Info für Schiedsrichter zum Umgang mit
Spielberichten aus dem SEV-Manager

Vor dem Spiel - „Spielbericht 1“:
I. Kontrolle des vorgelegten Spielberichts, wie gehabt!
-Eintrag aller Spieler
-Alle Unterschriften ,( Bankpersonal, Arzt/Sanitäter, Trainer, Mannschaftsführer etc. !)
-Trainer unterschreibt in der SR-Kabine !
-Eintrag Zeitpunkt der Spielberichtsvorlage durch die SR ! Wenn zu spät wie gehabt ZM erstellen !
-Eintrag Spielnummer zusätzlich in „Feld Klasse“ mit Hand !
-Alle Eintragungen mit schwarzen Stift !
-Zusätzlich können fehlende Spieler auch mit Hand nachgetragen werden, wenn möglich aber vom
Punktezähler über das System !
-Dieser „Spielbericht 1“ ist nach erfolgter Kontrolle auch von den SR zu unterschreiben !
“Spielbericht 1“ verbleibt in der SR-Kabine und wird mit an die Spielberichtsprüfstelle verschickt!

Nach dem Spiel - „Spielbericht 2“ mit den Toren und Strafen:
II. Kontrolle durch die Schiedsrichter , wie gehabt !
- 1. Vollständigkeit der Tore und Strafen, sind die Tore und Strafen auf dem ausgedruckten
„Spielbericht 2“ nicht aufaddiert, so muss zuerst das Spiel vom Punktezähler im SEV-Manager
„abgeschlossen“ werden und dann der Spielbericht ausgedruckt werden
Hinweis an die Punktezähler geben !!
Zuvor sollte die komplette Kontrolle des Spielberichtes erfolgen, entweder am Bildschirm oder auf
einem vorläufig ausgedruckten Spielbericht.
Erkennbare Fehler bzw. Änderungen noch vor dem „Abschluss“ durch den Punktezähler im SEVManager korrigieren und ergänzen lassen !
Anschließend „abschließen“ und endgültig den Spielbericht ausdrucken. Sollten hierbei Probleme
entstehen, so kann vorerst und während der Erprobungsphase, der nicht abgeschlossene Spielbericht
verwendet von Hand (Stift in schwarzer Farbe) ergänzt und korrigiert werden.
- 2. Eintrag Beginn, hier muss die Uhrzeit des Spielbeginnes nach SR-Einteilung stehen !
- 3. Zeitpunkt der Spielberichtsvorlage und Ende Spiel, Eintrag durch die SR, wie gehabt!
- 4. Erstellung Zusatzmeldungen, hier sollte durch die Punktezähler das Kreuz im Programm
gesetzt werden. Wenn möglich auch alle Zusatzmeldungen über das System erfassen und dann
ausdrucken und unterschreiben lassen !

- 5. Dieser Spielbericht ist nach Spielende und nach erfolgter Kontrolle nur von den
Schiedsrichtern zu unterschreiben.

Stand: 10.10.2015 / TW

Seite 1 von 2

Info für Schiedsrichter zum Umgang mit
Spielberichten aus dem SEV-Manager

Zu 4
Zu 5

Zu 2
Zu 3

Zu 1
Zu 5

Zu 1

III. Versenden der Spielberichte und Zusatzmeldungen:
„Spielbericht 1 und 2“ sind ggf. zusammen mit allen Zusatzmeldungen (über SEV-Manager oder
manuell erstellt), Penaltybögen und den SR-Abrechnungen an die EBW-Spielberichtsprüfstelle wie
immer kurzfristig zu versenden.
Der Punktezähler muss weiterhin die Spielberichte per Fax an die bekannten Nummern nach
Kontrolle durch die Schiedsrichter faxen.
IV. Probleme mit dem SEV-Manager:
Sollten die Punktezähler Probleme haben, kann die vom jeweiligen Verein benannte Kontaktperson
beim SEV-Manager Programmierer, Herr Tiefensee anrufen – Handy: 01523-1778630.

Bemerkung:
Diese Arbeitsunterlage ist bei den SR-Unterlagen immer mitzuführen.

gez. Torsten Werner
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