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1. Anmeldung im Vereinsweb 
Es gibt 2 Möglichkeiten sich im Vereinsweb anzumelden: 

 

1.1. über www.sis-handball.de 

 

Nun klickt man auf  und dann öffnet sich das Vereinsweb. 

 

Oder 

1.2 über https://online.sis-handball.de und die Anmeldemaske für das Vereinweb 

öffnet sich. 

 

 
 

Mit der Vereinnummer und dem Ergebnispasswort wird sich angemeldet. 

 

http://www.sis-handball.de/
https://online.sis-handball.de/
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Hier werden nun alle Module angezeigt, die man einsehen oder bearbeiten darf.  
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2. Pflege eines Teamkaders 

 

Hierzu klicken wir auf   

 
 

Es erscheint die Liste der bereits angelegten Kader oder wenn noch kein Kader 

angelegt wurde, ist diese Liste leer. 

 

2.1.Anlegen eines Kaders 

Man klickt auf   

 

 
 

Hier wird in der Zeile ‚Kadername‘ der Kaderbezeichnung eingegeben. Es reicht 

hier einfach die Altersklasse (D, wD, Herren 1, Damen etc.) einzugeben. Der 

Verein wurde bereits durch die Anmeldung automatisch hinzugefügt. 

Durch Klicken auf  wird der Kader angelegt 
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2.2. Pflege der Kaderlisten 

Durch Klicken auf das Stiftsymbol  können wir den Kader mit Leben füllen. 

 

 
Durch scrollen nach unten wird noch folgendes zum Kader angezeigt: 

 

2.2.1. Pflege Ligen  

Gerade im Jugendbereich ist es wichtig als erstes die Zuordnung zur Liga zu machen. 

Denn in den Klassen wird festgelegt, welche Jahrgänge in der jeweiligen Altersklasse 

spielen können. Beim Laden der Pässe werden dann nur die angezeigt, die in der 

Altersklasse spielberechtigt sind (z. B. in der A-Jugend werden auch alle B-

Jugendlichen angezeigt oder bei den Senioren die A-Jugendlichen, die 

Doppelspielrecht haben können). 

 

Hierzu klickt man auf   
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In dieser Liste werden alle bereits zugeordneten Ligen angezeigt. 

 

 
 

In dieser Liste werden alle Zuordnungen aus dem SIS angezeigt, d. h. Liga mit der 

Mannschaftsbezeichnung in der Liga, die einen Bezug zum Verein haben. 

In der Liste habe ich  

 ausgewählt. Nun klickt man auf   

um den Eintrag in Liste ‚Aktive Ligen‘ zu übernehmen. Die Übernahme wird 

bestätigt: 

 
Jedem Kader können mehrere Ligen zugewiesen werden, z. B. für die Liga der 

Saison und den Pokal oder die Ligen der Quali und die Klasse in der Saison. 

Jede Liga kann durch Markierung und Klicken auf  aus der Liste ‚Aktive 

Ligen‘ entfernen. 

 

Die Ligen können in der Saison jederzeit erweitert werden, z. B. für den Pokal. 

 

Mit Klicken auf kehrt man auf die vorherigen Maske zurück  

 

 

2.2.2. Bearbeiten der Spieler 

 

Durch Klicken auf  öffnet sich die Liste der Spieler, wenn bereits ein 

Kader erfasst wurde, oder sie ist leer. 

 

 

Grundsätzlich sind die Spieler über den Button  aus der Passdatenbank 

zu laden.  

Es wird die Liste aller Spieler angezeigt, die in der Klasse spielberechtigt wären, 

mit allen relevanten Daten. 
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 (Geburtsdatum um Geschlecht habe ich in diesem Fall ausgeblendet.) 

Jeder Spieler, der diesem Kader angehören soll, wird in dem Kästchen unter 

 angeklickt. Sind alle Spieler ausgewählt, so klickt man auf  

und alle ausgewählten Spieler werden in die Liste übernommen. 

Jeder Spieler der während der Saison, der zu der Mannschaft stößt, kann so 

hinzugefügt werden. 

 

Achtung!!!! WICHTIG!!! 

Die Kaderliste sollen bis hinunter zur C-Jugend nicht mehr als 20 Spieler 

umfassen. 

Ansonsten sind im Offlinebetrieb des ESB keine Kaderlisten vorhanden und alle 

Daten müssen händig erfasst werden. 

Dies kann man umgehen, wenn den Kader jeweils bis freitags 12.00 h auf das 

Wochenende anpasst. 

 

Im nächsten Schritt kann man jeden Spieler einzeln bearbeiten. Hier sollte 

mindestens bereits der Torwart als solcher markiert werden. Am Besten wäre es, 

wenn jeder Spieler eine feste Rückennummer zugewiesen werden könnte. 

Hierzu klickt man auf   hinter dem jeweiligen Spieler. 

 

  
 

Um den Torwart festzulegen klickt man auf das Pull-Down-Menü und wählt dort 

die Position Torwart aus. Für alle anderen Spieler kann die Position Feldspieler 

bleiben. 

In dem Feld  wird die Trikotnummer des Spielers 

hinterlegt. 

Mit  werden die gemachten Änderungen in den Kader übernommen. 
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Mit  verlässt man den Spieler ohne eventuell gemachte Änderungen zu 

übernehmen. 

Mit  wird der Spieler aus der Kaderliste gelöscht. 

 

 

 

2.3. Löschen eines Kaders 
 

 

Zu Beginn einer Saison ist es ratsam, dass gerade im Jugendbereich die Kader 

gelöscht werden und komplett neu aufgebaut werden. 

Dies erfolgt über 

 

 
Durch scrollen nach unten wird noch folgendes zum Kader angezeigt: 

 

Nun klickt man auf   und der Kader wird aus der Liste gelöscht.  
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3. Fragen und Anregungen 
Sollten noch Unklarheiten bestehen oder Fragen auftauchen oder Ihr habt Anregungen oder 

Verbesserungsvorschläge zu dieser Dokumentation, so schreibt mir eine E-Mail unter 

regina.ufer@handball-bes.de. 

Ich werde versuchen noch am selben Tag zurückzurufen, um Euch zu helfen. 

 

 


