
Aufgaben von Captain und Spielern1 
Captain 
• Für alle Spiele ist der Captain für das Aufgebot der Mannschaft zuständig, d.h. er 

bestimmt (allenfalls nach Absprache mit den Spielern) die Mannschaftsaufstellung. 
Der Captain holt von den Spielern die Bestätigung ein, dass sie am Spieltag spielen 
können. Das kann per Mail, SMS, Telefon oder persönlich geschehen. Mit Vorteil tut 
er dies mindestens zwei Wochen vor dem Spiel, damit er bei einer Absage 
rechtzeitig einen Ersatzspieler aufbieten kann. 

• Falls der Captain einen Ersatzspieler aufbieten will, der nicht seiner Mannschaft 
zugeteilt ist, holt er die Bewilligung des TK ein. 

• Bei Heimspielen begrüsst der Captain die gegnerische Mannschaft. 
• Bei Heimspielen ist der Captain für das richtige Ausfüllen und rechtzeitige Absenden 

des Formulars verantwortlich. 
• Bei Auswärtsspielen organisiert der Captain die Fahrt zum Spielort (öffentlicher 

Verkehr oder Privatverkehr). Das heisst natürlich nicht, dass er selber fahren muss. 
• Der Captain organisiert Spielverschiebungen seiner Mannschaft in Absprache mit 

dem Gegner. 
• Falls der Captain an einem Spiel nicht selber spielen kann, bestimmt er einen 

Ersatz-Captain für das Spiel, der seine Aufgaben übernimmt, soweit der Captain 
diese nicht selber schon erledigt hat. 

• Der Captain hat auch alle Aufgaben des Stammspielers. 

Stammspieler 
• Ein Stammspieler informiert sich selbständig über die Spieltermine seiner 

Mannschaft und reserviert sich diese Termine. 
• Sobald er bemerkt, dass er an einem Spieltermin nicht spielen kann, informiert er 

den Captain über seine Abwesenheit. 
• Der Stammspieler ist am Spieltag rechtzeitig in der Halle oder am vereinbarten 

Treffpunkt. 
• Der Stammspieler übernimmt das Amt des Ersatz-Captains, wenn er vom Captain 

dazu aufgefordert wird. 
• Der Stammspieler unterstützt den Captain bei seinen Aufgaben (z.B. fragt beim 

Captain nach, wenn er kein Aufgebot für ein Spiel bekommt, Ausfüllen des 
Formulars, etc.) 

Ersatzspieler 
• Ein Ersatzspieler informiert sich selbständig über die Spieltermine der Mannschaft 

für die er zugeteilt ist und informiert den Captain dieser Mannschaft über seine 
Verfügbarkeit. 

• Der Ersatzspieler wird vom Captain zu einem Spiel aufgeboten. Er ist am Spieltag 
rechtzeitig in der Halle oder am vereinbarten Treffpunkt.  

•  

                                                
1  Bei der Bezeichnung „Captain“ sind männliche und weibliche Captains gemeint, bei der 
Bezeichnung „Spieler“ sind Spielerinnen und Spieler gemeint.  
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