Anleitung - Spielverlegung Online
Voraussetzungen/Hinweise:
 Der Bearbeiter für Spielverlegungen im Verein muss eine DFBnet Kennung für die Ergebnismeldung haben und dort





muss das Recht „Antragsteller Verlegung (Spiel)“ eingestellt sein.
Die Kennung kann jeder Vereinsadministrator einrichten ( wenn schon im Verein vorhanden) oder sie ist beim
DFBnet-Administrator des SFV zu beantragen (es werden max. zwei Kennungen pro Verein dafür berechtigt!)
Die Einwahl erfolgt über die DFBnet Startseite im Bereich SpielPlus - Ergebnismeldung.
Ist die DFBnet Kennung entsprechend für die Spielverlegung Online eingerichtet, erscheint beim Start der Ergebnismeldung der Karteireiter „Spielverlegungsanträge“
Die Einzahlung der Spielverlegungsgebühren erfolgt nicht mehr im Vorfeld, sondern erst nach Bearbeitung des Antrages durch Rechnungslegung ( SFV-Ebene, auf Kreisebene ist die Verfahrensweise zu erfragen!)

Spielverlegung beantragen (Antragstellender Verein):
In der Kartei Vereinsspielplan wählt man zunächst den betreffenden
Zeitraum aus.
Jetzt betätigt man das
Icon Spielverlegung
beantragen bei den
betreffenden Spiel.
Es öffnet sich die Eingabemaske für den Spielverlegungsantrag.
(siehe nächste Seite)
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Im geöffneten Spielverlegungsantrag erfasst man
nun den neuen gewünschten Termin und gibt die Begründung der notwendigen
Spielverlegung ein.
Soll das beantragte Spiel auf
eine andere Spielstätte verlegt werden, kann man diese ebenfalls auswählen.

Nach den Betätigen von
Spielstätte austauschen, öffnet sich die Auswahl der
Vereinssportsstätten.

Es können aber auch
andere Spielstätten
über den namen
bzw. die PLZ gesucht
und zugeordnet werden.

Die Alternativspielstätte wird über diesen Button dem Spielverlegungsantrag zugeordnet.

Zur Erfassung des Antrages
Speichern (!!) drücken.
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Nach dem Speichern wird
der erfasste Antrag in der
Übersicht der Spielverlegungsanträge angezeigt.
Der gegnerische (beteiligte)
Verein bekommt dies ebenfalls in seiner Übersicht der
Spielverlegungsanträge
angezeigt und bekommt
zusätzlich eine Email ins EPostfach, dass ein Spielverlegungsantrag vorliegt.

Zustimmung/Ablehnung zum Spielverlegungsantrag ( Gegnerischer Verein):
Der gegnerische (beteiligte)
Verein bearbeitet den vorliegenden Antrag, in dem
er ebenfalls auf den Button
Spielverlegung bearbeiten
vor dem betreffenden Spiel
klickt.

Danach kann der gegnerische Verein der Spielverlegung zustimmen bzw. die
Spielverlegung ablehnen.
Nur bei einer Ablehnung
ist eine Begründung einzutragen (Pflichtfeld)!
Bei einer Ablehnung ist die Begründung ein Pflichtfeld.

Zum Schluss Speichern
nicht vergessen !!

Der Spielverlegungsantrag wird
wieder bei beiden Vereinen in den
Anträgen angezeigt und trägt den
Status:
AV – grüner Haken (zugestimmt)
(antragstellender Verein)
GV – grüner Haken (zugestimmt)
(gegnerischer Verein)
(oder Rotes Kreuz - abgelehnt)

Die Bearbeitung des Staffelleiters
oder Spielleiters (SL) steht noch
aus.
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Bearbeitung durch den zuständigen Staffelleiter:
Der Staffelleiter findet
die Anträge unter der
Rubrik Meisterschaft Anträge Spielverlegungen.
Die Bearbeitung erfolgt
auch wieder über den
Button Spielverlegung
bearbeiten.

Der Staffelleiter trägt die Zustimmung oder Ablehnung ein. Er kann auch jeweils eine Begründung eintragen, wobei
diese nur ím Ablehnungsfall ein Pflichtfeld ist (diese Begründung wird in der Epost-Email an die Vereine mit ausgegeben).
Über das Schaltfeld Spielverlegung prüfen, kann der Staffelleiter sehen, ob das vorgesehene Spielfeld an diesem Termin belegbar ist.
Weiterhin ist die Entscheidung über den Kostenträger einzugeben:
- Heimverein (H) oder
- Gastverein (G) oder
- Verbandsinteresse (V)

Wie bei allen Eingabemasken ist es zum Schluss wichtig, dass gespeichert wird.

Hat der Staffelleiter (SL) den Antrag bearbeitet, ist der Bearbeitungsvermerk ebenfalls im Status zu sehen
(Kostenträger KT - V ) und die Vereine bekommen eine Benachrichtigung über das E-Postfach über die erfolgte (oder
abgelehnte) Spielverlegung.
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