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Meldung der Anwurfzeiten 

Die Vereine werden gebeten, ihre Zeiten nicht erst kurz vor Ende der Meldetermine der 

Anwurfzeiten einzugeben. Jedem Verein sollte die Möglichkeit gegeben werden, vor Ende 

des Meldetermins mit den Gegnern in Verbindung zu treten, um noch gebührenfrei Spiele 

aufeinander abzustimmen.  

Diese Eingaben werden in dem Punkt Meldungen gemacht. 

 

 

Hier wird angezeigt, bis wann für den einzelnen Klassen die 

Anwurfzeiten eingegeben sein müssen bzw. noch Änderungen (an den bereits eingegebenen 

Zeiten) vorgenommen werden können, ohne dass eine Spielverlegungsgebühr anfällt. Die 

Termine gelten in der Regel pro Verband / Kreis. 

Für die Eingabe der Anwurfzeiten gibt es 2 Möglichkeiten der Eingabe: 

Einmal die : 

 

Hier sind die Monate aufgelistet, in denen laut Spielplangenerierung der Verein Heimspiele 

hat. 

Im Bearbeitungsstatus kann man sehen, wie viele Anwurfzeiten bereits eingegeben bzw. 

bearbeitet wurden. In der dritten Spalte wird informiert, wie viele Termine mit der kürzesten 

Meldefrist noch einzugeben sind. 
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Klickt man nun auf einen Monat  

 

erscheinen alle Spiele dieses Monats. 

Durch klicken auf  das Datum, wählt man den Spieltag (Sa oder So)  aus. 

Das gleiche gilt bei der Sporthalle  . 

Die Anwurfzeit wird im Format hh:mm eingegeben. Achtung: Eingabe mit Doppelpunkt, 

ansonsten kommt eine Fehlermeldung. 

So wird dann jedes Spiel bearbeitet. 
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Die zweite Möglichkeit ist eine grafische Bearbeitung. Diese erreicht man über  

 

 

 

 

Hat ein Verein mehrere Hallen sind diese in der Fußzeile mit Buchstaben aufgelistet. Diese Buchstaben finden sich als Zeilen an jedem Wochenende wieder. 
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Das Kästchen  lässt sich bei gedrückter rechter Maustaste 

auf jede Stelle des Bildschirms verschieben, um so besser an die Zeitschiene zu gelangen. 

In dieser Einstellung (nicht geplante, siehe oben) werden nur noch die Spiele angezeigt, die 

noch keine Anwurfzeit haben. 

In der Einstellung (Alle) werden auch die bereits angesetzten Spiele angezeigt. 

 

Die bereits terminierten Spiele sind dann grau hinterlegt und haben ein Datum mit 

Anwurfzeit. 
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Über die Einstellung Sperrfläche kann man bekannte Zeiten, die durch andere Vereine / 

Abteilungen belegt sind, für die Eintragung von Anwurfzeiten sperren. 

Klicken auf Sperrfläche 

 Dann gibt man in der ersten Zeile eine Dauer ein (in 

Minuten) und ändert unter Umständen noch die Bezeichnung (Sperrfläche), Dann klickt man 

auf  . Nun zieht man die gelb markierte Fläche auf die Zeitschiene der Halle. 

 Somit ist die Hallenzeit für weitere 

Ansetzungen nicht mehr verfügbar. 

Wenn man nun mit der Maus auf die Fläche geht wird folgendes mit angezeigt: 

 

Ist die Fläche nicht exakt auf die Anfangszeit gelegt, kann man diese mit den Pfeilen  

minutenweise nach vorne oder nach hinten schieben.  

Hat man diese Sperrfläche oder später ein Spiel fälschlicherweise dorthin gezogen, so kann 

man durch klicken auf die Zeit wieder freigeben. 
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Geht man mit der Maus auf ein Spiel werden folgende Infos zum Spiel angezeigt: 

 

Bei gedrückter rechter Maustaste kann ich nun das Spiel in die Zeitschiene des Wochenendes 

ziehen. Dann positioniert man den Cursor auf das Spiel und kann dann die genaue Anwurfzeit 

durch Klicken auf  verschieben. 

 

Möchte man das Spiel doch nicht auf diesen Zeitpunkt haben, kann man es jederzeit wieder 

durch Klicken auf in die nicht geplanten Spiele schieben oder auf eine andere Stelle auf 

der Zeitschiene ziehen. 

 

Um etwaigen Datenverlust zu vermeiden, sollte man nach jedem richtig platzierten Spiel auf 

 klicken. 

So kann man dann jedem Monat bearbeiten. 

 

Durch klicken auf  kommt man zurück zu nuLiga. 

 

 

 

 


