
In Absprache mit dem Spielausschuss bitte folgende Punkte beachten: 

  
1) Trotz Online-Spielbericht sind die Vereine verpflichtet, die Spielerpässe beim Spiel mitzuführen und 
dem SR vorzulegen. Es wird nach wie vor eine Passkontrolle durchgeführt, d. h. ist für jeden Spieler 
auf dem Spielbericht ein Pass vorhanden und ist der Spielerpass in Ordnung (Foto, Vereinstempel, 
Unterschrift usw.). Falls beim Spielerpass ein Mangel vorhanden sein sollte, wird dies im Online-
Spielbericht unter "Sonstige Vorkommnisse" (Freitext-Feld) vermerkt. Falls ein Pass fehlen sollte, wird 
dies ebenfalls eingetragen, der betreffende Spieler muss jedoch nicht mehr eine Unterschrift leisten!  
  
Auszug aus der aktuellen Ausschreibung (Ziffer 6.1 Buchst. e):  
Die Spielerpässe sind von den Mannschaften bei den Spielen mitzuführen, dem Schiedsrichter 

vorzulegen und von diesem auf Vollständigkeit zu prüfen!  
Bei fehlenden Pässen soll die Identität des Spielers über einen gültigen 

Lichtbildausweis nachgewiesen werden (§ 4 Abs 1 SpO). Sollten Pässe nicht vorhanden oder 

lückenhaft sein (z. B. fehlendes Passbild), ist dieses vom Schiedsrichter im Freitextmenu 

einzutragen! Spielerpässe von Spielern, die auf Dauer des Feldes verwiesen wurden, sind in 

einem vom gastgebenden Verein frankierten und adressierten Umschlag an den 

Staffelleiter einzusenden!    

  
2) Bei einer roten Karte wird der betreffende Spielerpass eingezogen! Es wird die rote Karte im 
Online-Spielbericht zwar erfasst, aber der dazu gehörige Sonderbericht (Formular siehe Anlage) wird 
auf jeden Fall zu Hause geschrieben, ggf. mit der notwendigen zeitlichen Distanz, um u. a. auch 
Sachverhalte mit uns abzuklären !!!  Später wird der Sonderbericht vom Schiedsrichter als Datei zum 
Spiel hoch geladen.  
  
3) Sollte es vor Ort Hard- oder Softwareprobleme geben und der Online-Spielbericht ist nicht 
verfügbar, wird der Spielbericht wieder in Papierform ausgefüllt und es wird wie früher verfahren.  

4) Grundsätzlich sollte der SR nach dem Spiel den Online-Spielbericht noch am Spielort ausfüllen, es 
kann die Eingabe aber auch zu Hause erfolgen (bitte jedoch zeitnah erledigen, nicht erst spät abends 
oder gar 1-2 Tage später). Bei "Stress" am Spielort spricht ebenfalls nichts dagegen, die Eingaben zu 
Hause erledigen. 

5) Bei der Eingabe müssen auf jeden Fall die SR-Spesen und die Fahrtkosten eingetragen werden 
(Pflichtfeld!), deshalb müsst Ihr die Euch zustehenden Beträge dann vor Ort schon parat haben!!   

6) Der Online-Spielbericht kommt nicht bei Kreis-Pokalspielen zum Einsatz.  

7) Der Spielbericht-Online wurde zur neuen Saison um den zusätzlichen Reiter „Vorkommnisse“  
    erweitert. Hier bitte die gesonderten Hinweise beachten!  

8) Noch ein paar Tipps für die Praxis:  

- der SR sollte mit dem Button "Spielbericht FREIGEBEN" sehr sparsam umgehen, denn wenn dieser 
gedrückt wird, kann er keine weiteren Eingaben mehr vornehmen!!  Dann muss er die notwendigen 
Infos dem Staffelleiter schicken, der dann alles nacherfassen muss !!!  Also sehr aufwändig ..... 

- nach jeder Eingabe das SPEICHERN nicht vergessen!  

- die Torschützen kann der SR erst erfassen, wenn alle anderen Infos eingegeben worden sind und 
der Button FREIGEBEN gedrückt worden ist.  

Bei Fragen bitte bei Enno oder mir melden .... 

Mit sportlichen Grüßen  
 

Michael Frede  
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