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Bei Aufruf der Spielplanung im Menü Hallenfussball erscheinen je nach Suchoption
alle Turniere. Für die im Meldebogen Mannschaften gemeldet worden sind.
Durch Klick auf     kann der jeweilige Wettkampf bearbeitet werden.
Durch Klick auf     wird der Wettkampf kopiert. 



Bei Einführung des ESB sind diese Felder notwendig

Anzeige der Anzahl der 

Mannschaften in der

aktuellen Runde



Durch Klick auf     wird die ausgewählte Runde bearbeitet.



Im Reiter Rundendaten kann die Bezeichnung der Runde geändert werden.
Die Bezeichnung wird als Wettbewerb z.B. auf der Homepage angezeigt.
Der Rundentyp in der ersten Runde ist immer Gruppenrunde und kann nicht verändert werden.



Um Gruppen anzulegen, kann die Vorjahresgruppe kopiert oder eine neue angelegt werden.
Gab es im Vorjahr eine Gruppe, werden bei Gruppe anlegen die Grunddaten dieser Gruppe herangezogen.



Die entsprechenden Pflichtfelder (gelb hinterlegt) sind entsprechend zu füllen.
Die Bezeichnung wird als Liganame z.B. in der App angezeigt.
Spielplanmodus: i.d.R: Blockansetzung = alle Spiele an einem Ort – Heimspielstätten = Spielort = Heimverein
Das Feld Spielstättengröße bleibt leer. Im Spielplan können nur Spielfelder mit dem Typ Halle hinterlegt werden.



Im zweiten Teil der Grunddaten sind die Felder auch entsprechend zu füllen.
Sobald im Feld Weiterkommen min. eine 1 steht, wird automatisch eine Folgerunde angelegt.
Sind alle Angaben erfasst und gespeichert, müssen die Mannschaften über zurück der Gruppe zugeordnet werden.

⇒ Verbandsturnier: VSO / Bezirksturnier: BSO / Kreisturnier: KSO
⇒ Auswahl der SR-Gruppe, die ansetzen soll (Empfehlung bei Vorrunden-Turnieren 



Im Reiter Mannschaften werden alle über den Meldebogen für Hallenfussball gemeldeten Mannschaften aufgelistet
und können durch aktivieren der jeweiligen Checkbox einer Gruppe hinzugefügt werden.

Sind Mannschaften der Gruppe hinzugefügt worden, wird die Spielplanerstellung durch Klick auf      aufgerufen.



Folgende Optionen stehen am Ende der Seite zur Verfügung:
über die erste Dropbox können die ausgewählten Mannschaften einer Spielgruppe hinzugefügt werden

über die untere Dropbox können Mannschaften:
- in Folgerunde weitergeben = Freilos
- weggeben                              = z.B. in anderen Kreis geben
- zurückholen                           = die o.g. Vorgänge rückgängig machen
- in andere Wettkämpfe kopieren = in andere Hallenmeisterschaft/Turniere kopieren

Über        wird die ausgewählte Aktion ausgeführt.

Fehlen Mannschaften in der Liste, können diese über den Button Mannschaften hinzufügen dem Wettbewerb
hinzugefügt werden, unabhängig von einer Meldung für die Hallenrunde oder sogar Meisterschaftsrunde.



Zur Spielplanerstellung, die Schlüsselzahlen entsprechend eintragen und Speichern, anschließend den Button
Spielplan generieren kliicken. (Hier im Bild Spielplan erneut generieren)
Nach erfolgreicher Generierung erscheinen die Reiter Spielblöcke  (nur bei Spielplanmodus Blockansetzung) und
Spielplan.

Der nächste Bearbeitungsschritt erfolgt bei der Blockansetzung über den Reiter Spielblöcke.



Die Bearbeitung des Spielblocks erfolgt über einen Klick auf 



Eingabe der Spielstättennummer oder Suche über das Lupensymbol
Es sind nur Spielstättentypen Halle möglich.

Ist bei einer Spielstätte ein verantwortlicher Verein hinterlegt, wird dieser
Automatisch übernommen.

Beim ausgewählten SR-Einteiler erscheint das Turnier in der sog.
Blockansetzung. Die Anzahl der gewünschten SR wird dem Einteiler
automatisch angezeigt.
Ist ein Turnier geplant und der Spielplan freigegeben, ist ein Hinweis
auf die Blockansetzung für den SR-Einteiler hilfreich, da diese nicht
in der gewöhnlichen Ansetzung erscheinen!

Der Inhalt des Feldes Name wird u.a. beim SR-Einteiler angezeigt.

Anpassung des Spieldatum, der 1. Anstoßzeit und dem Abstand zw. den Spielen

Sind alle Angaben gemacht, den Button Speichern klicken und die Spielplanfreigabe über Zurück

im Reiter Spielplan durchführen



Die Freigabe des Spielplans erfolgt im Reiter Spielplan.



Die Ergebniserfassung erfolgt über das Menü Ergebnismeldung im Unterpunkt Staffelmeldung.

Bei der Suche nach dem Turnier darauf achten, dass die Spielklasse im Regelfall Kreisturnier ist.

Die jeweilige Gruppe  über       aufrufen.

Die Ergebnisse können aber auch in der App (durch den Spielleiter) gemeldet werden. Somit kann ein Turnier
mit Liveergebnissen überzeugen.



Die Ergebnisse müssen noch bestätigt (=freigegeben) werden. Dazu einfach alle Spiele „anhaken“ und in der 
Dropbox freigeben auswählen und durch Klick auf        durchführen.



Um die Runde abzuschließen und Mannschaften in die nächste Runde zu geben, muss in der Spielplanung in der
jeweiligen Gruppe, der Reiter Tabelle aufgerufen und bearbeitet werden.

Button Weiterkommen => Tabellenabschluss und Mannschaft in nächste Runde schicken
Button Bearbeiten => Plätze bei punktgleichen Mannschaften umsortieren



In der Spalte Weiter mit Platzierung kann die entsprechende Auswahl getroffen werden.
Die Auswahl über den Button Speichern fixieren. Die Checkbox in der nachfolgenden Spalte ist aktiviert.

Sind in den Folgerunden bereits die Spielpläne angelegt und veröffentlicht, werden die dortigen Platzhalter durch
die Mannschaften ersetzt.



Ist die erste Gruppenrunde gespielt, kann ab der zweiten Runde der Rundentyp KO-Runde ausgewählt werden.
Nach einer KO-Runde folgt eine KO-Folgerunde. Es können Gewinner und Verlierer in die nächste Runde geschickt
werden. Dies ermöglicht beispielsweise nach Halbfinalspielen die Anlage des Finalspiels und das Spiel um Platz 3.

Die Spiele können bereits geplant werden, da das Programm die erforderlichen Platzhalter 
(Weiterkommen aus vorheriger Runde) + Freilose bei der Mannschaftsübersicht bzw. den Schlüsselzahlen anzeigt.



Platzhalter können geschlüsselt werden. Bei Bearbeitung der Tabelle und des Weiterkommen in der Runde
zuvor, werden die Platzhalter durch die entsprechenden Mannschaften ersetzt.


