
Leitfaden zum Erstellen des "ESB"
Die Vorbereitung des Spiels kann zu Hause begonnen werden oder 

im separaten Raum ca. eine Stunde vor Spielbeginn, da die 
Spieldaten ca.72 Stunden vor dem Anpfiff schon  hinterlegt sind.   

Start-Drücken

Vereins Nr.:1410…

Ergebnispasswort

Das Programm startet nun automatisch einen Update-Versuch, der bei bestehender Onlineverbindung durchgeführt werden 
soll. Das mögliche Update ist immer zu installieren. Falls kein Update zu installieren ist, Updatefenster schließen,                                                                        
danach erscheint das  SIS-Login-Fenster, nach dem Anmelden folgt die nächste Maske, klick auf "Neues Spiel" gelangt man zur 
folgenden Maske 

    klick auf "Spieldaten laden"

Aus der  Liste wird nun das entsprechende Spiel angewählt und nach Übernehmen zeigt die nächste Maske die entsprechenden Spieldaten 

Zeitnehmer und Sekretär  Fahrtkosten eintragen.  
Verein der Schiedsrichter sowie Fahrtkosten Aufwandsentschädigung, Abfahrt 
u. Rückkehr zum Wohnort eintragen.
ACHTUNG: alle Eingaben sind immer nach „Schließen“  mit "ja"zu bestätigen!!!

Jetzt über die Schaltflächen "Anlegen" das Spiel auf dem PC anlegen und es wird 
automatisch auf dem PC als "SIM" Datei unter dem Ordner Dokumente/Spielbericht 
gespeichert. Danach wechselt das Programm selbstständig in die erste, Maske, in der 
die Spieldaten (Spielklasse, Halbzeit, Spielnummer, Datum und Uhrzeit) grau hinterlegt 
sind und nicht geändert werden können. 



Eintrag im Spielbericht während des Spiels:
Es ist immer erst die Aktion und dann den Spieler auszuwählen, um die Übernahme der 
Aktion sicherzustellen, 
immer auf die Trikotnummer klicken, nicht auf den Namen! 
zum Beispiel: 
1. Klick auf Tor, 2. Klick auf den Torschützen, 3. Der Toreintrag erfolgt automatisch.
Immer kontrollieren, ob nach der Eingabe einer Aktion die Zeit wieder/weiter läuft!
Bei der Eingabe einer Zeitstrafe hält die Zeit immer automatisch an, d.h. mit Anpfiff,
die Zeit wieder starten

Bei Heim-und Gastmannschaft mit der Liste der des MV 
Spieler-und Trikotnummer abgleichen und ggf. ändern, Spieler aktiv setzen und die Torleute Kennzeichnung sowie den Betreuer 
Eintrag prüfen, dann auf Schließen drücken. Im Spielbericht sind nun alle "Aktiv" gesetzten Spieler "Fett geschrieben.                                                                                                                                                                                                         
Die MV`s kontrollieren die Eintragungen der Mannschaftsaufstellung und Überprüfen ob alles richtig ist.                                  
Anschließend müssen MV`s zur Bestätigung der Richtigkeit der Eintragungen Ihre Kennwörter(„Ergebnispasswort“) eingeben.

Das Spiel kann beginnen
Die Onlineübertragung sollte ca. 15 Minuten vor Spielbeginn gestartet werden

Nach  Spielzeit Ende kommt nachstehende Frage, wenn man im Modus Online und im Liveticker ist

keine Änderung: nein drücken immer mit ja Bestätigen

Anschließend: Berichtbearbeiten, ggf. Kilometer + Fahrtkosten der Schiedsrichter eintragen, ggf. Verletzungen o.ä. 
eintragen, Einspruch?         Zur Sicherheit alle Eintragungen nochmal Kontrollieren 

Nach  Spielzeit Ende kommt nachstehende Frage, wenn man im Modus Online und nicht im Liveticker ist

keine Änderung: nein drücken     mit ja Bestätigen



Nächster Schritt:
Kennworteingabe :1. Heim - 2. Gast  und Schiedsrichter Schiri 1, dann Schiri 2 
Versiegeln  und SIS kontrollieren unter „Spiel anzeigen“ 

Für die Versiegelung sind immer mindestens 6 
Passwörter notwendig, da sonst der Bericht nicht 
versiegelt und damit nicht versendet werden kann. 
Die ersten beiden wurden vor dem Spiel 
eingegeben.

Heimverein
Gastverein
Heimverein
Gastverein

Schiedsrichter 1

Schiedsrichter 

Über den Link Zum Spiel kann 
jetzt sofort die VGS Kontrolle 
durchgeführt werden 

Hier muss VGS stehen, ansonsten ist das Spiel nicht ordnungsgemäß versendet 

worden. Hier muss der Spielbericht nochmals versendet und danach nochmals 

kontrolliert werden.

OK

OK

OK
OK

OK

Keine Daten

Eine der Ursachen ist  eine schlechte oder keine Internet -Verbindung, 
oder der "Liveticker" ist nicht Aktiv gesetzt.

Steht in der Leiste: Status: OVR (siehe nachfolgende Maske)

Ein Fehler der des Öfteren aufgetreten ist :
In einigen Fällen wurden die Spieler nicht auf "Aktiv" 
gesetzt, dadurch konnten keine Einträge bei Spiel gemacht 
werden (Zeitstrafen, Tor ,7 Meter, usw.).

Bild nach Spielende im SIS

vom Spiel

Es ist sehr wichtig dass immer einen fünffachen Spielbericht 
am Zeitnehmertisch vorhanden ist, dass man im Notfall das 
Spiel Dokumentieren kann.  



Sollte widererwartend es nicht funktionieren, umgehend das Ergebnis im SIS eingeben 
oder dem Ergebnisbeauftragten melden. 

Umgehend dem/der Klassenleiter/in Bescheid geben 




