3. Ergebniserfassung
Über den Reiter „Ergebniserfassung“ gelangen sie zur Eingabe der Spielberichte für ihren Verein.
Hier können Sie nun
 nach bestimmten Mannschaften (1.) und/oder
 nach Spielen in einem bestimmten Zeitraum (2.) filtern
In dem Beispiel werden alle Heimspiele des Vereins (alle Mannschaften) in der Sommersaison 2017
angezeigt.

3.1. Spielbericht erstellen
Über „erfassen“ gelangen sie zum Online-Spielbericht.
•

Bereich Status

In diesem Bereich sind nur Eintragungen nötig, wenn:
 eine Mannschaft zum Spiel nicht angetreten ist
Die nicht angetretenen Mannschaft ist in dem Dropdown-Menü (1) auszuwählen.
Zusätzlich müssen im Bereich „Spiele“ die Spieler der anwesenden Mannschaft
eingetragen werden – für den nicht angetretenen Gegner ist bei den Spielern „Spieler/in
nicht anwesend“ auszuwählen.
 das Spiel unterbrochen und/oder verschoben wurde
Bei einem unterbrochenen (ehemals „abgebrochenen“) oder verschobenen (ehemals
„ausgefallenen“) Spiel, müssen sich die Mannschaften auf einen neuen Termin einigen

und diesen hier im Spielbericht eintragen (sollte der eingetragene Ausweichtermin noch
kein final abgestimmter Termin sein, ist dies in den Bemerkungen zu erläutern).
Der Spielleiter kann diesen Termin bestätigen oder ändern.
Bei einem abgebrochenen Spiel sind die Spielstände zum Abbruchzeitpunkt einzutragen.
•

Bereich Spiele

In diesem Bereich werden die Spielergebnisse eingetragen.
 die eingesetzten Spieler werden in den Dropdown-Menüs ausgewählt
 bei einem Tiebreak im 3.Satz bis 10 Punkte sind die Punkte einzutragen
 zieht ein Spieler/Doppel zurück ist w.o. (walk over) anzuklicken – dabei ist der
Abbruchspielstand einzutragen
 wird das gesamte Spiel abgebrochen, sind die alle Spielstände zum Abbruchzeitpunkt
einzutragen
•

Sonstiges

 Im unteren Bereich muss der Oberschiedsrichter eingetragen werden.
 Außerdem können hier wie bisher auch Bemerkungen zum Spiel in den Online-Spielbericht
übernommen werden.
 Sollte es einen Protest zum Spielbericht (ehemals „Spielleiterentscheid erwartet“) geben, ist
das entsprechende Häkchen zu setzen und der Protest im Bemerkungsfeld zu erläutern.
•

Kontrolle & Speichern
Über „weiter“ gelangen sie zu einer Kontrollseite, auf der sie auch die korrekte Berechnung
überprüfen können. Anschließend kann der Spielbericht abgespeichert werden.

