Erstellung des Spielberichtes
Dfbnet.org
→ anmelden
Spielbericht
→ Spielplanauswahl
→ die geforderten Daten sind einzutragen und anschließend auf „Auswählen“
klicken

Anschließend erscheint das nächste angesetzte Spiel. Um die Aufstellung
bearbeiten zu können, klickt man mit der Maus aus den Stift vor „Spiel geplant“.

Hier erscheint nun die Aufstellung von dem letzten Spiel. Soll diese geändert
werden, klickt man auf den Button „Aufstellung bearbeiten“ (ganz unten auf der
Seite).

Nun können die Spielerinnen „ausgetauscht“ werden. In der linken Liste sind
alle Spielerinnen aus der Spielberechtigungsliste. Auf der rechten Seite gibt es
2 Felder, einmal „Aufstellung Spielerinnen“ und einmal „Aufstellung
Auswechselspielerinnen“. Die Namen der Spielerinnen kann man nun anklicken
und über die kleinen Pfeile (mittig der beiden Felder) in die jeweiligen Listen
verschieben. Anschließend ist die Aufstellung zu speichern. Über den Button
„zurück“ gelangt man wieder zum Spielbericht.
Hier sind noch Angaben zum Trainer/Betreuer zu machen (Namen eintragen).
Der Spielbericht ist VOR Spielbeginn freizugeben. Der Heimverein muss den
Spielbericht nun noch für den Schiedsrichter ausdrucken.

Es werden verschiedene Ausfertigungen angezeigt (Schiedsrichter, Staffelleiter,
Gastverein usw.) Die Ausfertigung für den Schiedsrichter ist in der Regel
ausreichend.
ACHTUNG!! Der Spielbericht kann NACH der Freigabe nicht mehr vom
Trainer/Betreuer geändert werden. Änderungen können jetzt nur noch
vom jeweiligen Staffelleiter/in erfolgen.
Nach Spielende erfolgen die weiteren, erforderlichen Angaben (Spielende,
Ergebnis, Karten usw.) vom Schiedsrichter.

Falls kein Schiedsrichter zum Spiel erscheint:
Dann muss sich der Trainer/Betreuer des Heimvereins erneut mit seiner
Kennung anmelden.
Anschließend klickt er wieder auf:
→Spielbericht
→Spielplanauswahl
und gibt nochmals seine Daten ein. Damit öffnet er den Spielbericht.

Anschließend öffnet er diesen durch Anklicken des Buttons.

Hierbei erscheint dann automatisch die Seite mit der Aufstellung.
Nun kann er oben auf den Button „Nichtantritt Schiri“ klicken (oben rechts).

Jetzt hat der Trainer/Betreuer die Möglichkeit, sämtliche fehlenden Angaben
einzutragen. Anschließend klickt er oben rechts auf den Button speichern und
der Spielbericht wird automatisch an den Staffelleiter weitergeleitet.
Folgende Angaben sind zwingend einzutragen:
-

Spielende
Halbzeit- UND Endergebnis
Schiedsrichter (in diesem Fall der Name des Heimvereins oder „keiner“
Schiedsrichterspesen (alle Angaben mit 0,00 EUR eintragen)
Vorkommnisse bzgl. Gewalthandlungen und Diskriminierung

Werden diese Eintragungen nicht vorgenommen, sind diese alle bei der
Überprüfung vom Staffelleiter einzutragen.
Dies bedeutet allerdings, dass der Spielbericht nicht ordnungsgemäß ausgefüllt
ist und somit vom Staffelleiter zu bestrafen ist!

