
Spielabschluss der U6, U7 + U8 Turniere 

Mit Login einsteigen auf den Button Spiele gehen 

Spiel markieren und auf bearbeiten arkieeee



Auf Heimaufstellung gehen, Aufstellung eingeben Heimaufstellunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Ist die Heimaufstellung fertig, auf speichern gehen, dann erscheint dieses Fenster. 
Sollte die Aufstellung für das gesamte Turnier verwendet werden, dann unbedingt 
ein Hakerl beim Button, „diese Aufstellung in allen Spielen des Turniers verwenden“, 
der Vorteil ist, dass man nur einmal die Aufstellung für das gesamte Turnier eingeben 
 muss und nur der Veranstalter mit seinem Login einsteigen braucht.  
Benutzername und Passwort eingeben und ok. 



Nach dem Ok erscheint die Aufstellung wurde erfolgreich gespeichert 

Auf den Button Ordner, mindestens 4 Ordner eingeben utton Ordddddddddddddn



Speichern, Benutzername und Passwort eingeben und ok. 

Wurde alles richtig eingegeben erscheint „die Ordner wurden erfolgreich gespeichert“ 



Auf Gastaufstellung gehen, Aufstellung eingeben, ist die Gastaufstellung fertig, auf speichern 
gehen, dann erscheint dieses Fenster. Sollte die Aufstellung für das gesamte Turnier verwendet 
werden, dann unbedingt ein Hakerl beim Button, „diese Aufstellung in allen Spielen des Turniers 
verwenden“, der Vorteil ist, dass man nur einmal die Aufstellung für das gesamte Turnier eingeben 
muss und nur der Veranstalter mit seinem Login einsteigen braucht. Benutzername und Passwort 
eingeben und ok. Nach dem Ok erscheint die Aufstellung wurde erfolgreich gespeichert 



Auf den Button Schiri, Schiedsrichter nicht angetreten, ein Hakerl bei Schiedsrichter  
zum Spiel nicht angetreten, ok. 



Bei Freitext den Namen des Schiris eingeben, speichern, Benutzername und Passwort eingeben, ok. 

Spielstatus geht automatisch von in Bearbeitung auf vorbereitet, ok. 



Wurden alle Aufstellungen, Ordner und Schiri eingegeben, sollten alle 3 Spiele auf vorbereitet stehen. 



Auf den Button „Turniere“ gehen 



Vor Turnierbeginn auf den Button Turniere gehen, Turnier markieren, bearbeiten und auf Aufstellungen gehen und  
kontrollieren ob alle Aufstellungen vorhanden sind, fehlt eine Aufstellung wie hier ersichtlich  
kann das Turnier vom Veranstalter nicht abgeschlossen werden. 

So wäre es richtig wenn alle Aufstellungen vorhanden 
sind dann steht, vollständig. 



Am Ende des Turnieres auf Turnierbericht Turnierstatus von offen auf vorbereitet stellen,  
Benutzername und Passwort eingeben, speichern.  



Ersatzspieler mit Hakerl angeben. Zuseher eingeben, Ergebnis 0:0 eingeben, 
Turnierstatus von vorbereitet auf bestätigt setzen, Benutzername und Passwort eingeben, speichern, abbrechen.  

Der Vorteil an dem Turniersystem es kann alles vom Veranstalter erledigt werden  
sofern alle Aufstellungen eingegeben wurden und die Gastvereine brauchen nicht warten. 
Der Veranstalter hat daher vor Turnierbeginn zu prüfen ob alle Aufstellungen eingegeben 
wurden.  



Ist das Turnier korrekt abgeschlossen muss beim Status bestätigt stehen. 


