Terminabstimmung Punktspielbetrieb
Reiter „Terminabstimmung“
Anmeldung im internen Bereich:

Um alle Veränderungen nutzen zu können, benötigen sie das Recht
„Vereinsadministration“. Dieses Recht kann ihnen nur ein bereits vorhandener
Vereinsadministrator ihres Vereins vergeben!
Benutzer mit dem Recht „Ergebnisfassung“ können einen kleinen Teil im internen
Bereich bearbeiten. Auch dieses Recht kann ihnen nur ein vorhandener
Vereinsadministrator ihres Vereins vergeben!
Nachdem sie sich im internen Bereich angemeldet haben, finden sie einen neuen
Reiter vor:

Auf alle geöffneten Meisterschaften kann mit der Terminabstimmung zugegriffen
werden. Ist eine Meisterschaft beendet und in das Archiv verschoben,
verschwindet diese aus dem Bereich Terminabstimmung.
Benutzer mit dem Recht „Ergebniserfassung“ können wie bisher auf den Reiter
„Ergebniserfassung“ zugreifen und zusätzlich kommen sie nun auch auf den
Reiter „Terminabstimmung“.

Wichtig:
Heimspiele können nur vom Benutzer mit dem Recht „Vereinsadministration“
bearbeitet werden. Gastspiele können auch vom Benutzer mit dem Recht
„Ergebniserfassung“ bearbeitet werden.
TIPP:
Vergeben sie das Recht „Ergebniserfassung“ an die Mannschaftsführer ihrer
Mannschaften. Dann können ihre Mannschaftsführer die Gastspiele, für die eigene
Mannschaft, direkt selber bearbeiten. Die Arbeit für den Sportwart kann dadurch
erleichtert werden!

Terminabstimmung:
Grundsätzlich gilt der zuerst veröffentlichte Termin (Datum und Uhrzeit 0:00) als
sogenannter Ursprungstermin. Sollte es zu keiner Einigung kommen muss an
diesem Tag gespielt werden.
Alle Termine von jeder gemeldeten Mannschaft erscheinen im Reiter
„Terminabstimmung“ unter der entsprechenden Saison. (z.B. Sommer 2018).
In jeder Saison gibt es beim Festlegen von Terminen eine Unterscheidung von
Heim- und Gastspielen.

Spieltermine für Heimspiele festlegen:
In der Übersicht wird ihnen immer angezeigt wer und wann zuletzt die Termine
bearbeitet hat. Die Anzahl der noch nicht festgelegten Termine wird ihnen
ebenfalls angezeigt. (Siehe Abb.)
Um die Heimspieltermine zu bearbeiten müssen Sie auf
klicken.
Sie kommen dann auf die Übersicht ihrer Heimspieltermine:

Es wird ihnen für jede Begegnung das Datum, die Uhrzeit, welche ihrer
Mannschaft betroffen ist, der Gegner und der Status angezeigt. Sollte eine
Bemerkung bereits eingetragen sein, dann würde sie in der Zeile darunter
angezeigt werden. Vor der Zeile befindet sich eine farbliche Untermalung des
Status in Form einer Ampel:
rot
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=
=
=
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noch kein Terminvorschlag eingegeben
auf Bestätigung durch Gastverein warten
Terminvorschlag vom Gastverein bestätigt, oder
Terminvorschlag automatisch bestätigt
Terminvorschlag vom Gastverein abgelehnt

Um einen Verein einzuladen, müssen Sie die Uhrzeit überschreiben. Sollten Sie an
einem anderen Tag einladen wollen, als der angegebene, dann müssen Sie auch
das Datum überschreiben.

Nach §16 Abs. 1 der WSpO muss der Heimverein bei der Einladung festlegen, ob
auf vier Plätzen begonnen wird. Dieses kann der Verein in dem er auf das Feld
klickt und im sich öffnenden Bemerkungsfeld einen entsprechenden Eintrag
vornimmt.

Es können so viele Termine wie gewünscht bearbeitet werden.
Um die Einladungen zu versenden muss am unteren Ender der Terminliste der
- Button geklickt werden.
Es kann nun eine Fehlermeldung angezeigt werden:

In diesem Fall wurde auf einen Ausweich- oder Sperrtermin eingeladen. Das ist
nach der aktuell gültigen WSpO nicht erlaubt. Mit dieser neuen Funktion kann also
nicht an einem dieser Termine eingeladen werden und ein mögliches
Ordnungsgeld kann dadurch verhindert werden!
Sollte keine Fehlermeldung angezeigt werden, werden noch einmal alle Termine
zur Kontrolle angezeigt.

