda-
rea unter der URL  http://www.bvw.billardarea.de/content/karambol-1 abgelegt ist. Dort sind 
auch alle Mannschaftspässe hinterlegt, inzwischen ebenfalls für Dreiband großes Billard. 
 
Das ausgefüllte Formular ist von den Mannschaftsführern zu unterschreiben und muss beim 
Heimverein archiviert werden. Bei Nachfragen oder Protesten wird dieser Spielbericht vom 
Sportwart angefordert. Damit die Ergebnisse nicht manuell und fehleranfällig abgetippt wer-
den müssen, hat das PDF-Spielberichtsformular einen Knopf, um die Eingaben maschinenles-
bar per Mail an den Sportwart zu übermitteln. Sollte die direkte Internetübertragung nicht 
möglich sein, ist der Bericht an den Sportwart unter 0234/5861763 zu faxen oder als Scan zu 
mailen. Damit der Eintrag in meine Datenbank ordentlich klappt, sind Vereins- und Spieler-
nummern aus den Mannschaftspässen korrekt zu übernehmen. 
 
Da der Versammlung keine eindeutige Meinung zum Antreten in voller Mannschaftsstärke 
vorlag, wurde empfohlen, zunächst die aktuelle Fassung der Sportordnung beizubehalten. Da-
zu muss eine Mannschaft mit mindestens zwei Sportlern antreten. Die unteren Bretter gelten 
für den/die nicht antretenden Spieler als verloren. Trotzdem verlangt die Fairness stets einen 
kompletten Antritt beider Teams mit je vier Sportlern. 
 
Die Verlegung von angesetzten Spielen kann nach vorne in gegenseitigem Einvernehmen 
über die Billardarea organisiert werden. Wenn beide Mannschaften sich über einen Ersatzter-
min einig sind, muss der Sportwart ebenfalls über die Billardarea dem neuen Termin zustim-
men. Verlegungen nach hinten gehen ausschließlich über den Sportwart. Die Vereine sind – 
gerade in der ersten gemeinsamen Saison – angewiesen, Verlegungswünschen großzügig ent-
gegen zu kommen. 
 
Die Auf- und Abstiegsregelung und die Ausspielziele der neu geschaffenen Ligen und Klas-
sen werden in die Neufassung des Sportprogramms Karambol aufgenommen, die der Vor-
stand des BVW in Kürze beschließt.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
BILLARD-VERBAND WESTFALEN 

 
Volkmar Rudolph – Sportwart Karambol –    

http://www.bvw.billardarea.de/content/karambol-1


Seite 3 zum Protokoll der Sportwartesitzung Karambol vom 26.8.2015 
 
Anleitung zum Ausfüllen des PDF-Spielberichts: 
 
Der PDF-Spielbericht liegt unter der URL http://bvw.billardarea.de/content/karambol-1 zum 
Download bereit. Zur Bearbeitung genügt das für die meisten Betriebssystem kostenlos ver-
fügbare Programm Acrobat Reader von Adobe, was üblicherweise zum Standardinstallations-
umfang gehört. Das Formular ist derzeit im Reader nicht speicherbar, sollte deshalb nach dem 
Ausfüllen zum Archivieren über die Druckfunktion als PDF-Ausgabe gespeichert werden. 
Kostenlose PDF-Drucker sind im Internet verfügbar, z.B. der PDF-Creator oder FreePDF. An 
einer Version, das Formular mit den Eingaben auch im Reader zu speichern, wird noch gear-
beitet. Dies funktioniert derzeit nur im recht teuren Adobe Acrobat Professional. 
 
Der Bericht funktioniert derzeit für alle Mannschaftsmeisterschaften des BVW auf dem klei-
nen Billard und für Dreiband auf dem Matchbillard. Vierkampf großes Billard wird in Kürze 
integriert, 5-Kegelbillard wird einen eigenen Spielbericht haben. 
 
Zunächst wird im Feld „Spnr“ die Spielnummer aus dem Terminheft eingegeben. Dadurch  
aktualisiert der Spielbericht die Klasse, die Spielarten und die Distanzen der einzelnen Ligen. 
Dann wird das Datum eingegeben und Heimmannschaft und Gastmannschaft (Vereinsname 
und Mannschaftsnummer) aus den Dropdown-Feldern ausgewählt. Anhand der Vereinsnamen 
werden die Vereinsnummern automatisch zugewiesen. Für alle Spieler von Heim- und Gast-
mannschaft müssen unter Mitgliedsnummer die letzten maximal vier Ziffern aus dem Mann-
schaftspass und die dazu gehörenden Name eingegeben werden. Die Mannschaftspässe aller 
Mannschaften auf dem kleinen Billard sowie Dreiband großes Billard sind unter der URL 
http://bvw.billardarea.de/content/karambol-1 hinterlegt und können dort betrachtet oder her-
untergeladen werden. Tritt ein Spieler nicht an, kann „0“ als Mitgliedsnummer notiert werden. 
 
Nach Partieende sind die Ballzahlen, Aufnahmen und Höchstserien einzugeben. Summen-
bildung und Durchschnittsberechnungen macht das Formular selbsttätig. Anschließend kann,  
sofern eine Internetverbindung verfügbar ist und ein Mailklient oder ein Webmailer installiert 
ist, über den Knopf „Per E-Mail senden“ der Formularinhalt als winzige, aber maschinenles-
bare Datei im Format XML direkt an den Sportwart gesendet werden. Alternativ druckt man 
es aus und faxt es bzw. schickt einen Scan per E-Mail. In diesen Fällen sind alle Ergebnisse 
manuell in meine Datenbank zu übertragen, was aufwändig und fehleranfällig ist. Da in der 
kommenden Saison fast 1.500 Match = 6.000 Partien angesetzt sind und jede Partie aus acht 
einzelnen Eingaben besteht, bin ich für jeden auf dem oben beschriebenen Weg übermittelten 
Spielbericht dankbar.  
 
Meine Kontrolldatenbank ist im Webbereich des BVW unter der URL  
  http://www.bvw-billard.de/BillardArea/Sportbetrieb/Karambol/saison1516/mm.shtml 
parallel zu den Tabellen und Ranglisten in der Billardarea abrufbar. 
 

http://bvw.billardarea.de/content/karambol-1
http://bvw.billardarea.de/content/karambol-1
http://www.bvw-billard.de/BillardArea/Sportbetrieb/Karambol/saison1516/mm.shtml

