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5.1 Allgemein

Nach Auswahl einer berechtigten Staf-

fel gelangen Sie in die Spieleliste, stan-

dardmäßig werden Ihnen die Spiele des

letzten Spieltags und Spiele, die in

 diesem Zeitraum ausgetragen werden,

angezeigt. (Dies ist der Filter „aktuelle

mit Spielfrei“).

Über die Filterfunktionen haben Sie die

Möglichkeit, Spiele gezielt nach „Da-

tumsbereichen“, „Spielkennung“ und/

oder „Spielstatus“ zu suchen.

In jeder  bearbeitbaren Zeile der Spiele-

liste können Sie ein Spielergebnis ein-

tragen. Über die Markierungsboxen vor

jeder Begegnung können Freigaben be-

arbeitet werden. Damit haben Sie die

Möglichkeit, mehrere Spiele in einem

Dialogschritt zu bearbeiten.

Ein Spielergebnis für ein Spiel darf

dann eingegeben werden, wenn:

• der Benutzer über eine Berechtigung

für die Ergebnismeldung und über

das entsprechende Datenrecht für

das Spiel verfügt;

• das Spiel sich im Status „geplant“,

„Schiedsrichter geplant“, „Spiel

ausgefallen“ oder „Spiel erfolgt“ be-

findet (Eine Ergebnismeldung für

„spielfrei-Spiele“, „verlegt-Spiele“

und freigegebene Spiele ist damit

nicht möglich.); 

• das Spiel über keine Platzhalter-

Mannschaft verfügt; 

• das Spiel nicht in der Zukunft liegt 

– Ausnahme hier: der vorzeitige

Nichtantritt;

• die Staffel freigegeben ist; 

• die Staffel freigegeben oder der

Wettbewerb abgeschlossen ist;

• das Spiel über keine eingetra-

genen Zwischenstände verfügt.

5.2 Sonderereignisse 

Sie können ein Sonderereignis ein-

tragen, wenn sich das Spiel im Sta-

tus „Spiel geplant“ oder „Spiellei-

tung geplant“ befindet. Für die 2

Fälle nach Elfmeter/Verlängerung

ist auch der Status „Spiel erfolgt“

möglich. Falls also zum Beispiel ein

versehentlich eingetragenes Er-

gebnis mit einem Ausfall über-

schrieben werden soll, ist das

 Ergebnis zunächst wieder zu lö-

schen.

Sonderwertungen:

Sonderwertungen sind im Allge-

meinen Wertungen der Spielin-

stanz oder der Sportgerichtsbar-

keit. Im Normalfall wird ein Spiel

wie ein normales Spiel gewertet, es

muss nur gekennzeichnet sein,

dass dies Ergebnis nicht „erspielt“

wurde. Damit kann z. B. ein 3:0

oder 5:0 gegen die zu strafende

Mannschaft eingetragen werden

und als entsprechendes Sonderer-

eignis gekennzeichnet werden.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit,

dass ein Spiel völlig entgegen der

normalen Punktewertung gewertet

werden soll. Ein klassisches Bei-

spiel: beide Mannschaften haben

sich gegenseitig verprügelt und

müssen damit beide bestraft wer-

den, Wertung: 0:0 mit abweichend

Ergebnismeldung

5 Ergebnismeldung
Auswahl des gewünschten Bereiches über Check boxen:

Mannschaftsarten:

alle Mannschaften

Wenn Sie die Checkbox „alle Mannschaften“ wählen, mar-

kieren Sie gleich alle hier sichtbaren Mannschaften mit

aus. 

Spielklassen:

Bezirksebene 

Wenn Sie die Checkbox „Bezirksebene“ wählen, markie-

ren Sie automatisch „Landesliga“ und „Bezirksliga“.

Spielgebiete:

Bezirk Donau (links)

Mit der linken Checkbox vor einem Bezirk wählen Sie den

Bezirk und alle darunter liegenden Kreise aus, in diesem

Fall also „Bezirk Donau“ und „Bezirk Donau KL“ .

