Mannschaftsmeldung "Online" - Nutzungshinweise
Ab der Saison 2008/2009 ist die
Mannschaftsmeldung „online“ durchzuführen.
Hierdurch ergeben sich zeitliche Einsparungen
durch die Erleichterungen bei der Aufbereitung der
Meldungen durch die Spartenleiter und die
Weiterverarbeitung durch den Spielausschuss. Die
genehmigten Mannschaftsaufstellungen werden als
Download zur Verfügung gestellt.

Im Bereich "Admi" gibt es einen neuen Menüpunkt :
"Mannschaftsmeldung"

Der Spartenleiter identifiziert sich mit seiner Pass-Nr. und seinem Passwort. Damit ist
sichergestellt, dass jeder Spartenleiter nur Zugang zu den Daten SEINER BSG hat
und nur diese ändern kann.
Die Spartenleiter erhalten ein Startkennwort in einer E-Mail vom Spielausschuss. Das
Passwort sollte in der Folge geändert werden. Wurde das Passwort vergessen, so
kann dieses beim Spielausschuss erfragt werden.

Nach erfolgreicher Autorisierung erscheint Mannschaftsmeldung der vorherigen
Saison als Basis für die neuen Eingaben:
Zunächst ist festzulegen, an welchem
Tag, um welche Zeit und in welcher
Anlage die Mannschaft ihre Heimspiele
austrägt. Sind die Daten aus der
vorherigen Saison noch gültig, brauchen
keine Änderungen vorgenommen
werden. Als Spielort sind nur die
gelisteten Orte genehmigt.
Außerdem ist auf dieser Seite die für die
nächste Saison gültige
Spielerreihenfolge festzulegen und der
Mannschaftsführer ("Cap j/n")
einzutragen. Wurden in der Folge
Veränderungen über den Button
"zwischenspeichern" festgehalten,
werden diese Einstellungen
vorgeblendet. Auf diese Weise können
die Eintragungen beliebig oft für eine
weitere Bearbeitung gesichert werden.
Für jeden Spieler, der für den
Spielbetrieb gemeldet werden soll, ist
eine Ranglistenposition zu vergeben.
Die Reihenfolge ist nach Spielstärke zu
vergeben. Soll die vorgeblendete
Reihenfolge verändert werden, sind alle
für alle daran beteiligten Spieler neue
Ranglistenpositionen zu erfassen. Wenn
z.B. die Spieler an Position 1 und 2
ihren Platz tauschen, muss in der ersten
Zeile eine "2" und in der zweiten Zeile
eine "1" eingetragen werden :
Die Liste der Spieler wird jedes Mal
nach Betätigung des
"zwischenspeichern" Buttons
aktualisiert, so dass der Spieler an
Position 1 jetzt oben steht.

Verfahren zur Neuanmeldung von Spielern und Spielgemeinschaften:
Soll ein Spieler neu gemeldet werden, ist wie bisher auch ein Spielerpass mit der
Mannschaftsmeldung einzureichen. Um die Online-Erfassung zu ermöglichen, ist in
diesen Fällen eine E-Mail an den Spielausschuss tsoltwedel@aol.com und
joerg.retzlaff@commerzbank.com mit folgenden Daten zu senden:
Name, Vorname und Pass-Nummer
Die Spielerdaten werden in diesen Fällen vom Ausschuss manuell eingepflegt und
stehen in aller Regel zeitnah zur Weiterverarbeitung durch den Spartenleiter zur
Verfügung.
Das gilt auch für den Fall, dass für einen Spieler bereits seit Jahren ein gültiger
Spielerpass vorliegt, aber in der letzten Saison keine Meldung zu einer Mannschaft
erfolgte. Die alte Passnummer kann dann weiter verwendet werden, jedoch muss der
Spielausschuss manuell eingreifen und den Spieler wieder „aktivieren“.
Soll eine neue Spielgemeinschaft gebildet werden, so ist der Spielausschuss vorab
per Mail zu kontaktieren. Wir verknüpfen dann die relevanten Daten manuell.
Löschen von Spielberechtigungen:
Dies erfolgt dadurch, dass der betreffende Spieler nicht mehr mit einer
Positionsnummer versehen wird. Spieler ohne Positionsnummer dürfen in
Punktspielen nicht zum Einsatz kommen. Sie werden allerdings solange im Bestand
gelistet, bis sie nicht mehr im Datenbestand des BSV enthalten sind. Die Löschung
dort ist durch Rücksendung des Spielerpasses an die Geschäftsstelle des BSV zu
verwirklichen.
Ändern von Angaben zu einem Spieler :
Sollen zu einem Spieler Angaben geändert werden (Status, DSQV-Spieler,
Mailadresse, Telefonnummer, Fax oder Handy-Nr), ist auf den Namen zu klicken:

