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Nacherfassung des Spielberichts durch Vereine 
 
4.4.5 Nacherfassung bei Nichtantritt Schiri 
Die Nacherfassung des Spielberichts im Fall des Nichtantritts Schiri kann frühestens am Tag des Spiels oder 
später stattfinden. 

 

4.4.5.1 Meldung über den Spielbericht 
 

Beiderseitige Bestätigung durch die Mannschaftsverantwortlichen 
Nach der beiderseitigen Vereinsfreigabe müssen beide Mannschaftsverantwortliche nach Feststellung des 

Nichtantritts des Schiris diesen Vorgang melden. Dazu erscheint in der Buttonleiste für den Mannschaftsver-

antwortlichen nach der Vereinsfreigabe ein neuer Funktionsbutton Nichtantritt Schiri, den beide betätigen 
müssen. Der Vorgang wird bewusst nicht mit der Vereinsfreigabe zusammengelegt, da zwischen Vereinsfrei-

gabe und der Feststellung, dass der Schiri nicht antritt, eine Zeitspanne liegen kann. 
Der Status des Spielberichts geht von Vereinsfreigabe auf In Nacherfassung, wenn beide den Funktionsbutton 

betätigt haben. 
Fall 2b: Einseitige Bestätigung durch einen Mannschaftsverantwortlichen 

Nach der beiderseitigen Vereinsfreigabe muss einer der beiden Mannschaftsverantwortlichen nach Feststellung 

des Nichtantritts des Schiris diesen Vorgang melden. Dazu erscheint in der Buttonleiste für den Mannschafts-
verantwortlichen nach der Vereinsfreigabe ein neuer Funktionsbutton Nichtantritt Schiri, den einer von bei-

den betätigen muss. Der Vorgang wird bewusst nicht mit der Vereinsfreigabe zusammengelegt, da zwischen 
Vereinsfreigabe und der Feststellung, dass der Schiri nicht antritt, eine Zeitspanne liegen kann. 

Der Status des Spielberichts geht von Vereinsfreigabe auf In Nacherfassung, wenn einer der beiden den 

Funktionsbutton betätigt hat. 
Für Fall 2a und b gilt: 

Der Nichtantritt Schiri wird nicht in den Status des Spiels übernommen, die offizielle Feststellung des Nicht-
antritts läuft über die Schiedsrichterverwalter über die Anwendung Schiedsrichteransetzung. Im Änderungs-

protokoll wird die Bestätigung des Nichtantritts Schiri für beide bzw. für einen Mannschaftsverantwortlichen 
protokolliert, damit nachvollziehbar ist, wer den Sachverhalt eingegeben hat. 

 

4.4.5.2 Nacherfassung des Schiri-Teils 
 

Funktion: 
Im Status In Nacherfassung kann einer der Mannschaftsverantwortlichen (egal ob Heim oder Gast) wie ein 

Schiri den Teil 2 erfassen und falls notwendig auch den Teil 1 korrigieren, z.B. Korrektur der Aufstellung. Dabei 

kann/soll der Mannschaftsverantwortliche die angezeigten Schiedsrichter- bzw. Assistentennamen durch die 
echten Namen überschreiben und im Feld Besondere Vorkommnisse den Nichtantritt des angesetzten Schiris 

vermerken. 
Nach der Freigabe steht der Spielbericht im Status Nacherfassung erfolgt, der letzte Änderer zeigt den Mann-

schaftsverantwortlichen, der frei gegeben hat. Dann kann der Mannschaftsverantwortliche noch die Torschüt-

zen erfassen. 
Ergebnisfreigabe: 

Bei der Freigabe des Spielberichts in den Status Nacherfassung erfolgt wird die normale Ergebnisfreigabe (wie 
heute Spielstatus „Spiel anerkannt“) aktiviert, wenn der Schalter in den Ligaregeln: 

„Freigabe des Ergebnisses mit Freigabe Spielbericht: Ja“ gesetzt ist. Alle anderen Verbuchungen, Karten, Sper-

ren, usw. erfolgen wie im Fall 1. 
 

4.4.5.3 Korrektur durch Staffelleiter 
 

Nach der Schiedsrichterfreigabe durch den Mannschaftsverantwortlichen ist wie beim Schiri selbst keine Än-
derung durch ihn mehr möglich. Der Spielbericht kann dann wie üblich durch den Staffelleiter korrigiert wer-

den, wobei dann wie bisher eine neue Version erzeugt wird. 

Der Staffelleiter kann auch den Spielbericht korrigieren, wenn er im Status In Nacherfassung ohne Freigabe 
verlassen wurde. 


