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• Das Programm wird nicht per Setup installiert.

• Das manuelle Kopieren auf einen USB-Stick oder in 

einen Ordner auf dem Laptop reicht völlig aus.

• Das Programm „ESB-Lite“ muss gestartet werden.

• Updates werden bei Bedarf automatisch eingespielt.
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Start / Installation



• Die Dateien werden in einem Unterordner „SIM“ 

abgelegt, sie können von dort auch wieder geladen 

werden.

• Im Programmordner sollten auch vor jedem Spieltag 

die PDF-Dateien gelöscht werden, diese werden nicht 

durch das Programm  gelöscht.
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Start / Installation



• Voraussetzungen:

• Windows-PC/-Notebook incl. ESB-LiteHeimverein

• Internetverbindung zum Laden und Versenden der Spieldaten 

• Vereinskennung SiS-Handball

• Tätigkeiten:

• Anlegen der Kaderlisten

• Trainer, bzw. MV
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Voraussetzungen

1 x je Spielklasse, Pokalrunde , 
Meisterrunde, etc. , jede 
Mannschaft



• Voraussetzungen:

• Kader/Mannschaftslisten teilnehmende Vereine

• vorgeschrieben, 

dass diese im SIS-Vereinsweb angelegt und geladen werden
Aber  kein KO-Kriterium wenn nicht verfügbar!

• MUSS,
dass die Vereine diese in den ESB-Lite eingeben und die 
Vereinskennung (PIN) eingeben.
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Voraussetzungen



Spieltechnischer Ablauf bei Verwendung des ESB-Lite

Vorbereitung durch den Heimverein

• Der Heimverein erstellt die SIM-Datei mind. 60 Minuten und 
frühestens  72 Stunden vor dem Spiel. Diese SIM-Datei muss sich 
auf dem Rechner oder USB-Stick befinden auf dem der ESB-Lite
genutzt werden soll. Die SIM-Datei muss sich im Order SIM 
befinden.

• Spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn muß ein Notebook, ein 
funktionsfähiger Drucker sowie das Programm inkl. des zu 
bearbeitenden Spiels in der Halle vorhanden sind. 

• Im Offline-Fall in der Sporthalle hat der Heimverein das Spiel vorher 
Zuhause herunterzuladen und mitzubringen
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• Tätigkeiten :
• Laden/Speichern der Spiele pro Spieltag

• Erste Ergänzungen pro Spiel
 Heim-Spieler laden
 Gast-Spieler laden

• Ausführende:

• Heimverein

• Zeitpunkt:

• frühestens 72 Std. vor Spielbeginn möglich
• frühestens 24 Std. vor Spielbeginn sinnvoll
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Vorbereiten der Spiele

AKTIVE

Internetverbindung 

erforderlich !!!
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Vor dem Spiel: ESB-Lite Start
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Vor dem Spiel: ESB-Lite Login

Vereinsnummer

PW der Ergebniseingabe
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Vor dem Spiel: Neues Spiel anlegen
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Vor dem Spiel: Neues Spiel laden
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Vor dem Spiel: Neues Spiel laden

Spiel 
auswählen
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Vor dem Spiel: Spieldaten übernommen

Spiel  wurde 
übernommenen
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Vor dem Spiel: Kader Heimmannschaft

Kader vom Heimverein wurde geladen
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Vor dem Spiel: Kader Gastmannschaft

