Kurzanleitung zum Onlinespielbericht
Grundsätzliches:
Der Spielbericht Online findet in den Spielklassen F-Junioren und älter Anwendung. Auch
die Pokalspiele der Spielklassen E-Junioren und älter, werden über den Spielbericht Online
abgewickelt.
Ist der Onlinezugang gestört bzw. bei Internetausfall und es kann nicht auf den Spielbericht
Online zugegriffen werden, so ist der Papier-Spielbericht zu verwenden. Bei Verwendung
eines Papier-Spielberichts ist von der Heimmannschaft dem SR ein frankierter
Briefumschlag auszuhändigen und der Papier-Bericht ist mit den nötigen
Aufzeichnungen (siehe unten) an die zuständige Staffelleiterin/Staffelleiter einzusenden.

Vor dem Spiel:
Der Schiedsrichter erhält eine ausgedruckte Version des Spielberichtes sowie die
Spielerpässe bis spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn. Eine Einwahl in das DFB-net durch
den Schiedsrichter vor dem Spiel ist nicht erforderlich.
Durch Verletzungen beim Aufwärmen, taktische Umstellungen, etc. erforderliche Änderungen
der Spieler bzw. Auswechselspieler nach der Freigabe durch den Mannschaftsoffiziellen
werden dem Schiedsrichter bis zum Spielbeginn mitgeteilt. Eine Korrektur im Spielbericht
erfolgt nach dem Spiel.

Während des Spiels:
Der Schiedsrichter/ die beiden Mannschaftsverantwortlichen haben sich über die für den
Spielbericht Online erforderlichen Ereignisse (s.u.) Notizen zu machen.

Nach dem Spiel:
Der Schiedsrichter/die beiden Mannschaftsverantwortlichen füllen den Spielbericht am
Spielort am dafür bereitgestellten PC oder Laptop aus. Ggf. erforderliche Sonderberichte
werden von zu Hause angefertigt. Die Freigabe des Spielberichtes hat jedoch auch dann
am Spielort stattzufinden. Zwischenzeitliches Speichern der bereits ausgefüllten Felder
verhindert möglichen Datenverlust!

Aufstellung
Eine Änderung in diesem Bereich hat nur dann zu erfolgen, wenn nach Freigabe durch
den Mannschaftsverantwortlichen dem Schiedsrichter vor Spielbeginn eine Änderung in
der betreffenden Mannschaft bekanntgegeben worden ist.

Spielverlauf
Spielzeiten ( verpflichtendes Feld )
Minutengenaue Angabe der Anfangs- und Endzeit der Partie sowie der
jeweiligen Nachspielzeit.

Spielergebnis ( verpflichtendes Feld )
Halbzeit- und Endergebnis sind in der Form HEIM : GAST einzugeben. Die aus dem
Papier-Spielbericht bekannte Form (Sieger : Verlierer) wird also nur verwendet, wenn HEIM
gewonnen hat

Durchgeführte Kontrollen
Bei Änderung der Voreinstellung in n.i.O. hat ein Bericht im Feld Sonstige Vorkommnisse
bzw. mit dem N F V -Formular Besondere Vorkommnisse zu erfolgen.
Hinweis: Unstimmigkeiten bei der Pass- und Gesichtskontrolle sind ebenfalls zu melden.

Sonstige Vorkommnisse
Erläuterungen zu verspätetem Spielbeginn, etc. sowie Angaben über Verletzungen werden in
diesem Feld notiert.

Hinweise zu Auswechslungen, persönliche Strafen und Toren
Bei der Angabe der Zeiten ist folgendes zu beachten:
1 beschreibt die erste Spielminute der ersten Halbzeit.
36 beschreibt die erste Spielminute der zweiten Halbzeit bei den C-Junioren
31 beschreibt die erste Spielminute der zweiten Halbzeit bei den D-Junioren
26 beschreibt die erste Spielminute der zweiten Halbzeit bei den E-Junioren
21 beschreibt die erste Spielminute der zweiten Halbzeit bei den F-Junioren
Ereignisse in der Nachspielzeit sind mit Spielzeit + x bei der Zeiteingabe zu versehen. Die
Eingabe hat nicht zwangsläufig chronologisch zu erfolgen. Eine chronologische Ordnung
erfolgt durch das System.

Auswechslungen ( verpflichtendes Feld )
Es ist die jeweils erste Einwechslung eines Auswechselspielers anzugeben. Wird ein
Spieler mehrfach ein-/ausgewechselt, so erfolgt keine Eingabe der weiteren Auswechselvorgänge. Die Selektion für welchen Spieler der Auswechselspieler ins Spiel kam, ist nicht
erforderlich. Es erscheint dort dann „k.A.“ (keine Angabe). Falls im Spielbericht keine
Eingabe der Auswechselspieler erfolgen sollte, werden alle auf dem OSP stehenden
Auswechselspieler als spielend gewertet, was zusätzlich eine Bestrafung gemäß §24
der der JO Punkt 13 (fehlerhafter Spielbericht) nach sich zieht. Dies betrifft sowohl den
Heim- und ebenso den Gastverein

persönliche Strafen
Persönliche Strafen sind entsprechend dem Spielverlauf anzugeben. Als Grund sind lediglich
die Begriffe Foulspiel und Unsportlichkeit zu verwenden.
Bei Feldverweisen auf Dauer ( rote Karte ) hat eine sofortige Kontaktaufnahme mit
dem Staffelleiter/Staffelleiterin und dem Schiedsrichterausschuss zu erfolgen.

Torschützen
Es ist zu unterscheiden zwischen normalem Tor, einem Eigentor und einem Strafstoßtor.
Der korrekte Torschütze ist aus den angebotenen Spielern auszuwählen. Stimmt das
eingetragene Endergebnis mit den aufgeführten, erzielten Toren überein, zeigt das System
dies mit vollständig (statt zuvor: vorläufig) an

Vorkommnisse ( verpflichtendes Feld )
Gewalthandlung/ Diskriminierung
Zu statistischen Zwecken wird eine Abfrage erstellt, ob eine Gewalthandlung oder
Diskriminierung im Rahmen des Spiels stattgefunden hat. Bei Beantwortung mit ja müssen
weitere Angaben erfolgen. Die alleinige Angabe ersetzt nicht das Anfertigen eines
Sonderberichtes.
Erst nach Beantwortung der ersten Frage zu den Vorkommnissen kann der Spielbericht
freigegeben werden. Hier erfolgt die Freigabe des Spielberichtes durch Aktivierung des
entsprechenden Buttons (oben oder unten rechts neben Speichern). Eine Änderung des
Spielberichts nach der Freigabe ist nicht mehr möglich.