Bezirk Donau (rechts)

Mit der rechten Checkbox vor einem Bezirk wählen Sie ge-

nau diesen Bereich aus ohne Untergebiete, hier also ge-

nau „Bezirk Donau KL“. 

Auswahl des gewünschten Datumsbereichs für die

 Absetzung:

Mit dieser globalen Absetzung ist es nur erlaubt, ab Ta-

gesdatum maximal 1 Woche im Voraus Spiele abzusetzen.

Beispiel: 

Heute ist der 19.04.2010

Maximal möglich ist also ein Datumsbereich vom

19.04.2010 bis 25.04.2010. Statt eines Datums der Form

19.04.2010 können Sie auch 190410 oder +0 (= heute) ein-

geben, statt 24.04.2010 ist auch +6 (= heute + 6 Tage)

möglich.

Mit dem Button „Absetzen“ lösen Sie die Aktion aus.

HINWEIS: Zunächst erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage mit der

Anzahl der Spiele, die abgesetzt werden würden. Sie können fort-

fahren (also wirklich absetzen) oder abbrechen.  

Für die hier abgesetzten Spiele wird die allgemein übliche

Folgeverarbeitung genau so angestoßen, als wären die

Spiele einzeln abgesetzt worden:

• Absetzung und Benachrichtigung der Spielleitung

• Benachrichtigung der beteiligten Vereine

• Rücknahme der Spielstättenbuchung 

etc.

4.2 Gebietsübersicht

Die Funktionalität des Menüpunktes „Gebietsübersicht“

ähnelt der bekannten Funktion „Gebiet“/„offene Spiele“

aus der Ergebnismeldung. 

In der „Gebietsübersicht Spiele“ stehen Ihnen jedoch an-

dere Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Insbesondere der

Spielfilter unterscheidet sich von der Ergebnismeldung.

Mit dem Spielfilter können Sie ganz gezielt auswerten, wo

Handlungsbedarf besteht.
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6 Meldekontrolle

Damit bleibt der Erstmeldestempel er-

halten und aus dem Ausfall ist ein Er-

gebnis geworden. Nur wenn Sie wirk-

lich die Erstmeldung mit dem Erstmel-

destempel löschen wollen, nehmen Sie

den Button „Ergebnis löschen“!

Meldekontrolle Gebiet

Sonderwertung

Meldekontrolle:

In dem Karteireiter „Meldekontrolle“ können Sie per Filter

angeben, für welchen Verband, Wettkampftyp und für wel-

ches Gebiet die Meldekontrolle des Erstmeldestempels

durchgeführt werden soll. 

Für die Angabe eines Gebiets können Sie zudem angeben,

ob Sie für ein Gebiet die Gebietskontrolle inklusive der

vorhandenen Unterebenen angezeigt haben möchten

oder nur für genau das im Feld „Stammgebiet“ angezeig-

te Gebiet. 

Beispiel: 

Als Stammgebiet wird der Landesverband „Württemberg“

(siehe Screen „Meldekontrolle Gebiet“) ausgewählt. Es

werden nur die Spiele untersucht, die sich auf dieser Ebe-

ne befinden, also z. B. die Verbands- oder Landesligaspie-

le. Bezirks- oder Kreisebenen-Spiele werden bei dieser

Einstellung nicht berücksichtigt. Ist die Analyse von meh-

reren Ebenen erforderlich, können Sie dies durch Setzen

des Häkchens bei „inklusive Untergebiete“ erreichen. Je

nach Struktur kann jedoch die Grenze von 500 Treffern in

der Trefferliste sehr schnell erreicht sein. 

Mit der Angabe einer Meldeschlusszeit werden Ihnen alle

Spiele ausgegeben, die bis zu dieser angegebenen Zeit des

gleichen Tages nicht gemeldet wurden. Geben Sie keine

Meldezeit an, dann rechnet das System nach der „1 Stunde

nach Spielende“-Regel die Meldequalität aus. Das bedeu-

tet: Anstoßzeit + 2 x Spielzeit + eingetragene Pausenzeit +

60 Minuten.

Über ein Symbol in der Spalte „Info“ erhalten Sie weitere

Informationen (siehe hierzu auch „Legende“ in der PDF-

und/oder CSV-Datei)

Weiterhin erhalten Sie Angaben zu dem Meldeweg und

dem Erstmelder der Daten. 

