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Vorwort 

Dieses Handout dient dem Anwender des ESB-Lite als Nachschlagewerk 
für die Arbeit mit dem Programm am Kampfgericht während eines 
Handballspiels oder von Vereinsverantwortlichen bei der Vor- und 
Nachbereitung der Spiele am Laptop unter Nutzung des Programms ESB-
Lite. 

Es ist lediglich als Gedächtnisstütze konzipiert und ersetzt nicht die 
vorgeschriebene Teilnahme an den Ausbildungen zum Zeitnehmer / 
Sekretär, um das Amt am Kampfgericht während eines Handballspiels 
wahrnehmen zu können. 

Unabdingbar sind und bleiben jedoch die Kenntnisse der zum 
Zeitpunkt des Spiels aktuell gültigen Handballregeln und die 
Einhaltung der Durchführungsbestimmungen der jeweiligen Ligen.  

Unabhängig davon kann es auch zur Vorbereitung auf die Ausbildung 
genutzt werden. Ein erfahrener Anwender sollte dann jedoch in Rufweite 
sein, um den unerfahrenen Anwender bei Bedarf unterstützen zu können. 

Das Handout ist für die auf dem Deckblatt beschriebene 
Programmversion, nach den erforderlichen Tätigkeiten und Stichworten 
gegliedert, wie sie in der Vorbereitung, während eines Spiels und zur 
Nachbereitung erforderlich sind. 

Dieses Handout unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Bitte beachten Sie 
bei der Nutzung den Bearbeitungsstand und entscheiden dann über die 
Anwendung darin gemachten Anweisungen und Vorschläge. 
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1. Vorbereitung des Laptops 
1.1 Anlegen des Programms ESB-Lite und des SIM-Ordners auf einem PC 

Das Programm ESB-Lite wird als ausführbare Anwendung (ESB-Lite.exe) 
bereitgestellt und muss nicht fest auf einem Laptop installiert werden. Es wird 
lediglich an eine Stelle in der Ordnerstruktur hineinkopiert und kann von dort aus 
gestartet werden. Das Programm kann dadurch auch auf einem USB-Stick 
abgelegt und von dort gestartet werden. 
 
Es sollte nicht zu tief in eine Ordnerstruktur eingebunden werden, damit es leichter 
aufzufinden ist und es nicht zu Problemen/Störmeldungen im Betrieb kommt.  
Damit bietet es sich an, das Programm ESB-Lite auf dem Desktop abzulegen und 
von dort aus zu starten. Möglich ist auch einen Ordner ESB-Lite direkt unter dem 
Systemlaufwerk anzulegen und es dort hinein zu kopieren. Auf den Desktop 
und/oder im Windows-Startmenü kann dann eine Verknüpfung angelegt werden. 
 
Nach dem Start des ESB-Lite und dem erstmaligen Anlegen eines Spiels, erstellt 
das Programm einen Unterordner „SIM“, in dem es die für das Spiel erzeugten 
SIM-Dateien ablegt. Der Unterordner kann auch manuell angelegt und SIM-
Dateien der angelegten Spiele dort vor der ersten Nutzung des ESB-Lite abgelegt 
werden. 
 

 
 
Es wird mit Nachdruck empfohlen die ordnungsgemäße Funktion des 
Programms, das Anlegen und Öffnen von Spielen, rechtzeitig vor dem ersten 
scharfen Einsatz im Spiel auszutesten. 
Auch mit dem Auffinden vorbereiteter und neu angelegter Spiele (SIM-
Dateien) sollte sich der Nutzer mit dem bereitgestellten Laptop rechtzeitig 
vor dem Spiel vertraut machen.    
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2. Vorbereitung von Spielen 

Nach einem Doppelklick auf die Anwendung ESB-Lite.exe oder auf eine dazu 
angelegte Verknüpfung startet das Programm, und man gelangt zum 
Anmeldefenster.  

Im Falle einer bestehenden Onlineverbindung führt das Programm automatisch eine 

Updateprüfung durch. Sofern ein Update angezeigt wird, ist es auch zu installieren.  

