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Anleitung Spielverlegung Online
1. Spielverlegungsanträge im DFBnet
Ab der Version 4.0 ist es für die Vereine möglich, Spielverlegungsanträge im
DFBnet online zu stellen und dann auch dort weiter verarbeiten zu lassen. Der
Verarbeitungsprozess funktioniert wie folgt:
-

Einer der beteiligten Vereine am Spiel stellt einen Antrag auf
Spielverlegung innerhalb des DFBnet, z. B. der Heimverein.

-

Der gegnerische Verein wird über den Verlegungswunsch benachrichtigt,
über das DFBnet oder über das EPostfach.

-

Der andere Verein kann zustimmen oder ablehnen.

-

Der Staffelleiter wird über diesen Wunsch informiert, hat Zugriff auf die
Kommentare der Vereine und kann der Spielverlegung zustimmen oder
ablehnen.

-

Damit ist der Vorgang beendet.

Der NFV hat Randbedingungen festgelegt:
Die Frist für eine Spielverlegung beträgt 5 Tage vor dem Spieldatum. Der NFV-Kreis
Diepholz erlaubt eine Frist gemäß Ausschreibung.

2. Berechtigungen
Jede Person im Verein, die Spielergebnisse melden kann, hat auch die
Berechtigung, Spielverlegungen zu beantragen.

3. Verlegungswunsch beantragen
Ein Änderungswunsch ist bei Erfüllung der Voraussetzungen für
Meisterschafts- und Pokalspiele möglich. Nicht möglich ist er in folgenden
Fällen:

-

Es handelt sich um ein Spielfrei-Spiel.

-

Das Spiel ist bereits gespielt, ausgefallen oder abgesetzt.

-

Für das Spiel liegt bereits ein offener Verlegungsantrag vor.

-

Der Änderungswunsch ist zu kurzfristig.

Falls es sich um ein Spiel mit Beteiligten eines anderen Landesverbandes handelt,
gelten die Voraussetzungen des Heimatverbandes.
Der Verein trägt seinen Wunsch an dem zu verlegenden Spiel innerhalb seines
Vereinsspielplanes ein. Wenn das möglich ist, ist das Icon
aktiv.
Bemerkung: Im Vereisspielplan wird standartmäßig ein zum Tagesdatum
rückwärtiger Bereich angezeigt. Der Verein muss also daran denken, den
Datumsbereich evtl. in die Zukunft zu verlegen.
Abbildung 1 Antragstellung Spielverlegung

Mit Klick auf das Icon

wird der folgende Dialog geöffnet:

Abbildung 2 Verlegungsdialog

Es kann einen Änderungswunsch für das Spieldatum, die Anstoßzeit und/oder die
Spielstätte eingetragen werden. Ein Begründungstext ist zwingend erforderlich. Der
gegneriche Verein wird dann mit allen Daten per EPostnachricht informirt.
4. Verlegungswunsch zustimmen oder ablehnen
Der gegneriche Verein erhält die Information per EPost und kann die
Beantragungen auch über einen speziellen Dialog im DFBnet abfragen. Zur
Kontrolle der Spielverlegungsanträge haben alle Beteiligten einen neuen
Kartenreiter „Spielverlegungsanträge“. Ist für einen Verein ein offener Antrag
in dem gewählten Zeitraum vorhanden, dann wird er in der Trefferliste
angezeigt und kann dort bearbeitet werden. Ausschlaggebend ist immer das
tatsächliche und nicht das gewünschte Anstossdatum.

Abbildung 3 – bestehende Spielverlegungslist

Mit Klick auf das Antragsicon
gelangt der Anwender in die Dteilansicht eines
Antrags und erhält dort alle benötigten Informationen.

Abbildung 4 – Deteilansicht zum Spielverlegungsantrag der gegnerischen Mannschaft.

Hier kann der Verein der Verlegung zustimmen oder diese ablehnen. Eine
Begründung ist in jedem Fall erforderlich.
Damit ist allerdings das Spiel nocht nicht verlegt. Erst wenn die Bestätigung des
Staffelleiters vorliegt ist das Spiel endgültig verlegt.
(Diese Anleitung ist erstellt von F. Bünte und ist teilweise der Anleitung des DFBnet
entnommen)