Filter für Untergebiete bei der Gebietskontrolle

zur Regel auch nur 0 Punkten für

beide. Auch dies kann entspre-

chend eingetragen werden, aber

nicht mehr über das normale End -

ergebnis, sondern über die Sonder-

wertung.

Beispiel:

„Wertung der Spielinstanz“

Heim: 

+Tore = 0, -Tore = 0, Punkte = 0

Gast:  

+Tore = 0, -Tore = 0, Punkte = 0

5.3 Gebietssicht/Meldekontrolle

Allgemein:

Mit Auswahl der Option „Melde-

kontrolle Gebiet“ in der linken

Randnavigation erhalten Sie als

Staffelleiter/Berater/Administrator

die Möglichkeit, die Spiele aus

Ihrem ganzen Gebiet zu überprü-

fen. Hierzu stehen Ihnen die Kont-

rolle für den Meldeschluss und die

Anzeige der noch offenen Spiele

zur Verfügung. 

5.4 Ausfall oder Nichtantritt

mit einem Ergebnis oder einer

Sonderwertung überschreiben 

Soll ein Ausfall oder ein Nichtan-

tritt mit einem Ergebnis oder mit

einer Sonderwertung überschrie-

ben werden, können Sie folgender-

maßen vorgehen: 

Ersetzen Sie einfach den Ausfall

oder Nichtantritt über die Listbox

durch „kein Sonderereignis“ und

tragen Sie sofort das Ergebnis oder

die Sonderwertung ein. Dies entwe-

der in das Endergebnisfeld oder bei

einer Nichtstandardwertung in die

6 Felder Sonderwertungen Tore/

Punkte. Dann wählen Sie aus der

Listbox „Sonderwertung“ den ge-

wünschten Eintrag aus und spei-

chern alles ab. 
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6.1 Drucken und Herunterladen

der Meldekontrolle 

Die Ergebnisse der Meldekontrolle

können gedruckt oder herunterge-

laden werden. Mit einem Klick auf

den Button „Drucken“ wird eine

PDF-Datei mit dem gesamten In-

halt der aktuellen Meldekontrolle

erzeugt. Mit einem Klick auf den

Button „Export“ wird eine CSV-Da-

tei mit den Daten der aktuellen

Meldekontrolle erzeugt.

Offene Spiele:

In dem Karteireiter „offene Spiele“

werden Ihnen die Spiele angezeigt,

die noch zu bearbeiten sind; es

kann sich um „offene Ergebnisse“,

„fehlende Freigaben“ oder auch

um ausgefallene Spiele handeln.

Die Auswahl „alle offenen Spiele“

beinhaltet die Ausgabe der 3 zuvor

genannten Fälle. 

Der angegebene Datumsbereich

muss bei der „Meldekontrolle“ und

bei den „offenen Spielen“ inner-

halb der angegebenen Saison lie-

gen. Die Suchtreffermenge ist auf

500 begrenzt, d. h., sollte die

 Suche mehr als 500 Treffer erge-

ben, muss die Suche eingegrenzt

werden. Im Fall der offenen Spiele

und Spielfilter „alle offenen Spie-

le“ sollte der Datumsbereich einen

 Monat nicht überschreiten.