Kader vom Gastverein wurde geladen
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Alle Spieler, die an dem Spiel teil-
nehmen sollen, sind auf „Aktiv“ zu 
setzen. Dabei können z.B. die Trikot-
nummern korrigiert werden. Sofern 
ein Spieler mitwirken soll, der nicht 
im Kader ist, kann dieser durch 
Klicken auf die unterste Spielerebene 
„Click here to add a new row“ ange-
legt werden. Ebenfalls zu pflegen 
sind die Daten der Offiziellen. Nach 
Abschluss der Arbeiten hat der 
Offizielle das Kennwort einzugeben. 
Sollten sich danach noch Änder-
ungen ergeben, ist zunächst 
„Entsperren“  auszuwählen, bevor 
die Änderungen erfasst werden 
können.
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In der nächsten Maske sind die SR 
aufgeführt, sofern sie angesetzt sind. 
Wenn ein angesetzter SR nicht 
kommt, kann der SR deaktiviert 
werden, so dass dann keine 
Passworteingabe des SR notwendig 
ist. In Klassen, wo keine SR angesetzt 
werden oder wenn beide SR nicht 
erscheinen, ist das Feld 
„Schiedsrichter nicht angetreten“ 
auszuwählen. Danach sind die Daten 
des „neuen“ Schiedsrichters manuell 
einzutragen.  Auch der Zeitnehmer 
und Sekretär werden auf dieser 
Maske eingegeben.
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Der Button „Drucken“ befindet sich auf der Maske 
unten in der Mitte. Angezeigt hier, wie es aussieht, 
wenn „Schiedsrichter nicht angetreten“ ausgewählt 
ist.

Im Anschluss daran wird der Bericht 
„Spielverlauf vor Spielbeginn“ im 
Menü „Drucken“ ausgewählt und 
ausgedruckt an den Schiedsrichter 
übergeben. Die Kontrolle der 
Spielausweise erfolgt durch den 
Schiedsrichter durch abhaken der 
Spielerlisten. Anschließend übergibt 
der Schiedsrichter den Bericht an 
den Sekretär. Sofern ein Spielausweis 
fehlt, ist im Feld 
„Schiedsrichterbericht“ ein 
entsprechender Hinweis 
einzutragen.



19



20

Während des Spiels

• Die Protokollierung erfolgt auf dem Ausdruck
• Was wird protokolliert:

 der Torverlauf 
 alle Strafen (bei Disqualifikationen sind auch die Spielzeit 

der DQ sowie der Spielstand)
 Team-Time-Outs

Sofern kein Sekretär vor Ort ist, wird diese Aufgabe durch den 
Zeitnehmer übernommen.



21

Nach dem Spiel

• Der Schiedsrichter ist dafür verantwortlich, dass alle Angaben 
im ESB Lite eingegeben werden. 

• Die Eingabe erfolgt durch den Heimverein bzw. den Sekretär.
• Pflichtangaben sind:

Spielergebnis
Name (sowie, wenn vorhanden) Kosten der Schiedsrichter
Eintragungen im Schiedsrichterbericht wie z.B. Spielfeldaufbau 
Disqualifikationen mit allen Angaben (Spielzeit, Spielstand)
Verwarnungen u. 2 Minuten können auch eingetragen werden
Bei einem Einspruch ist dieser im entsprechenden Feld 
einzutragen. Die MV‘s diktierten den Wortlaut.
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Übertrag der 
Ereignisse aus dem 
Spielbericht in des 
ESB-Lite sowie Eintrag 
des SR-Berichts.
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Elektronische Unterschrift

Sobald alle Eintragungen gemacht worden sind, sind die 
Kennwörter der beteiligten Vereine und Schiedsrichter einzugeben. 
Hierdurch wird das Spiel „versiegelt“, so dass ab diesem Zeitpunkt 
keine Änderungen mehr vorgenommen werden können. 
Für den Fall, dass keine Schiedsrichter angesetzt worden oder die 
angesetzten Schiedsrichter nicht erschienen sind, können die 
Schiedsrichter deaktiviert werden, so dass kein Kennwort 
notwendig ist. Sofern ein Verein sein Kennwort nicht dabei hat, ist 
die „Notversiegelung“ durchzuführen. 
Das Ergebnis entspricht dem einer normalen Versiegelung.
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Die entsprechenden Kennwörter 

sind von jeweiligen Mannschafts-

offiziellen der Vereine einzugeben 

und anschließend ist das Spiel zu 

„Versiegeln“. 

