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Zwischenstand
Liebe Kollegen,
die aktuelle Saison ist nun
bereits einige Wochen alt - Zeit
also um ein kleines Resümee zu

Spielbericht online
Die Einführung des elektronischen Spielberichtes hat vor
Saisonbeginn für große Unruhe gesorgt. Mittlerweile lässt
sich jedoch bilanzieren, dass die Verwendung in den Hallen
keine großen Probleme mit sich bringt.

ziehen.

Die durchgeführte Digitalisierung führt dazu, dass die

Zunächst einmal möchten wir

spielleitenden Stellen und auch der SRA direkt nach Ende

uns bei euch allen bedanken,

eines Spieles Einblick in die abgeschlossenen Spielpro-

die bereits zahlreiche Spiele,

tokolle nehmen können. Sollten hierbei Unklarheiten

teilweise auch sehr kurzfristig,
geleitet haben.

festgestellt werden, wundert euch bitte nicht, wenn bei
euch eine E-Mail mit der Bitte um eine Stellungnahme

Positiv ist festzuhalten, dass

eingeht. Wichtig hierbei ist jedoch, dass Ihr dieser

einige Vereine auf uns zuge-

Aufforderung möglichst schnell nachkommt, damit die

kommen sind und das
Coaching- Angebot für ihre JSR
in Anspruch genommen haben.
D e n n o c h w ü rd e n w i r u n s
freuen, wenn dieses Angebot
n o c h m e h r g e n u t z t w i rd .
S p re c h t e i n f a c h K i m b e r l y
Seemann an!
Des Weiteren haben sich einige
Unschärfen herauskristallisiert,
welche wir in dieser Ausgabe
der Schiri-Post klarstellen
wollen, sodass diese abgestellt
werden können.

Abarbeitung der spielleitenden Stellen nicht ins Stocken
gerät. Bei der Kontrolle der Spielberichte in den letzten
Wochen sind kleinere Fehler aufgetreten, welche es in den
nächsten Spielen abzustellen gilt:
1. Es wurde keine Zuschaueranzahl eingetragen - Nach
Spielende erfragen wir als SR beim Heimverein die offizielle
Zuschauerzahl und lassen diese vom Sekretär in den
Spielbericht eintragen.
2. Es wurde keine Zeit für die Übergabe des Spielprotokolls
(Übergabe Laptop) eingetragen - Bitte lasst die
entsprechende Zeit am besten direkt bei Übergabe des
Protokolls vom Sekretär eintragen.
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Sonstiges
Zusammen mit dieser Ausgabe
übersenden wir euch eine
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3. Keine Eintragung ZN/S - Bitte überprüft vor Abschluss
eines Spielprotokolls stets ob sich ZN/S eingetragen
haben.

Übersicht der Spielleitungs-

4. U m g a n g S p i e l e r t r a i n e r - D i e K o n t ro l l e d e r

entschädigungen der einzelnen

Spielprotokolle und einige Nachfragen durch euch haben

Spielklassen. Druckt euch diese

gezeigt, dass der Umgang mit einem Spielertrainer bzgl.

am besten aus und packt sie in

Eintragung im Spielprotokoll nicht klar ist. Aus diesem

eure Sporttasche oder speichert
sie auf eurem Smartphone.
Somit ist sichergestellt, dass es
zu keinen fehlerhaften Abrechnungen kommt.
Außerdem stellen wir euch noch
einmal den Vordruck für die
Abrechnungen zur Verfügung.
Bei einigen von euch kam es zu

Grund erfolgt hier eine Klarstellung: Bei einem
Spielertrainer, also einem Spieler, welchem die Funktion
des Mannschaftsverantwortlichen übertragen wird, ist kein
MV im Spielprotokoll einzutragen. Es darf also nicht
vorkommen, dass eine Person zweimal im Spielprotokoll
eingetragen wird! Der entsprechende Spieler wird ganz
normal als Spieler eingetragen und im „Bericht 2“ wird
folgender Eintrag getätigt: „Die Spielerin/ der Spieler mit

Problemen mit der bereits

der Nr. X, Max Mustermann, vom Verein XYZ fungierte als

v e r s e n d e t e n , e d i t i e r b a re n

Spielertrainer/in.

Version, sodass es nun ein
klassisches Dateiformat ist. Bitte
n u t z t d a s z u r Ve r f ü g u n g
gestellte Formular!
Das Phönix Modul ist nun
soweit vorbereitet, dass jeder
SR Zugriff auf seinen eigenen

Umgang mit Disqualifikationen
Aufgrund festgestellter Unsicherheiten bei ausgesprochenen Disqualifikationen möchten wir euch noch
einmal daran erinnern, dass jede rote Karte (ausgenommen ist hiervon die rote Karte nach der 3. Hinausstellung)

SR-Ausweis bekommt. Eine

im Spielprotokoll einzutragen und zu begründen ist. Der

Anleitung für den Zugriff auf

elektronische Spielbericht enthält lediglich für rote Karten

euren SR-Ausweis liegt dieser

mit Bericht vorgefertigte Textbausteine, jedoch sind auch

Schiri-Post bei. Sollte es Fragen

rote Karten ohne Bericht entsprechend einzutragen.

oder Probleme geben, meldet
euch gerne bei Mirco Drews:
handball@mirco-drews.de

Kleiner Tipp: Solltet ihr eine rote Karte ohne Bericht
eintragen, könnt ihr einfach den Textbaustein für eine rote
Karte mit Bericht auswählen und entsprechend den
Regelbezug und eure Schilderung der Wahrnehmung
anpassen. Bei euren Eintragungen ist bitte sicherzustellen,
dass diese vollständig sind und alle Daten enthalten sind!
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