In der Meldekontrolle können Sie

als Staffelleiter, die Ausgabe über

den Wettkampftyp filtern. Sie kön-

nen entscheiden, ob Sie die

• Meisterschaftsspiele 

• Pokalspiele 

• Turnierspiele 

• Freundschaftsspiele 

• oder alle Typen 

in der Ergebnismeldung sehen

möchten. 
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Drucken/ Downloaden der Meldekontrolle

Karteireiter „offene Spiele"

Auswahlmöglichkeit der Wettkampftypen

Meldekontrolle

Bei der Meldekontrolle für eine be-

stimmte Staffel wird – genau wie

bei der Kontrolle pro Gebiet – ge-

nau geprüft, ob die Spiele zu einem

bestimmten Zeitpunkt gemeldet

wurden. Diese erreichen Sie über

den Karteikartenreiter „Meldekon-

trolle“. Der Suchzeitraum umfasst

standardmäßig 14 Tage und kann

auf maximal 3 Monate ausgedehnt

werden. Es werden alle Spiele er-

fasst.

Der Meldeschluss ist nicht vorge-

geben, hier kann eine Uhrzeit ein-

geben werden, zu der die Spiele ge-

meldet sein müssen. 
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6.2 Schnellerfassung

Die Schnellerfassung soll Ihnen als

Staffelleiter die Möglichkeit geben,

schnell Ergebnisse und Sonder -

ereignisse eingeben zu können,

und zwar zusätzlich zu den bereits

existierenden Staffelleitersichten.

Die Schnellerfassung ist zudem

sinnvoll, wenn die Spielkennungen

bekannt sind und sich über mehre-

re Staffeln erstrecken. Damit kön-

nen die Spielkennungen direkt ein-

gegeben werden und die Staffel-

auswahl entfällt. 

Darüber hinaus wird die Eingabe

über den Nummernblock unter-

stützt. 

Es gibt hier 2 Möglichkeiten der

Handhabung: 

1. Man lässt das System die ge-

wünschten Spielkennungen vor-
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Schnellerfassung

generieren. Hierzu erfolgt eine Spiel-

suche direkt über Eingabe der Staf-

fel-ID oder Staffelkennung, gefolgt

von Spielnummer und Angabe einer

Spielfolge. Bei der Eingabe von „0"

bei der Spielnummer wird der letzte

Spieltag vorgeblendet. 

2. Sie geben die Spielkennungen direkt

in die entsprechenden Felder ein. 

Auch hier dürfen nur Staffeln mit ent-

sprechendem Status bearbeitet wer-

den, d. h. „Staffel ist freigegeben“

oder „alle Spiele gespielt“ oder „Wett-

bewerb abgeschlossen“. 

In der Spalte „S“ (Sonderwertung) sind

folgende Werte möglich:

0 = Spiel absetzen 

1 = Ausgefallen 

2 = Nichtantritt Heim 

3 = Nichtantritt Gast 

4 = Nichtantritt beide 

5 = Abgebrochen 

6 = Annulliert

Für Pokal- und Turnierspielbetrieb gibt

es zusätzlich noch die folgenden Mög-

lichkeiten:

N = nach Verlängerung 

E = nach Elfmeter

In der Spalte „Ab.“ (Abspeichern) sind

folgende Werte möglich:

„r/R“ = Freigabe zurücknehmen 

„f/F“ = Spiel freigeben

Nach dem Bearbeiten und erfolgrei-

chem Speichern wird diese Begegnung

in den unteren Bereich der bereits be-

arbeiteten Spiele zur Ansicht verscho-

ben und die folgenden Spiele einer

Staffel werden automatisch zur Bear-

beitung vorgeblendet.

Als Ergebnisdienstanwender kön-

nen Sie über den Menüeintrag

„Spielsuche direkt“ durch Eingabe

der neunstelligen Spielkennung

schnell und komfortabel zu einem

Spiel navigieren. 

Nach Auswahl des Buttons „Su-

chen“ gelangen Sie, wenn das Spiel

vorhanden ist, direkt in die De-

tailansicht des Spiels. 

Sofern Sie für dieses Spiel ände-

rungsberechtigt sind, können Sie

das Spiel bearbeiten. Wenn keine

Berechtigung vorliegt, wird Ihnen

das Spiel lediglich zur Ansicht be-

reitgestellt.

