


Das sollte bereits erledigt sein:

• ESB abgeschlossen

• ESB freigegeben

Es folgt nun:

• Verfassen der Meldung am privaten Computer

• Hochladen der Meldung an den ESB



Schritt 1: Meldungsformular herunterladen

Es ist ausschließlich die so genannte ,,tabellarische Meldung“ zu verwenden.

Das Formular hierzu findest du auf der Homepage der SRG Ruperti:

http://bfv.de/cms/schiedsrichter/15209.html

Wähle das Dokument ,,Meldungsvorlage_tabellarisch13.02.2017.doc“ aus

und lade es auf deinen PC herunter

http://bfv.de/cms/schiedsrichter/15209.html






Wähle nun einen geeigneten Ort, um das Formular zu speichern, zB
den Desktop.

Dort wirst du das Formular nachdem du es abgespeichert hast, wieder 
finden.





Du hast nun das Formular von der Homepage der Schiedsrichtergruppe 
heruntergeladen, und kannst es entsprechend bearbeiten.

Nun geht es an das Ausfüllen der Meldung.

Hierzu benötigst du einige Daten zum Spiel.

Diese können dem ESB entnommen werden.

Gehen wir ,,Schritt für Schritt“ weiter vor…



Wenn du das heruntergeladene Dokument öffnest, sieht es so aus:





Schritt 2: Ausfüllen der Meldung

Fülle den Kopf entsprechend deinem Spiel aus.

Wie komme ich an die Spielkennung?

Diese kannst du entweder der Ansetzungsmail entnehmen, oder du 
wählst das Spiel über deinen SpielPLUS-Zugang aus (siehe nächste Folie)





Zurück zum Ausfüllen der Meldung.

Als Betreff genügt in der Regel ,,Feldverweis auf Dauer“.

Wie komme ich an die Passnummer?

Die Passnummer des Spielers erhälst du über den ESB, indem du die
Aufstellung der Mannschaften öffnest. Fahre mit der Maus über den 
entsprechenden Spieler. Die Passnummer wird dir sofort angezeigt.



Ausfüllen der Meldung

Beantworte die Fragen der einzelnen Kategorien möglichst genau.

Sei dir bewusst, dass der Leser dieser Meldung ohne dabei gewesen zu
sein sofort klar erkennen muss, was der Spieler genau gemacht hat.

Grundsatz: lieber zuviel, als zuwenig schreiben!

Wichtig:

Sachlich und emotionslos schreiben!

Begriffe wie zB ,,foulte brutal“, ,,wollte ihn wohl verletzen“, ,,Frustfoul“, 
oder auch ,,traf ihn unglücklich ohne es gewollt zu haben“ sind zu 
vermeiden!

Das sind subjektive Einschätzungen von dir, die man aber von Außen so 
nicht unbedingt sehen kann!



Eine fertig ausgefüllte Meldung könnte beispielsweise so aussehen:





Speichere nun die Meldung als PDF-Datei auf deinem Computer.

Dies sieht (je nach Betriebssystem des Computers) immer etwas anders 
aus, funktioniert aber identisch.

Wähle in der oberen Leiste ,,Speichern unter“ oder alternativ ,,als PDF 
exportieren“ aus.

Wähle dann wie vorher einen geeigneten Speicherort aus, wo du die 
Meldung leicht wieder findest.



Schritt 3: Meldung hochladen

Gehe nun zurück in den Spielbericht des betreffenden Spiels, und 
wähle dort den Reiter ,,Dokumente“ aus



Klicke auf ,,Durchsuchen“ und wähle die abgespeicherte Meldung aus.

Klicke dann auf ,,Datei hochladen“

Nun sollte es so aussehen:





Nun müssen in der oberen Leiste 3 Kreuze gesetzt werden:

• Stafellleiter

• Sportrichter

• Heim- oder Gastverein (wer den FaD bekommen hat)

Zusätzlich muss unten die entsprechende Meldung ausgewählt werden.

Klicke dann auf ,,versenden“





Fertig!


