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Spielbericht Online - Anweisung an alle Schiedsrichter
1 Funktioniert der Spielbericht Online wie gewünscht dann:
a) Nach dem Spiel beim Verein die Spieldaten eingeben oder in Ausnahmefällen
b) am selben Tag zu Hause die Daten erfassen und den Spielbericht-Online abschließen.
Solltet ihr die Eingaben nicht vor Ort beim Verein machen, dann den Heimverein darauf
aufmerksam machen, dass er Ergebnis melden muss !!!

5 Funktioniert der Spielbericht-Online bei einem beteiligten Verein nicht

2 Funktioniert der Ausdruck (Drucker defekt) nicht –

Zusätzlich zu beiden Spielberichten muss der Staffelleiter alle Informationen bekommen,
die auch im Spielbericht-Online eingetragen werden. Angefangen von
- den Ergebnissen (zur Halbzeit und Ende) / Nachspielzeit(en) / sonst. Vorkommnisse
- pers. Strafen (wofür und für wen)
- Auswechslungen (wer gegen wen) /
- Torschützen (auch ob durch Strafstoß oder Eigentor)
Vorstehende drei Punkte jeweils mit Spielminute
Der Heimverein muss Euch in diesem Fall einen frankierten Briefumschlag stellen.

die Daten sind aber im Spielbericht-Online eingegeben und beide Vereine haben freigegeben, dann:
Vor dem Spiel einen schriftlichen (herkömmlichen) Spielbericht ausfüllen lassen.
Nach dem Spiel dann die Spieldaten in den Spielbericht-Online eingeben
(Spielerdaten mit dem herkömmlichen Spielbericht vergleichen).
Es ist wie unter Punkt 1 zu verfahren.
Der Heimverein muss Euch in diesem Fall keinen frankierten Briefumschlag stellen.

- Ausdruck über die Mannschaftsaufstellung Verein A (Spielbericht- Online)
- Mannschaft B (kein Spielbericht-Online) muss einen herkömmlichen Spielbericht
ausfüllen

3 Funktioniert der Spielbericht-Online nach dem Spiel beim Verein nicht,

6 Funktioniert der Spielbericht-Online wie gewünscht, aber der Schiedsrichter ist nicht in
der Lage diesen auszufüllen, dann:

dann ist wie unter Punkt 1b) zu verfahren.
Nur wenn Ihr die Möglichkeit von zu Hause aus nicht habt, dann lasst Euch einen frankierten
Briefumschlag geben Der Online-Ausdruck und die zusätzlichen Spielinformationen sind dann
an den Staffelleiter zu schicken

Der SR MUSS den Heimverein darauf aufmerksam machen, dass der Verein das Ergebnis
melden muss !!!
- Ausdruck vom Spielbericht-Online vor dem Spiel
- Der Ausdruck wird zum Staffelleiter geschickt.

4 Funktioniert der Spielbericht-Online gar nicht:

Zusätzlich zum Ausdruck muss der Staffelleiter alle Informationen bekommen, die auch im
Spielbericht-Online eingetragen werden. Angefangen von
- den Ergebnissen (zur Halbzeit und Ende) / Nachspielzeit(en) / sonst. Vorkommnisse
- pers. Strafen (wofür und für wen)
- Auswechslungen (wer gegen wen) /
- Torschützen (auch ob durch Strafstoß oder Eigentor)
Vorstehende drei Punkte jeweils mit Spielminute
- frankierter Briefumschlag ist vom Schiedsrichter zu stellen
Ich hoffe, damit sind alle möglichen Fälle durchgespielt. Solltet ihr noch Fragen haben,
dann schickt mir eine Mail.
Wenn kein Zugang (Kennung) zum Spielbericht-Online vorhanden ist, dann bitte per Mail
beim KSO anfragen - sollte der KSO Eure Kennung nicht haben, dann muss der SR selbst
den Antrag auf der Homepage des NFV stellen.

Herkömmlichen (schriftlichen) Spielbricht ausfüllen lassen Zusätzlich zum Spielbericht muss
der Staffelleiter alle Informationen bekommen, die auch im Spielbericht-Online eingetragen
werden.
Angefangen von
- den Ergebnissen (zur Halbzeit und Ende) / Nachspielzeit(en) / sonst. Vorkommnisse
- pers. Strafen (wofür und für wen)
- Auswechslungen (wer gegen wen) /
- Torschützen (auch ob durch Strafstoß oder Eigentor)
Vorstehende drei Punkte jeweils mit Spielminute
- frankierter Briefumschlag vom Heimverein
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