Auf der rechten Bildschirmseite 

kann der Status eingesehen 

werden.
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Versand der Spieldaten

Wenn in der Halle eine Online-Verbindung vorhanden ist, wird der 
Spielbericht nach der Eingabe der Passwörter automatisch 
verschickt. Sofern keine Online-Verbindung besteht, hat der 
Heimverein sicher zu stellen, dass das Spiel am Spieltag an die 
spielleitende Stelle geschickt wird. Dieses geschieht durch Drücken 
des Buttons „Bericht senden“. Beim Versenden ist darauf zu achten, 
dass folgende Statusmeldungen angezeigt werden:
• „Das Spiel wurde auf dem Server übertragen“
• „Die Mails wurden verschickt“
• „Das Spiel wurde in die Datenbank eingetragen“
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Aufbewahrung des handschriftlichen Ausdrucks

Der Heimverein ist dafür verantwortlich, dass der während des 
Spiels erstellte handschriftliche Ausdruck aufbewahrt wird. 

Die Aufbewahrungsfrist beträgt vier Wochen. Danach können die 
Ausdrucke vernichtet werden. 

Nur auf Anforderung der Spielleitenden Stellen werden die 
Ausdrucke im Original vom Heimverein an die Spielleitenden Stellen 
geschickt.
Eine Herausgabe des Original oder einer Kopie an andere 
Personen darf auf keinen Fall erfolgen.
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Dokumentation

• SIS-Spielbericht Lite

www.gatecom.de/download.aspx?groupid=38

http://www.gatecom.de/download.aspx?groupid=38
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1. Ergebnisspasswort
Jeder Verein teilt seinen Trainern umgehend das 
Ergebnispasswort des Vereins mit, damit die Trainer den 
Spielbericht auch versiegeln können.

2. Schiedsrichter
Grundsätzlich ist der Schiedsrichter oder Sportkamerad der das 
Spiel geleitet hat einzutragen.

3. SR-Kosten
Die SR-Kosten sind immer einzutragen. Wenn keine SR-Kosten 
angefallen sind, sind 16,00 € einzutragen.

Was ist noch zu beachten!
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4. Spieler
Es sind immer alle Spieler die am Spiel teilnehmen im 
Spielbericht zu erfassen auch wenn der Pass nicht vorliegt.

5. Mannschaftsverantwortlicher
Bei Jugendspielen ist immer ein Mannschaftsoffizieller 
einzutragen. Fehlt dieser Eintrag ist für den Staffelleiter auch 
kein Offizieller anwesend gewesen.

6. Zeitnehmer/Sekretär
Ist ein Zeitnehmer oder Sekretär anwesend sind diese auch 
einzutragen. Bei fehlendenden Eintrag ist für den Staffelleiter 
auch keiner anwesend gewesen.

Was ist noch zu beachten!
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7. Ergebniseingabe
Es muss immer das Halbzeit- und Endergebnis eingegeben 
werden.

8. Ergebniseingabe bei der E-Jugend
Da alle Spiele für den Sieger mit 1:0 Toren gewertet wird beim 
Endergebnis 1:0 oder 0:1 eingetragen.

9. Nichtantreten einer Mannschaft
Der Spielbericht ist vollständig auszufüllen. Unter Bemerkung ist 
dann einzutragen welche Mannschaft nicht angetreten ist. Das 
Spielergebnis ist mit 1:0 für die anwesende Mannschaft 
einzutragen.

Was ist noch zu beachten!
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Zum Üben gibt es eine Übungsliga im SIS. 

Für jeden Verein steht ein Spiel zur Verfügung. 

Die Staffel ist zur Bearbeitung durch die Vereine freigegeben. 
Somit kann das Datum der Austragung jeder Zeit neu vergeben 
werden. 

Das Senden des Spielberichts ist nicht gewollt und würde ein 
erneutes Laden des Spiels verhindern. 

Man kann so viele SIM-Dateien wie für die Schulung benötigt 
werden von einem Spiel erstellen.

Heinweise für die Schulung!
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Dem Verein in dieser Staffel sollte dann auch ein Kader 
zugeordnet werden.

Die Staffel befindet sich unter:

Heinweise für die Schulung!
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NOCH FRAGEN

?
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Bei Rückfragen, 

Verbesserungen, 

Kritik, etc.

esb@handballwestfalen.de
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Vielen Dank

für 

die Aufmerksamkeit und 
viel Erfolg 

bei den Spielen!


