Arbeitshilfe zur
z Einga
abe von Freundschaftssp
pielen
Wichtige
er Hinweis für
f die Anlage von Freu
undschaftss
spielen:
Alle Freu
undschaftssp
piele müssen
n 3 Tage vor dem Spielte
ermin angemeldet sein (33-Tagesfrist).
Gehen S
Sie auf die Sttartseite: ww
ww.DFBnet.orrg

Klicken S
Sie nach derr Anmeldung auf den linkken Button Frreundschafttsspiele.
Sie gelangen auf die
e Seite Freun
ndschaftsspie
ele

Es ersch
heint immer das
d aktuelle Datum. Übe r den Kalend
der kann das
s Datum belieebig geändert
werden. Sie können aber auch das Datum dirrekt ändern. Hier erscheiint automatissch nach Ihre
er
Anmeldu
ung Ihr Vereiinsname
Um ein n
neues Freundschaftsspie
el anzulegen , klicken Sie den Button Neues
N
Freun
undschaftssp
piel an
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Wählen Sie bitte im Auswahlfeld
A
die Mannsch
haftsart aus. Zum Beispie
el hier die Heerren
uf folgenden Bild pflegen Sie die Basiisdaten des Freundschafftsspiels ein
Im darau

Zum Beispiel beginnt das Spiel am
a 23.05.201
12 um 14:30 Uhr. Als näc
chsten Schrittt wählen Sie
e bitte die
haft aus, wellche das Spie
el bestreitet, in unserem Fall SV Appenweier. Diee Zuordnung der
Mannsch
Spielklassse der Mannschaft zur Kreisliga
K
B e rfolgt automa
atisch.
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Anschlie
eßend werden die Daten der Gastman
nnschaft eing
gepflegt. Wä
ählen Sie bei
Gastmannschaftsty
yp die Verein
nsmannschafft aus, und geben
g
im folg
genden Feld den Gastverrein an.
möglicht Ihnen das Auffind
den des ents
sprechenden
n Vereins. Bittte geben Sie
e, wenn
Die Suchoption erm
möglich, das Vereinsskürzel an.
Beispiel:: SV Freistettt

Den Gasstverein habe
en Sie über das
d Suchfeld
d gefunden. Über das Feld Gastman nschaftsartt wählen
Sie in un
nserem Fall die
d Herren au
us
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wahlfeld Gasttmannschafft wählen Sie
e die Mannsc
chaftsnumme
er aus. In unnserem Fall den
d
Im Ausw
SV Freisstett 1

Wichtig!
ansetzungsm
modus wird u
unterschieden, in welcherr Spielklassee die
Beim Scchiedsrichtera
Heimma
annschaft spielt. Handelt es sich bei d
der Heimman
nnschaft um eine überbeezirkliche
Spielkla
asse (Verban
ndsliga oder Landesliga) so ist dort Ansetzung
A
au
us Bezirk Heeimverein
auszuwä
ählen. Danacch noch bitte speichern

Juli 20122

Seite 4 von 10

H
haft um eine Spielklasse innerhalb de
es Bezirks (B
Bezirksliga,
Handelt es bei der Heimmannsch
a A, B, oder C)
C so ist dortt Standardan
nsetzung au
uszuwählen
Kreisliga

m alle Angab
ben gespeich
hert wurden, sehen Sie obige
o
Maske.
Nachdem
In dieserr Maske haben Sie die Möglichkeit
M
du
urch den Menüpunkt Neu
ues Freundsschaftsspiell ein
neues Spiel anzulegen.
üpunkt Spiele
edetails werrden Ihnen d
die genauen Daten des eben gespeiccherten Spiels
Im Menü
angezeig
gt, mit der Option einige Details zu än
ndern.
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etailansicht sind
s
die Date
en Ihres ange
elegten Spie
els ersichtlich
h.
In der De

ben Sie die Möglichkeit
M
de
es Spielstätttenaustauschs oder des Heimrechtttauschs.
Hier hab
m betätigen des
d Buttons Spielstätten
naustausch, erhalten Sie
e eine Überssicht Ihrer
Nachdem
gemelde
eten Spielstätten. Sie müssen danach
h nur noch die entsprechende Spielsttätte zuordne
en
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Sie eine ande
ere Spielstättte wünschen
n, klicken Sie
e auf weitere
e Spielstättee.
Sollten S

alten nun eine
e Maske in der
d Sie Einga
aben für die Suche
S
der Spielstätte einnpflegen.
Sie erha

er Eingabe de
es Ortes und
d des betätig
gen des Such
hen Buttons erhalte Sie ddie Auswahl
Nach de
der Spie
elstätten für diesen
d
Ort, welchen
w
Sie je
etzt zuordne
en können.

genen Spiels
stätten und Sie können duurch die
Jetzt ersscheint die Spielstätte unter Ihren eig
entsprecchende Zuord
dnung das Spiel
S
auf die a
andere Spielstätte verle
egen
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e sehen die Ä
Änderung de
er
Nun findet das Spiel auf der von Ihnen gesucchten Spielsttätte statt. Sie
n der Detailansicht.
Spielstättte danach in
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Anse
etzungen von
v Freund
dschaftssp
pielen gege
en ausländische Mannnschaften oder
Mannsc
chaften die
e nicht dem
m DFB ang
gehören.

Wählen Sie hier bei Gastmannschaftstyp Frreie Mannsc
chaft aus
Anschlie
eßend geben
n Sie hier den
n Namen derr Gastmanns
schaft ein, Be
eispiel: Venddenheim
Sollte die
e Mannschafft noch nicht existieren, e
erscheint folg
gendes Bild.
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m Sie den Bu
utton Manns
schaft anleg
gen aktiviert haben,
h
wird die
d Mannschhaft in das
Nachdem
Freundschaftsspielüb
bernommen und Sie kön
nnen wie gew
wohnt mit den
n Eingaben ffortfahren.
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