7 Spielsuche direkt

direkte Eingabe einer Spielkennung

Detailansicht der Spielkennung 010112030
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Nach Auswahl eines Vereins aus

der Trefferliste gelangen Sie in den

Bereich der Vereinsinformationen.

Diese sind aufgeteilt in 

• „Stammdaten“

• „Vereinsspielplan“

• „Mannschaften des Vereins“ 

8.1 Vereinsinformationen

Stammdaten:

Auf diesem Karteireiter werden die

Stammdaten des Vereins ange-

zeigt, wie sie über die DFBnet-Ver-

bandsverwaltung gepflegt wurden.

ACHTUNG: Die 3 Suchbegriffe sind wich-

tig, da jede Vereinssuche auch die 3

Suchbegriffe sowohl im DFBnet als auch

auf fussball.de durchsucht.

8 Vereinssuche
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Als Spielplaner haben Sie die Mög-

lichkeit, z. B. Vereinsspielpläne und

Mannschaftsspielpläne aufzurufen

und zu drucken. Rufen Sie hierzu

den Menüpunkt „Vereine“ in der

linken Navigation des Meister-

schaftsbetriebs auf.

Mit einem Klick auf diesen Menü-

punkt gelangen Sie in die Vereins-

suche. Entsprechend Ihrer Berech-

tigung können Sie im Datenbe-

stand suchen. Die Suche kann über

die Eingabe der Vereinsnummer –

auch linksbündig unvollständig –

erfolgen oder über einen Suchbe-

griff.

UND-Suche

Sie können die Suchkriterien „Ver-

einsnummer“ und „Suchbegriff“

über die UND-Suche auch kombi-

nieren. 

zu den Vereinsinformationen

UND-Suche

Vereinssuche

Suche über eine verkürzte Vereinsnummer

Stammdaten
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Mannschaftsdetails

Mit einem Klick auf das „Bearbei-

ten“-Icon wechseln Sie in die

Mannschaftsdetails dieser Mann-

schaft. Hier werden die Karteireiter:

• „Sollanstoßzeiten“

• „Spielstättenkalender“

• „Mannschaftsspielplan“ 

angezeigt.

HINWEIS: Ob die Daten vom Anwender

tatsächlich bearbeitet werden können,

hängt natürlich von seinen Datenrechten

ab. 

ACHTUNG: Im Gegensatz zum Mann-

schaftsspielplan in der Ergebnismeldung

werden hier auch die Spiele von noch

nicht freigegebenen Staffeln angezeigt

und mit einem entsprechenden Status-

Icon gekennzeichnet.
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Vereinsspielplan:

Über diesen Karteireiter kann ein

Vereinsspielplan für maximal 3 Mo-

nate gesucht und angezeigt wer-

den. 

ACHTUNG: Für die Ausgabe der Spiele im

Vereinsspielplan sind die Filterkriterien:

• „Heim/ Auswärts“

• „Spielstatus“

• „Mannschaft“

zusammen mit dem Datumsinter-

vall entscheidend. 

Icon „Spieldetails anzeigen“

Mit einem Klick auf das Icon „Spiel-

details anzeigen“ wird eine Seite

geöffnet, in der Spieldetails einge-

sehen werden können. 

Über den „Drucken“-Button kann

der Datumsbereich des Spielplans

auch für die gesamte Saison ausge-

wählt werden.

Mannschaften:

Über diesen Karteireiter können

Sie sich einen Überblick über die

Mannschaften des ausgewählten

Vereins verschaffen. Hier wird

auch aufgelistet, in welchem Wett-

bewerb die jeweilige Mannschaft

antritt. 

HINWEIS: Es werden alle Wettbewerbe

angezeigt, auch die noch nicht freigege-

ben sind. 

Sie können über Filter die Saison

bestimmen und den Wettbewerb

auswählen, um sich z. B. einen

Überblick über die in der Meister-

schaft vergebenen Schlüsselzahlen

der Mannschaften eines Vereins zu

verschaffen. 

Vereinsspielplan

Karteireiter Mannschaften

Mannschaften Filter

Mannschafts-Spielplan