Danach können durch klicken
Einladungen versendet werden.

die bearbeiteten

Durch klicken auf
kommen Sie zurück auf die Übersicht
„Terminabstimmung“.
Um den aktuellen Status der Heimspiele zu prüfen klicken Sie erneut auf
. Sie kommen wieder zur ersten Seite.
Die Farben vor den bearbeiteten Begegnungen sollten sich nun verändert haben.
Alle Termine, die Sie versuchen zu verschieben an Termine, die laut WSpO der
Genehmigung des Gastvereins bedürfen, sind nun gelb markiert.
Termine, zu denen am Ursprungstermin zu den offiziellen Anfangszeiten
eingeladen wurde, sind nun grün markiert mit der Bemerkung „Terminvorschlag
automatisch bestätigt“. (Grundlage ist die WSpO §16 Abs. 1)
Nicht bearbeitete Termine sind weiterhin rot.

Der gesamte Verlauf einer Terminabstimmung pro Begegnung wird unterhalb des
Termins festgehalten und ist zu jeder Zeit nachzuvollziehen.

Wichtig!
Bereits vereinbarte Termine können überschrieben werden, um einen möglichen
neuen Termin zu vereinbaren! Sollte es im Anschluss zu keiner Einigung kommen,
wird der zuletzt vereinbarte Termin genommen!
Sollte bis zu dem in den Durchführungsbestimmungen genannten Termin keine
Einigung getroffen werden oder gar nicht eingeladen worden sein, dann wird am
Folgetag des genannten Termins automatisch der Ursprungstermin (der Sonntag)
gewählt um 9:00 Uhr! (Grundlage WSpO §16 Abs. 2)
Spieltermine für Gastspiele festlegen:
Gastspiele = Auswärtsspiele!
In der Übersicht wird ihnen immer angezeigt wer und wann zuletzt die Termine
bearbeitet hat. Die Anzahl von unbearbeiteten Terminvorschläge wird ihnen
ebenfalls angezeigt. (Siehe Abb.)

Um die Gastspieltermine zu bearbeiten müssen Sie auf
klicken.
Sie kommen dann auf die Übersicht ihrer Gastspieltermine:

Es wird ihnen für jede Begegnung das Datum, die Uhrzeit, wer eingeladen hat,
welche ihrer Mannschaft betroffen ist, und der Status angezeigt. Sollte eine
Bemerkung bereits eingetragen sein, dann würde sie in der Zeile darunter
angezeigt werden.
Unter Status gibt es vier mögliche Bezeichnungen:
„Terminvorschlag eingegeben“
„auf Terminvorschlag von Heimverein warten“
„Terminvorschlag angenommen“
„Terminvorschlag abgelehnt“
„Terminvorschlag automatisch bestätigt“
Wenn ein Terminvorschlag eingegangen ist, dann haben Sie die Möglichkeit über
das nun angezeigte Dropdown Menü den Termin zu bestätigen / abzulehnen.

Der Termin gilt als verbindlich und vereinbart, wenn Sie „Zustimmung“ auswählen.
Sollten Sie „Ablehnung“ wählen, dann können Sie im Bemerkungsfeld (durch
klicken auf
) eine Begründung angeben. Das vereinfacht die gemeinsame
Terminfindung!
Sollte ihr Verein zum Ursprungstermin eingeladen worden sein, in der in der
WSpO vorgeschriebenen Zeitspanne, dann wird der Termin automatisch auf
„Terminvorschlag automatisch bestätigt“ gesetzt.

Es können so viele Termine wie gewünscht bearbeitet werden.
Um die Antworten zu versenden muss am unteren Ender der Terminliste der
- Button geklickt werden.
Es werden nun noch einmal alle Termine zur Kontrolle angezeigt.
Danach können durch klicken
Einladungen gespeichert werden.
Durch klicken auf
„Terminabstimmung“.

die bearbeiteten

kommen Sie zurück auf die Übersicht

Wichtig!
Wenn Sie eingeladen wurden, haben Sie 7 Tage Zeit diese Anfrage zu bearbeiten.
Sollten Sie dieses nicht gemacht haben dann wird der Termin auf
„Terminvorschlag automatisch bestätigt“ gesetzt! (Grundlage WSpO §16 Abs. 1)

