
SchiedsrichterBeobach

Eingabe Beobachtungen 

1 Login 

 

o Eingabe korrekte URL  

• auf der Loginseite einloggen unter Ver

 

• Ein vergessenes / noch nicht gesetztes P
hinterlegte Email-Adresse zugeschickt 

o Auf der entsprechenden Seite is
lösen. 

o Als zusätzliche Maßnahme ist d
worden 

� � Es 5 Zeichen links vo
Teil anzugeben. Beispie
„estem“ oder „stema“ od

• Ein vergessener Benutzername kann nu

 

 

 

achtungOnline 

erwendung von Benutzername /Passwort 

es Passwort kann über den Link „Passwort vergesse
kt werden. 

e ist der Benutzername einzugeben und die Rechena

st die Abfrage eines Teils der E-Mail-Adresse hinzu

vom '@' einzugeben. Bei weniger als 5 Zeichen, ist
piel: „testemail@handballl4all.de“ � Eingabe: „tes
 oder „temai“ oder „email“ 
 nur durch den Verbandsverantwortlichen zugesand

 

sen“ an die 

naufgabe zu 

zugefügt 

 ist der gesamte 
� teste“ oder 

ndt werden. 



2 Menü 

• Nach dem Login erscheint oben das Me
• Folgende zwei Optionen stehen in der A

1. Spielübersichten � eigene Spie
� Hier können die zu bear

2. eigenes Profil � Profil ändern 
� Hier kann die hinterlegt

 

• Logout erfolgt durch Klick auf Logout

 

3 Spielübersichten 

• dargestellt werden alle Spiele mit eigen
(Vereinsbeobachter/ neutraler Beobach

• Die Bearbeitung/ Ansicht der Spiele er
und Spalte.  

o … � es liegt keine Beobachtun
o X! � es wurde eine Beobachtun
o X* � nur bei neutralen Beobac

bestätigt, jedoch noch nicht frei
o X � die Beobachtung ist fertig 
o Die Erstellung einer Beobachtu

vorliegt. Die Ergebnisse werden
Verbandes übernommen. 

 

4 eigenes Profil 

Im eigenen Profil kann man nur die eigenen D

Mailadresse und das Passwort ändern. 

• Hinweis: Weitere E-Mailadressen könn

 

 

 Menü zur Auswahl. 
er Auswahlbox zur Verfügung: 

� piele 
earbeitenden Spiele eingesehen werden. 

 
gte E-Mailadresse und das Passwort geändert werd

t rechts oben 

gener Beteiligung in der jeweiligen Funktion 
chter) 
 erfolgt durch Klick auf den Link in der entsprechen

� tung vor, kann jedoch erfasst werden (Ergebnis ist ü
tung eingegeben, jedoch noch nicht bestätigt 

� achtungen: es wurde eine Beobachtung eingegeben
reigegeben 

� tig eingegeben und ist abgeschlossen 
tung ist erst möglich, wenn ein Ergebnis für dieses 

den automatisch stündlich aus dem offiziellen Weba

 Daten ansehen und nach Klick auf den Stift-Button

Detailansicht  

nnen durch ein Komma getrennt an die erste angefü

rden. 

enden Zeile 

� t übernommen) 

� en und 

es Spiel 
ebauftritt des 

ton links die E-

efügt werden. 



5 Beobachtungsbogen 

1. Im Beobachtungsbogen ist zunächst da
o Teams aus anderen Verwaltung

erfassen. 
o Sollte ein Team nicht aufgeführ

Team „sonst / sonst“ wählen. 
o Es ist dabei das Team als ganze

geleitet haben. 
2. Alle weiteren Angaben sind analog dem
3. Anschließend sind die Eingaben zu spe
4. Nach dem Speichern wird die Punktzah

entsprechende Hinweise sowie die Ges
5. Wenn die gemachten Eingaben in Ordn

o Der Button zur Bestätigung bef
o Alternativ kann in den Bearbeit

Bearbeiten). 

Bogen: Kopf  

Bogen: Hinweise nach dem Speichern 

• Nach dem Bestätigen ist die Beobachtu
o Die Kontrollmitteilung wird ang
o Die Beobachtung wird in der Sp
o Eine weitere Bearbeitung ist nu

Verbandsverantwortlichen wen

 

• Zur Spielübersicht gelangt man jederze
werden die Eingaben nicht gespeichert.

• Zusammenfassung der Bearbeitungssch
1. Spiel auswählen 
2. Bogen ausfüllen 
3. Bogen speichern 
4. Bogen bestätigen  

Link zum Handbuch bei Handball4all      ��

��

das Schiedsrichterteam auszuwählen. 
ngen sind unter dem entsprechenden Verband/ Bezi

ührt sein (und auch nicht dessen Verband/ Bezirk), b

zes zu beachten, d.h. es müssen beide Teampartner

dem bekannten Formular anzugeben. 
peichern. 

zahl berechnet, eine Plausibilitätsüberprüfung durch
esamtpunktzahl oben ausgegeben. 

rdnung sind, bitte diese bestätigen.  
efindet sich ganz rechts.  
eitungsmodus wieder zurück gewechselt werden (B

 

 

htung ist erfasst. 
angezeigt und per E-Mail verschickt.  
 Spielübersicht mit einem „X“ angezeigt.  
 nun nicht mehr möglich. Im relevanten Fall bitte an
enden. 

rzeit durch klick auf den Button „Übersicht“. In dies
ert. 

schritte: 
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ezirk zu 

), bitte das 

er das Spiel 

rchgeführt und 

 (Button 

 an den 

iesem Fall 
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����� 