 

Zum Arbeiten mit dem ESB-Lite stehen nun zwei Möglichkeiten zu Verfügung: 

2.1 Öffnen des Programms mit Vereinsanmeldung und Onlineverbindung 

Für diese Anmeldung ist die Kenntnis der SIS-Vereinsnummer und des 
Ergebnispassworts des Heimvereins für den Nutzer sowie eine bestehende 
Onlineverbindung erforderlich. Optional können die Nutzerdaten gespeichert werden. 

Mit dieser Anmeldung können die Spiele ab 72 Stunden vor dem im SIS-Handball 
hinterlegten Anpfiff-Termin aus dem SIS-Handball heruntergeladen und vom 
Programm ESB-Lite als SIM-Datei angelegt werden.  

Dieses stellt die einzige Möglichkeit dar die Spiele anzulegen. Das manuelle 
Anlegen von Spielen ist unter dem Programm ESB-Lite nicht möglich! 
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2.3 Anlegen von Spielen und erzeugen einer SIM-Datei 

Nach der erfolgreichen Anmeldung springt das Programm in ein Auswahlfenster. In 
diesem werden im Drop-Down-Menü Spieldaten laden alle Spiele innerhalb der 
nächsten 72 Stunden angezeigt, die unter der SIS-Vereinsnummer aus der Anmeldung 
anstehen. 

Nach Auswahl des gewünschten Spiels aus Drop-Down-Menü Spieldaten laden 
werden die weiteren Spielinformationen aus dem SIS-Handball heruntergeladen, die 
SIM-Datei für das Spiel angelegt und der Name der SIM-Datei im Feld SIM-
Bezeichnung angezeigt. Gleichzeitig werden die weiteren Spielinformationen im 
unteren Bereich angezeigt. 

Ein Bearbeiten der Informationsfelder, um etwa ein Spiel manuell anzulegen, ist beim 

ESB-Lite nicht möglich.  

 

Mit betätigen des Buttons Weiter springt das Programm von hier automatisch in das 
Menü Heimkader ab, wo die Heimmannschaft bearbeitet werden kann. 

Beim Arbeiten mit Anmeldung und bestehender Onlineverbindung die folgenden 
Seiten überspringen und auf Seite 9 Heimkader bearbeiten fortsetzen. 
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2.3 Öffnen des Programms ohne Vereinsanmeldung/ Offline 

Hierfür benötigt der Nutzer keine Anmeldedaten und auch keine Onlineverbindung.  

Nach Betätigung des Buttons Offline im Anmeldefenster springt das Programm 
automatisch in das Untermenü des ESB-Lite zum Öffnen von Spielen ab. 

 

 

 

 

2.4 Öffnen von Spielen aus einer vorhandenen SIM-Datei (Offline) 

Von hier aus muss der Nutzer mit dem Button Spiel öffnen ein Auswahlfenster öffnen 
und sich das Spiel aus dem Ordner SIM heraussuchen, dass in Vorbereitung durch 
einen Vereinsverantwortlichen angelegt wurde und das er mit dem ESB-Lite 
bearbeiten und führen will. 

Wurde die SIM-DATEI für das benötigte Spiel an anderer Stelle im PC oder auf einem 
mobilen Datenträger abgelegt, muss manuell dorthin navigiert werden! 
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3. Bearbeitung des Spielberichts vor dem Spiel 

3.1 Menü des ESB-Lite 

Mit Öffnen der SIM-Datei wird das Spiel übernommen und das Programm springt zur 
Ansicht MENÜ ab.  

 

Ca. 60 Minuten vor dem Spiel (Empfehlung) ist der Spielbericht für das Spiel 
vorzubereiten.  

Die Eingabe der relevanten Daten erfolgt in den folgenden Menüs 

 Heimkader 
 Gastkader und 
 Spielleitung. 
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3.1 Heimkader bearbeiten 

Nach Betätigung des Buttons Heimkader oder Weiter aus dem Spielauswahlmenü 
öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten der Heimmannschaft.  

 

Hier sind folgende Tätigkeiten durchzuführen: 

 Die aus dem SIS-Handball geladenen und teilnehmenden Spieler sind durch 
setzen des Hakens in der Spalte Aktiv aktiv zu setzen. Nur aktiv gesetzte Spieler 
sind teilnahmeberechtigt und werden im Spielbericht angezeigt! 

