Leitfaden für den Spielbericht - Online (SBO)
1. Vor dem Spiel
a) Beide Mannschaften geben vor dem Spiel, möglichst 30 Minuten vor
Spielbeginn, die Aufstellung frei
b) Der Heimverein druckt für den …
… Schiedsrichter
… Heim- und Gastmannschaft
einen Spielbericht (Aufstellungen) aus.
c) Ab jetzt müssen alle Änderungen, die der Aufstellungen betreffen, dem
Schiedsrichter mitgeteilt werden
=> die Änderungen werden nach dem Spiel ins SBO übertragen
d) Drucker defekt
=> vor dem Spiel füllen beide Mannschaften einen herkömmlichen
Spielbericht aus.
=> nach dem Spiel nimmt der Schiedsrichter seine Eintragungen im
SBO vor - siehe 2. b) -

2. Nach dem Spiel
a) Heimmannschaft ist für die rechtzeitige Ergebniseingabe (1 Stunde nach
Spielende) verantwortlich
b) Der SR nimmt seine Eintragungen möglichst nach dem Spiel beim Verein
im SBO vor. In Ausnahmefällen gibt er die Daten am selben Tag zu Hause ein.
Ein Abgleich der aufgezeichneten Daten, durch die Vereine mit dem SR nach
dem Spiel oder SR mit den Vereinen kann Fehler minimieren.

• eventuelle Korrektur der Mannschaftsaufstellung
• Halbzeit- und Endergebnis (eventuell Sonderergebnis)
• Anstoßzeit und Nachspielzeiten
• persönliche Strafen (wann, wer, wofür)
• Auswechslungen (wann, wer, für wen)
• Sonstige Vorkommnisse
• Torschützen
c) Spiele ohne angesetzten Schiedsrichter
=> Heim- und Gastverein müssen im SBO den nicht antritt bestätigen
=> Anschließend nimmt der Heimverein (auch Gastverein möglich) die
Eintragungen für den SR nach 2. b) vor.

3. Verhaltensregeln bei Probleme mit dem SBO
a) Ein Verein kann die Aufstellung im SBO nicht freigeben
=> Ausdruck der Mannschaftsaufstellung Mannschaft A (SBO) und
Mannschaft B (kein SBO) muss einen herkömmlichen Spielbericht ausfüllen
=> nach dem Spiel bekommt der Staffelleiter beide Spielberichte und alle
Informationen - siehe 2. b) -, die im SBO eingetragen werden.
=> der Heimverein stellt dem SR für die Übersendung der Unterlagen einen
frankierten Briefumschlag zur Verfügung.
b) der SBO funktioniert nach dem Spiel nicht
=> der SR gibt seine Eintragungen am selben Tag zu Hause ein.
c) der SBO funktioniert beim Heimverein gar nicht
=> vor dem Spiel füllen beide Mannschaften einen herkömmlichen
Spielbericht aus.
=> der Staffelleiter bekommt beide Spielberichte und alle Informationen
- siehe 2. b) -, die im SBO eingetragen werden.
=> der Heimverein stellt dem SR für die Übersendung der Unterlagen einen
frankierten Briefumschlag zur Verfügung.

4. Schiedsrichter kann den SBO nicht ausfüllen (Keine Kennung vorhanden)
=> SR erinnert den Heimverein an die Ergebnismeldung
=> nach dem Spiel bekommt der Staffelleiter den SBO-Ausdruck und alle
Informationen - siehe 2. b) -, die im SBO eingetragen werden.
=> das darf nur in besonderen Ausnahmen geschehen!!

Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann wendet euch an:

SR-Lehrwart Heidekreis

http://www.nfv-

heidekreis.de/schiedsrichter/schiedsrichterausschuss/
Oder
Spielausschuss Heidekreis
http://www.nfvheidekreis.de/spielbetrieb/herrenspielbetrieb/spielausschuss
/

