
Stand per

Eintragungen im Spielbericht-
Online (SBO)

Eintragungen sind vom Sekretär oder 
Schiedsrichter einzutragen und vom 

Schiedsrichter zu kontrollieren

120.09.2019



Stand per

• Im Kopf des SBO befindet sich das Hauptmenü, der 
dritte Punkt ist das Menü „Spielbericht“

2Stand per 20.09.2019

Menü - Spielbericht
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• Im Menüpunkt „Spiel“ könnt ihr die Haftmittelregelung 
für die Halle nachlesen
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Menü - Spielbericht
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• In den Menüpunkten „Heimverein“ und „Gastverein“ 
entsiegeln die Vereine ihre Spielerlisten und können 
ihre Trikotfarben ändern
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Menü - Spielbericht
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• Im Menüpunkt „SR A/B“ werden die Kontaktdaten der 
SR aus dem Spiel geladen. 

• Hier sind dann die Kosten für die SR zu erfassen:
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Menü - Spielbericht

Ausbleibezeiten können erfasst werden

Spielleitungsentschädigung muss bei der Ansetzung 
durch den SR-Wart erfasst werden

Für die Fahrkosten sind hier die Kilometer einzutragen
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• Im Menüpunkt „ZN/SK“ sind die Zeitnehmer und 
Sekretär vor dem Spiel einzutragen
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Menü - Spielbericht

Unter Passnummer ist die Passnummer aus 
Phönix zu erfassen.
Wohnort muss nicht ausgefüllt werden
Ausweiskontrolle durch die SR:
Die alten Ausweise haben keine Gültigkeit 
mehr. Es gilt nur noch der Ausweis aus 
Phönix als Ausdruck oder in der App
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• Im Menüpunkt „Beo SpA“ wird eine angesetzten 
Spielaufsicht eingetragen

• SR-Beobachter werden nicht erfasst
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Menü - Spielbericht
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• Im „Bericht 1“ ist ein Kurz-SR-Bericht hinterlegt

• Die Anzahl Ordner wird durch den Heimverein 
vorgegeben, der Rest ist nicht von Belang
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Menü - Spielbericht
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• Im „Bericht 1“ ist ein Kurz-SR-Bericht hinterlegt
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Menü - Spielbericht

• Hier sind die ersten vier Punkte 
auszufüllen

• Die Haftmittelnutzung ist einzutragen.
• Wenn gegen die Haftmittelbestimmung 

der Halle verstoßen wird ist dieses im 
„Bericht 2“ zu erfassen
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• Im „Bericht 1“ ist ein Kurz-SR-Bericht hinterlegt
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Menü - Spielbericht

• Bei Spiele ohne Sekretär, bei denen 
nicht mit protokolliert wird, kann 
unter „Endergebnis bearbeiten“ die 
Einstellung auf „JA“ gestellt werden, 
damit das Spielergebnis eingetragen 
werden kann.
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• Im „Bericht 2“ sind für mögliche Eintragungen als Hilfe 
für die Schiedsrichter Textbausteine vorgegeben, die 
individuell anzupassen sind.
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Menü - Spielbericht

Ein Freitextfeld ist ebenfalls 
vorhanden
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• Textbaustein für Disqualifikationen

12Stand per 20.09.2019

Menü - Spielbericht

• Es müssen lediglich Disqualifikationen nach 
Regel 8:6 oder 8:10 begründet werden

• Disqualifikationen nach Regel 8:5 oder 8:9 
sowie 3 x 2 Minuten sind nicht aufzuführen
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• Im Menü „Einsprüche“ gibt es zwei Freitextfelder für die 
Mannschaften

• Hier gibt es nur dann Eintragungen, wenn eine (oder 
beide) Mannschaft(en) Einspruch ankündigt. Eine 
Entwertung der Felder sind nicht notwendig.
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Menü - Spielbericht
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• Auf der Seite der „Unterschriften“ gibt es eine 
Zusammenfassung aller Eintragungen
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Menü - Spielbericht

Vor PIN-Eingabe sind hier die Einträge 
zu überprüfen. Bei den rot hinter-
legten Feldern fehlen Einträge. Es ist 
dann zu prüfen ob Einträge notwendig 
sind. Wenn es der Fall ist, müssen erst 
die Einträge vervollständigt werden.
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• Unter „Unterschrift“ werden auch die 
elektronischen PINs eingegeben

15Stand per 20.09.2019

Menü - Spielbericht

Bei Spielausfall oder Spielabbruch ist 
hier das entsprechende Feld 
auszuwählen.

Erst wenn alle Eingaben korrekt sind 
und die PINs eingegeben sind kann 
das Spielabgeschlossen werden
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Spielausweiskontrolle

• Alle weiß angezeigten Spieler wurden 
aus der Passdatenbank übernommen

• Alle grau hinterlegten Spieler wurden 
manuell nachgetragen.

• Entgegen der Vorgaben vom HV wird 
im Kreisspielbetrieb weiterhin eine 
Passkontrolle durchgeführt.

• Im SR-Bericht 2 „sonstiges“ sind 
Auffälligkeiten bei der Passkontrolle 
einzutragen.
➢ Z.Bsp.: Spielausweis Nr. x 

Heim/Gast lag nicht vor.