 Nicht aus dem SIS-Handball ladbare jedoch teilnehmende Spieler, sind mit 
Geburtsdatum (Pflichtfeld!) und Passdaten (soweit Passpflicht in der 
Spielklasse besteht) nachzutragen. Mit einem Klick auf das Textfeld  Click here 
to add a new row wird eine neue, leere Zeile mit den notwendigen 
Eingabefeldern dafür erzeugt. 

 Die Torleute sind durch setzen des Hakens in der Spalte Torwart zu markieren 
(lediglich numerischen Sortierung). 

 Die Mannschaftsoffiziellen sind korrekt und vollständig einzutragen. 

Aus dem SIS-Handball geladene jedoch nicht anwesende Spieler können nach 
markieren der Zeile gelöscht werden.  

Die eingegebenen Daten werden nach der Kontrolle durch den MV, auf korrekte und 
vollständige Eingaben des eingesetzten Kaders durch Eingabe des 
Ergebnispassworts der Heimmannschaft in das Eingabefeld MV-Kennwort gesperrt.  

Sind nach Spielbeginn noch Änderungen erforderlich, soll z.B. ein später eintreffender 
Spieler aktiv gesetzt oder nachgetragen werden, müssen die Felder durch betätigen 
des Buttons .Entsperren. erst entsperrt werden. Nach den erforderlichen Eingaben, 
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werden die Felder durch erneute Eingabe des Ergebnispassworts der 
Heimmannschaft wieder für die weitere Bearbeitung gesperrt.  

Nach Betätigung des Buttons Weiter öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten der 
Gastmannschaft.  

 

3.2 Gastkader bearbeiten 

Nach Betätigung des Buttons Gastkader aus dem Menü oder Weiter  aus dem Fenster 
zur Bearbeitung der Heimmannschaft, öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten der 
Gastmannschaft.  

 

Die erforderlichen Tätigkeiten entsprechen denen, die bei der Bearbeitung des 
Heimkaders durchgeführt wurden. 

In diesem Fenster ist jedoch das Ergebnispasswort des Gastvereins und nicht des 
Heimvereins zu nutzen. 

Nach Betätigung des Buttons Weiter öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten der 
Spielleitung.  
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3.3 Spielleitung eingeben 

Nach Betätigung des Buttons Spielleitung aus dem Menü oder Weiter  aus dem 
Fenster zur Bearbeitung der Gastmannschaft, öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten 
der Spielleitung.  

 

So fern eine Ansetzung von Schiedsrichtern (SR) erfolgte, werden diese mit dem 
Anlegen des Spiels automatisch aus dem SIS-Handball heruntergeladen.  

Ist nur einer von zwei offiziell angesetzten Schiedsrichtern angetreten, kann der zweite 
mit dem zugehörigen Button .SR-1 deaktivieren  oder .SR-2 deaktivieren  
ausgeblendet werden.  

Wurden von der spielleitenden Stelle keine Schiedsrichter angesetzt und wurden 
diese vom Heimverein gestellt (Regel im HK B-E-S bis einschließlich D-Jugend), 
ist zwingend wie folgt vorzugehen: 

Die vorgegeben leeren Felder Schiedsrichter 1 und 2 sind durch drücken des Buttons 
.Schiedsrichter nicht angetreten. zu deaktivieren. 

Damit werden die vorhandenen SR Felder gesperrt, ausgegraut und automatisch zwei 
neue Schiedsrichterfelder darunter angelegt. In denen sind die Sportskameraden 
einzutragen, die das Spiel tatsächlich pfeifen. 
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Wird an dieser Stelle nicht so verfahren wie beschrieben, kann das Spiel später 
nicht normal versiegelt werden. 

Wenn das Kampfgericht besetzt ist, egal durch wen, sind in den Feldern 
Zeitnehmer/Sekretär deren Namen einzutragen. Mit Eingabe der Ausweisnummer wird 
lediglich eine vorhandene Ausbildung dokumentiert. Sonst ist das betreffende Feld 
Ausweisnr. freizulassen. 

