Erläuterung des WFDF/BULA-Spirit-of-theGame-Bewertungsbogens
(Der Bewertungsbogen ist auf www.wfdf.net und www.beachultimate.org auf 27 Sprachen verfügbar)

Ziele des Bewertungsbogens
Die Ziele des Spirit-of-the-Game-Bewertungsbogens sind:
1) Den Spielern die Bedeutung des Spirit-of-the-Game (SOTG) zu vermitteln.
2) Den Mannschaften zu helfen, bestimmte Aspekte ihres Spirits zu verbessern.
3) Den SOTG zu würdigen, indem der Mannschaft mit der höchsten Spirit-Wertung ein Preis
verliehen wird.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen alle Mannschaften auf dieselbe Art und Weise bewerten und
bewertet werden. Wir verstehen, dass der SOTG ein schwer zu fassendes Konzept ist und dass sich
Details und Auslegungen zwischen verschiedenen Ländern, Spielniveaus usw. unterscheiden. Halten sich
Spieler jedoch an die unten aufgeführten Richtlinien, werden die Ziele des Bewertungssystems erreicht.

Wie man den Bewertungsbogen am besten ausfüllt:


Den Bewertungsbogen auszufüllen, ist Aufgabe der gesamten Mannschaft und dient auch der
Weiterbildung der einzelnen Spieler. Die ersten Male wird es zwar eine Weile dauern, aber mit
der Zeit wird es in einer Minute erledigt sein.



Das Bewertungssystem wurde aus der Annahme heraus entwickelt, dass jede Mannschaft einen
normalen, guten Spirit an den Tag legt. Daher ist der Grundwert in jeder Kategorie der Wert
“Gut”. Für jedes Spiel ist festzustellen, ob die andere Mannschaft diese Erwartung übertrifft,
verfehlt oder genau erfüllt.



Jede Frage ist für sich allein gesehen zu beantworten. Es entspricht nicht der Idee, mit einer
Gesamtbewertung im Kopf an den Bogen zu gehen und die Fragen darauf abzielend zu
beantworten.



Es kann oft vorkommen, dass in einem Spiel nichts Außergewöhnliches passiert. In dem Fall
sollte jede Kategorie mit “Gut”, also zwei Punkten bewertet werden. Eine Gesamtbewertung mit
zehn Punkten ist gleichbedeutend mit gutem Spirit.
Die Frage “Wie schneidet unser Spirit im Vergleich mit dem der anderen ab?” ist Teil des Bogens,
da es beim Spirit auch um das eigene Verhalten geht und sie der Mannschaft erlaubt, dieses zu
reflektieren. Wenn ihr der Meinung seid, dass euer Verhalten schlechter war als das eures
Gegners, dann gebt ihm mehr Punkte.





Beantwortet die Fragen, wie sie gestellt wurden. Bewertet eine andere Mannschaft nicht besser,
weil ihr sie “nett” findet oder der Spirit-Kreis mit ihnen lustig war.



Gebt den Zettel rechtzeitig bei der Turnierleitung ab.
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Wenn sich alle Teams an die obigen Richtlinien halten, wird das SOTG-Bewertungssystem zuverlässig die
Teams mit gutem Spirit würdigen und die Teams ermitteln, welche Unterstützung benötigen. Es ist nicht
perfekt, aber das ist wahrscheinlich für ein so unspezifisches Konzept wie SOTG unmöglich. Allerdings
versucht das WFDF-SOTG-Komitee aktiv das System zu verbessern und den SOTG weltweit aufrecht zu
erhalten und zu verbessern.
Bei Fragen und Anmerkungen bezüglich des SOTG-Bewertungsbogens wendet euch bitte an das WFDFSOTG-Komitee (sotg@wfdf.org).

Konfliktlösung
Das WFDF-SOTG-Komitee empfiehlt Spielern, die mit dem Spirit in einem bestimmten Spiel nicht
zufrieden waren, nach dem Spiel mit der gegnerischen Mannschaft zu sprechen und ihr die schlechtere
Bewertung zu erklären. Das kann sowohl im Spirit-Kreis als auch später geschehen. Alternativ können
Kommentare auf den SOTG-Bewertungsbogen geschrieben werden.

Richtlinien für Turnierleiter
1) Legt einen Spirit-Beauftragten fest, der alle Belange im Zusammenhang mit dem Spirit regelt.
a) Gebt dies den Spielern bekannt.
b) Der Spirit-Beauftragte sollte die Regeln des Spiels gut kennen.
c) Der Spirit-Beauftragte sollte als fair und unparteiisch angesehen werden.
d) Am Ende jedes Tages schaut sich der Spirit-Beauftragte alle SOTG-Bewertungsbögen an und
spricht mit den Teams, welche inakzeptabel geringe Bewertungen bekommen haben.
e) Der Spirit-Beauftragte spricht außerdem mit den Mannschaftskapitänen der Teams, die geringe
Spirit-Bewertungen abgegeben haben.
2) Erläutert den Spielern, welche SOTG-Ergebnisse online gestellt/veröffentlicht werden. Das WFDFSOTG-Komitee schlägt vor:
a) Veröffentlicht den Gesamtdurchschnitt und die Durchschnittspunktzahl jedes Teams in jeder
Kategorie. Ein englischsprachiges Beispiel kann unter
www.beachultimate.org/blog/2011/09/spirit-of-the-game-wcbu---fina.html gefunden werden.
b) Gebt auf Nachfrage detaillierte SOTG-Wertungen zu einem Spiel an die beteiligten
Mannschaftskapitäne heraus.
3) Stellt sicher, dass alle Punkte gezählt wurden und das Ergebnis ein weiteres Mal geprüft wurde,
bevor der SOTG-Sieger bekannt gegeben wird.

4) Wenn der SOTG-Preis bekanntgegeben wird, versucht den Ausdruck “Mannschaft mit dem besten
Spirit” zu vermeiden. Verwendet stattdessen etwas in der Art wie: “Zur Feier des SOTG geht der
Spirit-Preis an....”
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