
Hallo allerseits, 

die KL-Spielpläne sind nun soweit vorbereitet. Bitte seht nach, ob alle Teams korrekt erfasst sind: 

Über Spielbetrieb / 

Mannschaftsmeldungen 

kommt die Liste Eurer 

Teams (einschl. WBV):  

 

Bitte hier prüfen, ob alle 

Mannschaften vorhanden 

sind, und ob die 

Ordnungszahlen korrekt 

sind. 

Noch ist der Spielplan nur als Entwurf (Spielansetzungen) vorhanden, dieser kann 

abgerufen werden über den 1. Button in der rechten Spalte (unter “Bearbeiten“): 

(Bisher sind die Spiele noch nicht angelegt, daher fehlt bei den Kreisligen noch der 4. Button, über 

den 3. Button werden später die Spieler zugeordnet/gemeldet) 

Bevor die Spiele tatsächlich angelegt werden, ist es noch erforderlich/sinnvoll, für jedes Team die 

Halle, den Wochentag und die 

Standarduhrzeit zu pflegen. Dahin kommt ihr 

über Button 2, dahinter verbergen sich 4 

Reiter: 

Auf dem 1. (Mannschaftsdaten) seht ihr nur 

Namen, Ordnungszahl und Platzziffer. 

Auf dem 2. Sind bitte die Terminvorgaben zu 

machen: 

 

Im letzten Reiter ist die 

Trikotfarbe zu 

erfassen: 

 

 

 

Auf dem 3. Reiter wird der 

Mannschaftsver-

antwortliche hinterlegt:  



So wie es hier gemacht wurde ist es sicher nicht sinnvoll, es sollten zumindest auch Mailadresse und 

irgendeine Telefonnummer gepflegt sein. 

Entweder kann mit “Person zuweisen“ eine 

bestehende Adresse aus TeamSL ausgewählt 

werden, oder (mit “neue Person anlegen“) eine 

neue Adresse eingegeben werden: 

Hier zeigt er alle Herberts, die er kennt und mit Pa  anfangen: 

 

So sind z.B. alle SR bereits in TeamSL, 

wenn ein Mannschaftsverantwortlicher 

also z.B. SR ist, muss seine Adresse nicht 

neu gepflegt werden.  

 

Hier eine Neuanlage: 

 

 

 

Wenn TeamSL einen doppelten Namen 

findet wird erst der vorgeschlagen: 

 

 

 

 

 

 

Die beiden letzten Punkte (Trikotfarbe und Ansprechpartner) können sicherlich auch nach den 

Sommerferien erledigt werden, die Terminvorgaben sollten aber drin sein, bevor ich tatsächlich die 

Spiele anlege. Macht ihr das nicht, dann müsst ihr später in jedem einzelnen Spiel den korrekten 

Spieltag und die Halle auswählen, das könnte recht zeitaufwändig werden.  



Anfang Juli  will ich das machen, daher wäre dieser Punkt möglichst bis zum 30.Juni von Euch zu 

erledigen. 

Anschließend seht ihr dann auch den 4. Button, mit dem ihr die Spieltermine bearbeiten könnt: 

Es kommt eine Liste aller Spiele (unsinnigerweise auch die Auswärtsspiele), hier tragt ihr dann im Juli 

bitte die korrekten Spieltermine ein. Wenn ihr den Standard gepflegt habt ist hier meist nur noch die 

Zeit zu korrigieren, ansonsten auch Datum und 

Halle zu pflegen: 

Die Eingabe der Termine sollte dann bis zum 

20.Juni erledigt sein, denn anschließend 

werden Änderungen nur noch über den 

Spielleiter (als Spielverlegung) zu machen sein. 

Zu diesen Terminen werden dann die SR angesetzt. 

 