Folgende Schritte zum Ausdruck des Spielberichts und zur Ausweiskontrolle stellen derzeit lediglich 

eine Empfehlung dar, um den Funktionsumfang des Programms voll zu nutzen und ggf. auf die 

Erstellung eines herkömmlichen Spielberichts verzichten zu können. 

Nach Eingabe der Daten der Spielleitung ist über den Button Drucken  das Druckmenü 
zu öffnen und aus den vorgeschlagenen Möglichkeiten der Spielverlauf vor 
Spielbeginn zu wählen.  

Der dadurch erzeugte Ausdruck ist dem Schiedsrichter zur Spielausweiskontrolle bzw. 
Kontrolle des Geburtsjahres, wenn keine Spielausweispflicht besteht, spätestens 15 
Minuten vor Spielbeginn vorzulegen. Der Schiedsrichter bestätigt die Kontrolle durch 
abhaken der Spielausweisnummern bzw. des Geburtsjahres. 

Nach Kontrolle durch den Schiedsrichter wird der Ausdruck dem Sekretär übergeben 
der während des Spiels den Torverlauf sowie alle Strafen, Team-Time-Outs, etc. auf 
dem Ausdruck handschriftlich notiert. Sofern kein Sekretär vor Ort ist, wird diese 
Aufgabe durch den Zeitnehmer übernommen. Bei Disqualifikationen und Team-Time- 
Outs sind die Spielzeit und der Spielstand zu erfassen. 
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Nach dem Spiel werden die handschriftlichen Eintragungen vom Ausdruck des 
Spielberichts in den Spielverlauf des ESB-Lite übertragen. 

Nach Betätigung des Buttons Weiter öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten des 
Spielverlaufs.  

4. Bearbeitung des Spielberichts nach dem Spiel 

Die Eingabe der relevanten Daten erfolgt in den folgenden Menüs 

 Spielverlauf und 
 Ergebnis  

 

4.1 Eingabe des Spielverlaufs 

Folgende Schritte Eingabe des Spielverlaufs stellen derzeit lediglich eine Empfehlung dar, um den 

Funktionsumfang des Programms voll zu nutzen und ggf. auf die Erstellung eines herkömmlichen 

Spielberichts verzichten zu können. 

Nach Betätigung des Buttons Spielverlauf aus dem Menü oder Weiter  aus dem 
Fenster zur Bearbeitung der Spielleitung, öffnet sich das Fenster zur Eingabe des 
Spielverlaufs. 
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Spätestens nach Spielende müssen die persönlichen Strafen, sowie die 
nachgetragenen Spieler und Offiziellen, an Hand der handschriftlichen Eintragungen 
des Ausdrucks, in den Spielverlauf des ESB-Lite, durch den Sekretär übernommen 
werden. 

Nach Betätigung des Buttons Weiter öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten des 
Spielergebnisses und des Schiedsrichterberichts.  

 

4.2 Ergebniseingabe und Schiedsrichterbericht bearbeiten 

Nach Betätigung des Buttons Ergebnis aus dem Menü oder Weiter  aus dem Fenster 
zur Bearbeitung des Spielverlaus, öffnet sich das Fenster zur Eingabe des 
Ergebnisses und des Schiedsrichterberichts. Die Schiedsrichter diktieren in diesem 
Fenster dem Sekretär was eingetragen werden soll bzw. tätigen die Eingaben selbst. 

 

Die Ordner- und Zuschauerzahl ist nicht zwingend erforderlich. 

Zum Eintragen sollten, wenn vorhanden, immer die Auswahltexte der Drop-Down-
Menüs genutzt werden.  

Das Halbzeit- und Endergebnis wird aus den handschriftlichen Notizen in den 
Spielbericht übertragen. 
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Im Schiedsrichterbericht sind grundsätzlich einzutragen: 
 Alle Disqualifikationen 

o Bei einer Disq. ohne Bericht reicht der Name des Spielers und Regelbezug 
o Bei einer Disq. mit Bericht: ausführliche Beschreibung gemäß 

Formulierungshilfen 
 Nicht rechtzeitig beseitigte Mängel, z.B.  

o Tornetze, Gegenstände über dem Spielfeld, fehlende Grüne Karten, … 
o Ausdruck des Spielberichts nicht rechtzeitig vorgelegt (spätesten 15 min vor 

Spielbeginn) 
o Fehlende Spielerausweise (soweit Ausweispflicht besteht) 

Bei allen Mängeln muss der Verursacher benannt werden. 

