Meldung im ESB:
Hochladen und Versenden
1. Nach dem Spiel den ESB am Spielort wie gewohnt ausfüllen und freigeben.
a. …bei einer Meldung wegen Passrecht, Mängel am Spielfeldaufbau,
Pyrotechnik, Verweis eines Teamoffiziellen etc.:
Hinweis auf die Meldung unter „Sonstige Vorkommnisse“ eintragen.

b. …bei einer Meldung wegen eines FaD: Hacken bei „Bericht“ setzen

2. Zuhause die Meldung schreiben.
a. Aktuelles Meldungsformular unter
http://bfv.de/cms/der-bfv/amtliche-mitteilungen/schiedsrichterausschuss.html

downloaden.
b. Meldung schreiben und mit einem aussagekräftigen Namen
abspeichern.
c. Meldung an den Lehrwart oder ein Lehrteammitglied zum Korrektur
lesen schicken.
d. Rückmeldung abwarten.
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3. Nun im Spielplus-System wieder in den ESB des Spiels gehen.
a. Dort den Reiter „Dokumente“ öffnen (1) und dann im Abschnitt
Dokumente auf „Datei auswählen“ klicken (2).

b. Es öffnet sich der Windows-Explorer und man kann den Speicherort
der Meldung suchen sowie die Datei auswählen.

c. Jetzt gibt man dem Dokument noch einen Namen, z.B. „Meldung zum
FaD gegen Max Mustermann“ (1). Als Kategorie lässt man die
Voreinstellung „Sonderbericht“ bestehen (2). Danach kann man auf
„Datei hochladen“ klicken (3).

d. Alle hochgeladenen Dateien findet ihr nun im Abschnitt Gespeicherte
Dateien.
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4. Die Meldung muss nun noch versendet werden.
a. Dazu im Abschnitt Versand Sonderberichte in der Zeile Empfänger die
Hacken bei „Staffelleiter“, „Sportrichter“ und dem betroffenen Verein
(z.B. „Heimverein“) setzen (1).
b. In der Zeile Inhalt durch den Text scrollen und alle persönlichen Daten
der Schiedsrichter und des Staffelleiters entfernen (2).
c. Den Hacken im Abschnitt Gespeicherte Dateien bei der
entsprechenden Meldung setzen (3).
d. Danach kann auf „Versenden“ geklickt werden (4).

5. Zur Bestätigung erhält man nun auch selbst die E-Mail mit der Meldung im
Anhang.

Kontaktdaten bei Fragen bzw. zum Korrektur lesen:
 Lukas Lang (LW):
 Sebastian Lang (LT):
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lang@bfv.neumarkt-jura.de
0151/15947578
sebastian.lang2@t-online.de
0175/8029330
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