
Das solltest du nicht vergessen: 
 
- du solltest ca. eine 3/4 h vor Spielbeginn in der Halle sein. 
– der PC (für ESB) muss vorher bei Peter Habeck abgeholt werden 
  (Adresse: Große Str. 41 in Mettingen Telefon: 2981) 
‐ Bitte bring deinen Zeitnehmerausweis bzw. die Bescheinigung für die 

ESB Teilnahme mit. 
      ‐     Du solltest einen kleinen Schreibblock und Kugelschreiber sowie ein Edingstift parat haben. 
   ‐    Um die 2. Minuten Strafen an die Mannschaft weiter geben zu können 

(wann sie wieder auf das Feld dürfen) – solltest du dir die PDF 
http://www.vfl‐mettingen.de/handball/spielbetrieb/zeitnehmer.htm 
  downloaden und einige Zettel mit zum Termin nehmen. 
 

Kurzanleitung zum elektronischen Spielbericht für Sekretär VfL 
Eintracht Mettingen 

 
Vor dem Spiel: 
 
- das Programm SIS-Spielbericht öffnen (die Suche nach Aktualisierung abbrechen!  
    Die neueste Version ist installiert!                                                                                   
-  in der Regel sind Benutzername (1310105012) und Passwort (812943) eingegeben 
 
  - bei Spielen der JSG- MJC, JSG-MJB und JSG- MJA 
   lautet der Benutzername (1310105048) und das Passwort (312539) 
 
– auf den Button „Abbrechen/Offline“ klicken 
– „Spiel öffnen“ und dort das entsprechende Spiel auswählen. 
 
Den Bericht bearbeiten: 
 
– Oben in der Leiste bitte den Button: „Bericht bearbeiten“ auswählen und Informationen in 
den drei Kategorien 
a) Spielklasse Spielnummer... 
b) Kontrollen vor Spielbeginn... 
c) Schiedsrichter und Fahrtkosten  
vornehmen 
 
Einträge zu a) Spielklasse, Spielnummer....: Die Namen des Zeitnehmers und Sekretärs 
eintragen und anschließend den Button „Schließen“ und „Änderungen speichern“ auswählen 
 
Einträge zu b) Kontrollen vor Spielbeginn...: Ordner: „2“, Spielkleidung: „OK“, Bälle: 
„OK,“ 
Zuschauer keine Angabe im Feld machen oder eine Zahl ausdenken,  
Spielausweise: „ohne Anmerkung“, Spielfeld:“ OK“ 
 
Sollte der SR Bermerkungen haben wird er es euch mitteilen und ihr müsst die Änderungen 
dementsprechend übernehmen und ändern. Danach bitte auf den Button „Schließen“ gehen 
und „Änderungen speichern“ 
 
Einträge zu c) Fahrtkosten und Zeiten von den Schiedsrichtern eintragen (wenn möglich vor 
dem Spiel) 
 
 



 
Mannschaften bearbeiten: 
 
– auf „Spiel zeigen“ klicken, „Heim Mannschaft bearbeiten“, anwesende Spieler per 
   Mausklick auf „Aktiv“ setzen und jeden „Torwart“ markieren, jeder aktive Spieler muss 
   eine Nummer (Nr.) haben!, auch die Mannschaftsverantwortlichen müssen weiter unten 
   unter OA, OB usw. eingetragen werden. 
 
– Jetzt die Änderungen für die Gastmannschaft eintragen 
– die Aufstellungen beider Mannschaften von den Verantwortlichen kontrollieren lassen 
– danach das Fenster mit dem roten Kreuz oben rechts schließen 
– „Passwort Versiegelung“, hier MV Heim vor dem Spiel und MV Gast vor dem Spiel ihre  
   6-stellige PIN eintragen lassen und „Schließen“  
  (hat eine Mannschaft keine PIN, bleibt das Feld leer) 
– „Bericht zeigen“ und „Drucken“ (zwei Exemplare, eines für die Schiedsrichter und eines       
für euch, es genügt die Seiten 1 und 2 zu drucken) 
– nach dem Drucken: „Spiel zeigen“ im Hauptmenü anklicken und das Spiel kann beginnen 
 
 
 
 
Kurzanleitung zum elektronischen Spielbericht für Sekretäre 
 
 Während des Spiels: 
 
– Grundsätzlich gilt: 
  Bei jeder Eingabe muss erst die Aktion angeklickt werden (z. B. Tor, 
  7m, Verw, 2 min, D, D+Ber) und dann die Spielerin oder der Spieler 
– die Uhr kann manuell angepasst werden, falls die Uhrzeit auf der Hallenuhr einmal nicht 
mit der Zeit im Programm übereinstimmt, dafür einfach einen Doppelklick auf die Zeit unten 
rechts machen, Tipp: die Uhr 2-3 Sekunden später starten als der Schiedsrichter anpfeift, 
dann kann bei Zeitstrafen mit Time-Out die Zeit schnell angepasst werden 
– mit der Taste „Storno“ lässt sich die letzte Aktion wieder rückgängig machen (z. B. wenn 
dem falschen Spieler eine Strafe gegeben wurde) 
– auch während des Spiels können Spieler in die Kaderliste nachgetragen werden, dafür auf 
„Heim (oder Gast) Mannschaft bearbeiten“ klicken und Eintragungen vornehmen 
 [Tipp:während des Spiels genügt Name, Vorname, Nummer und Aktiv setzen. Passnummer 
und Geburtsdatum können auch hinterher oder in der Halbzeit eingetragen werden, falls der 
Spieler nicht in der vorhandenen Kaderliste auftaucht] 
 
Ende des Spiels/Nach dem Spiel: 
– wenn die Uhr nur bis 59:59 läuft, können Änderungen schnell vorgenommen werden, dies 
geht natürlich auch noch bei einer Zeitangabe von 60:00 
 
– die Schiedsrichter können jetzt im Schiedsrichterbericht etwas von euch eintragen lassen, 
ebenso können Proteste der Mannschaften vermerkt werden 
– falls die Schiedsrichter ihre Fahrtkosten und Zeiten noch nicht angegeben haben, müssen 
sie 
das spätestens jetzt machen 
– „Passwort Versiegelung“: MV Heim nach dem Spiel, MV Gast nach dem Spiel, 
Schiedsrichter 1, Schiedsrichter 2; 
 
 Änderungen können nach dem Versiegeln nicht mehr vorgenommen werden mit dem 
„Schließen“ des Fensters ist der Bericht versiegelt 
 



– sollte mindestens ein Feld rot hinterlegt sein, muss die „Notversiegelung“ gewählt werden 
 
– auf Wunsch kann der Spielbericht auch noch nach dem Versiegeln ausgedruckt werden 
 
 
 
Den Laptop bitte niemals unbeaufsichtigt in der Halle stehen lassen! Falls ihr 
niemanden findet, der für das Gerät verantwortlich ist, nehmt ihr es mit nach 
Hause! 
 
 
 
 
 
 


