
Kurzanleitung für die Nutzung des Elektronischen Spielberichtes für Hallenturniere (Futsal) 

1. Erstellen der Spielberechtigungsliste 

Auch für die unter dem Hallendach spielende Mannschaft muss wie für die Mannschaft auf dem „Feld“ eine 
Spielberechtigungsliste erstellt werden. Dabei wählt man wie gewohnt den Menüpunkt 
„Spielberechtigungsliste“ und muss im Weiteren darauf achten immer als Sportdisziplin / Wettkampftyp 
„Hallenfußball“ auszuwählen. Des Weiteren muss die entsprechende Kennung für die Spielklasse „Hallen-
Kreisturnier“ (zusätzlich zu „Kreisoberliga“ oder „1. Kreisliga (A)“ über die Vereinsadministration berechtigt 
worden sein, sollte es Probleme mit dem Zugang geben, bitte an Stefan Zock oder Thomas Heyne wenden.) 

 

 

Da bisher noch keine Spielberechtigungsliste für den Wettkampftyp „Hallenfußball“ existiert, erhält man in 
der Trefferliste den Status „nicht vorhanden“ und bei mouse-over auf das Bearbeitungssymbol den Hinweis 
„Es existiert keine Spielberechtigungsliste“. Nach Klick auf das Bearbeitungssymbol gelangt man in die 
Spielberechtigungsliste, so wie man es auch für die Meisterschaft auf dem „Feld“ kennt. 



 

Nun können über den Button „Hinzufügen“ die 10 für die Hallenmeisterschaft in Frage kommenden Spieler 
auf die Spielberechtigungsliste gesetzt werden. Damit erscheinen diese dann im Pool der einsetzbaren Spieler 
im Spielbericht. 

2. Erstellen des Spielberichtes für das 1. Spiel des Turniers 

Für das jeweils erste Spiel der Mannschaft muss der Spielbericht wie auf dem „Feld“ ganz normal erstellt 
werden. 

 



 

Auf der linken Seite erscheinen dann die vorher auf die Spielberechtigungsliste gesetzten 10 Spieler. Auf der 
rechten Seite erscheint beim Bearbeiten eines Spielberichtes für Hallenturniere lediglich der Block 
„Aufstellung Spieler“. Der aus dem „Feld“ bekannte und unten rechts befindliche Block „Aufstellung 
Auswechselspieler“ ist per Konfiguration weggeblendet worden, da man davon ausgeht, dass alle 10 Spieler 
auch letztlich im Turnier zum Einsatz kommen. Es müssen hier also keine Spieler auf die Auswechselbank 
geschoben werden. 

 

Wie gewohnt ist die Aufstellung im Anschluss zu speichern und freizugeben. Die Auswechselbank bleibt aus 
oben genannten Gründen leer. 

3. Erstellen des Spielberichtes für alle folgenden Spiele des Turniers 

Für alle weiteren Spieles des Turniers wird aus dem jeweils vorher freigegebenen Spiel die Aufstellung mit 
den 10 Spielern automatisch vorgeblendet. Es muss also lediglich der Spielbericht für die weiteren Spiele 
jeweils geöffnet, gespeichert und gleich wieder freigegeben werden. 


