
Mannschaftsverantwortliche / Trikots / Hallen 

Diese Eingaben werden in dem Punkt Meldungen gemacht. 

Da jede Meisterschaft (Mannschaftsmeisterschaft 19/20, Mannschaftsmeisterschaft E/F-

Jugend 19/20, Mannschaftsmeisterschaft Freundschaft 19/20, Pokal 19/20, Quali 19/20) in 

sich abgeschlossen ist, sind die Eingaben in jeder Meisterschaft zu tätigen. 

 

Solange   die Farbe rot hat, kann in den 

noch freigeschalteten Klassen noch Eingabe gemacht werden. 

 Hier wird angezeigt, wer die letzte Änderung in dieser 

Meisterschaft gemacht hat. Dies können ein Vereinsmitglied mit Recht Vereinsadministrator 

oder Meldung, wie auch Staffelleiter bzw. Kreis- oder Verbandsadministratoren sein. 

Klickt man nun auf  

gliedern sich die Eingabemaske in  

 

Für jede Mannschaft in der Meisterschaft gibt es folgenden Kasten: 

 

Klickt man nun auf den   bei  

erhält man die Auswahl der Mitglieder im Verein, bei denen die Funktion 

Mannschaftsverantwortliche hinterlegt wurde. 

Ebenfalls kann man einen 2. bzw. stellvertretenden Mannschaftsverantwortlichen einpflegen. 

Die Hauptfarbe/n der Trikots ist unter Spielkleidung 1 einzugeben. Die Hauptfarbe/n der 

Wechseltrikots ist unter Spielkleidung 2 einzugeben. Das gleiche gilt für die Trikotfarben der 

Torwarte. 

Bitte denkt daran, dass das 4-Farben-Prinzip auf dem Spielfeld gilt. 

Für jede Mannschaft, die auf Verbandsebene spielt müssen alle Farben hinterlegt und 

verfügbar sein. 



Hat man alle Eingaben getätigt, klickt man am Ende der Seite auf   

und man kann jetzt die Infos für die Hallen pflegen.  

Hier gibt es für jede Mannschaft wieder ein Kasten: 

 

In den Grundeinstellungen des Vereins sind die Sporthalle/n hinterlegt, in denen der Verein in 

der Regel spielt. 

Nun wird hier die Halle ausgewählt, in der die Mannschaft spielt. Sollten mehre Hallen zur 

Auswahl stehen, dann die Halle auswählen, in der hauptsächlich gespielt wird. 

Unter Bemerkungen wird eingetragen, ob die Mannschaft z. B. mit Harz spielen darf. Die 

Zulassung des Hallenbetreibers, das mit Harz gespielt werden kann, ist bei der 

Geschäftsstelle des Kreises für jede Saison erneut zu hinterlegen. 

Hat man alle Eingaben getätigt, klickt man am Ende der Seite wieder auf   

Nur erscheint für jede Mannschaft ein Kasten, der die getätigten Eingaben zusammenfasst: 

 

Hat man noch Korrekturen zu machen, so erreicht man die beiden vorherigen Seiten, indem 

man auf  klickt. Beim ersten Klicken erreicht man die Seite mit den 

Halleninformation, klickt man nun auf dieser Seite auf  dann erreicht man die 

Seite mit den Mannschaftsverantwortlichen und Trikotfarben. 

Ist man fertig mit den Eingaben klickt man auf und die getätigten Eingaben sind 

aktiv. 



 

Die Eingaben können für den HK BES bis zur Sitzung der Vereinsvertreter kurz vor 

Saisonbeginn gemacht werden. Ab diesem Zeitpunkt können diese Eingaben nur noch durch 

den Staffelleiter oder die Geschäftsstelle geändert werden. 

 

Diese Eingaben sind jederzeit im öffentlichen Bereich der jeweiligen Spielklasse sichtbar: 

Man erreicht sie über  

Spielbetrieb 19/20 über den jeweiligen Spielbetrieb Regionalliga Nordrhein, HVM oder den 

Kreis, dann die Liga auswählen. 

In der Liga gibt es den Punkt: 

 

Wenn man hier den roten Text klickt, erscheint für jede Mannschaft folgender Kasten: 

 

Die Kontaktadresse wird aus den Grunddaten des Vereins übernommen. Es erscheinen die 

Mannschaftsverantwortlichen und die Farben der Spielkleidung. 

Bei den Hallen wird die hauptsächliche Halle angezeigt. Hier ist grundsätzlich ein Verbot für 

Haftmittel eingestellt. 

Unter Bemerkungen hat man dann für diese Mannschaft eingestellt, dass sie trotzdem 

Haftmittel benutzen darf. Dies ist dann für diese Mannschaft verbindlich. 

 

 

 

 