Legt einer der Vereine einen Einspruch ein, diktiert ein Vereinsvertreter dem Sekretär 
im Beisein der SR oder dem SR, was er eintragen soll. Die SR informieren unverzüglich 
den zuständigen SR-Wart. 

 

5. Spielabschluss 

Die Eingabe der relevanten Daten erfolgt in den folgenden Menüs 

 Versiegeln 

 

5.1 Versiegeln des elektronischen Spielberichts 

Wurden alle Eingaben durchgeführt, wird dringend empfohlen nochmals alle 
Menüfenster durchzugehen, die Eintragungen auf Korrektheit zu prüfen und bei Bedarf 
zu korrigieren. 

Sind alle Eintragungen in Ordnung, kann der Spielbericht versiegelt werden. Dazu ist 
der Button Versiegeln aus dem Menüfenster Ergebnis oder aus dem Menü zu 
betätigen. 

Nach Betätigung des Buttons Versiegeln springt das Programm in das Menü zum 
Versiegeln des Spielberichts. 
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Im den Feldern Heim und Gast geben die jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen 
(MV) das Ergebnispasswort ihres Vereins als elektronische Unterschrift ein und 
bestätigen damit die Eintragungen im Spielbericht. 

In den Feldern SR1 und SR2 geben die angesetzten Schiedsrichter ihr Passwort des 
SIS-Handball Zugangs als elektronische Unterschrift ein (ist bei nicht offiziell 
angesetzten Schiedsrichtern nicht erforderlich). 

Mit Eingabe des letzten Passwortes wird der Spielbericht automatisch versiegelt. Eine 
entsprechende PopUp Abfrage ist zu bestätigen. 

Liegt ein Passwort nicht vor, weil es den MV oder offiziell angesetzten Schiedsrichtern 
nicht bekannt ist, muss das Spiel notversiegelt werden. Dazu den Button 
Notversiegelung betätigen und entsprechende PopUp Abfragen bestätigen. 
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5.2 Versand des elektronischen Spielberichts 

Bei bestehender Onlineverbindung und Anmeldung mit den Daten des Heimvereins, 
wird der Spielbericht unmittelbar nach dem Versiegeln, unabhängig ob Normal- oder 
Notversiegelung automatisch versendet und das Spielergebnis in das SIS-Handball 
eingetragen. Ob die Übertragung erfolgreich war, wird über eine Meldung angezeigt. 

Besteht bei der Versiegelung des Spiels keine Onlineverbindung, ist der Versand des 
Spielberichts durch einen Vereinsverantwortlichen zu veranlassen, wenn wieder eine 
Onlineverbindung besteht. Dazu ist das Spiel über die zugehörige SIM-Datei zu öffnen, 
der Button Versiegeln im Menü auszuwählen und der Bericht aus dem Menü 
Versiegeln mit dem Button Bericht senden zu übertragen. 

 

Hinweis: Der Button Bericht senden wird erst nach dem versiegeln sichtbar.  

Schlägt das Übertragen des Spielberichts fehl, ist mit der spielleitenden Stelle Kontakt 
aufzunehmen und ggf. die SIM-Datei per Mail zu übersenden.  

6. Hinweise 

6.1 Der handschriftlich geführte Spielbericht ist beim Heimverein aufzubewahren 
und auf Anforderung nur der spielleitenden Stelle zu übersenden. Er ist weder als 
Kopie noch im Original einer anderen Stelle zu übergeben. 

6.2 Nach der Versiegelung kann der Spielbericht nur noch ausgedruckt oder versendet 
werden. Dieses wird u.a. dadurch dokumentiert, das im Menü des ESB-Lite einige 
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Fenster weiß hinterlegt sind und keine Funktion mehr besitzen. Das versenden 
erfolgt über den Button Bericht senden im Menüfenster Versiegeln. 

 

 

 

 

 

 

 