Danach öffnet sich ein neues Fenster, in dem diese Eingaben gemacht werden
können :

Wichtig: Die Kontaktdaten (Mail und Telefon) sind freiwillig. Sie werden auf unserer
Internetseite angezeigt, deswegen VORHER die Erlaubnis einholen, wenn Telefon
oder Mailadresse eingegeben wird.
Für Spartenleiter und Mannschaftsführer sind diese Daten zwingend anzugeben, da
sonst der Spielbetrieb nicht abgewickelt werden kann. Fehlen die Daten, wird die
Mannschaftsmeldung vom Ausschuss abgelehnt.
Im Rahmen der Meldung ist zu prüfen, ob der vorgeblendete Status korrekt ist. Ggf.
sind Veränderungen zu dokumentieren. Bei Gastspielern ist zudem die Firma, bei der
diese Spieler beschäftigt sind, anzugeben. Bei Vereinsspielern ist der Vereinsname
anzugeben. Bitte füllt diese Informationen sorgfältig aus. Diese Daten werden nicht
im Web angezeigt, sind aber für die Erteilung oder Beibehaltung der Spielerlaubnis
notwendig.
Auch hier gilt : Die Daten werden zwischengespeichert, bis sie vom Spielausschuss
kontrolliert und freigegeben worden sind.

Meldung von BSGen mit mehreren Mannschaften :
Die Meldung ist wie oben beschrieben vorzunehmen. In jeder Mannschaft (Spalte)
sind die Spieler von Position 1 bis 5 durchzunummerieren und der jeweilige
Mannschaftsführer zu kennzeichnen. Soll eine Mannschaft abgemeldet werden, so
sind dort keine Spieler zu melden und leere Angaben in die Basisdaten (Spieltag,
Uhrzeit und Spielort) einzutragen.

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:
-

a) Positionen in einer Mannschaft sind nicht doppelt zu vergeben

-

b) eine fortlaufende Nummerierung innerhalb eines Teams ist einzuhalten

-

c) die Spielstärkenreihenfolge ist über die gesamte BSG einzuhalten (z.B.
Spieler an Pos. 3 der zweiten Mannschaft darf nicht stärker als Pos. 5 der
ersten Mannschaft sein)

-

d) jeder Spieler kann nur für eine Mannschaft gemeldet werden (die
Spielberechtigung gilt für diese und alle höheren Mannschaften)

-

e) Die Mannschaften sind so zu melden, dass jedes Team für sich allein
betrachtet, also unter Berücksichtigung aller Regeln (u.a. Anzahl der
Gastspieler), spielberechtigt ist (Herren mindestens 5 Spieler, Damen 3
Spielerinnen)

-

f) Ausnahme zu d) dahingehend, dass Damen auch bei den Herren gemeldet
werden können. Allerdings geht dies nicht technisch. Ab dieser Saison sind
alle Damen automatisch auch in der untersten Herrenmannschaft gemeldet.
Sie werden dort nach dem letzten Spieler in der Reihenfolge der
Damenmannschaft eingefügt. Sollte dies nicht gewünscht sein, bitte eine
formlose Mail an den Spielausschuss senden

-

e) Herren dürfen nicht in Damenmannschaften gemeldet werden

-

f) der Mannschaftsführer sollte in der Mannschaft spielen, für die er bestimmt
ist

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, wird der Spielausschuss die elektronische
Meldung dem Spartenleiter zu Korrektur zurückgeben.
Meldung einer neuen Mannschaft von einer bestehenden BSG:
Bitte schickt eine formlose Mail an den Spielausschuss. Dieser schaltet dann ein
weiteres Team frei. Danach kann die Erfassung wie beschrieben erfolgen.
Rückzug einer Mannschaft:
Bitte löscht alle Positionen in diesem Team und stellt Spieltag, Uhrzeit und Spielort
auf „leer“.
Anmeldung einer neuen BSG für den Punktspielbetrieb:
Bitte füllt das manuelle Formular aus (im Download-Bereich herunterzuladen) und
schickt es an den Spielausschuss. Dieser richtet die Daten dann manuell ein.
Abschlussarbeiten durch den Spartenleiter:
Sind die Eingaben endgültig fertiggestellt, übermittelt der Spartenleiter die Meldung
über den Button "Meldung an BSV schicken" an den Spielausschuss und leitet so die
weitere Bearbeitung ein. Mit dieser Transaktion stimmt er außerdem allen auf dieser
Seite dargestellten Sachverhalten und Bedingungen zu.

Veränderungen können vom Spartenleiter nun nicht mehr vorgenommen werden.
Sollte dies vor dem offiziellen Meldeschluss dennoch notwendig sein, ist der
Spielausschuss per E-Mail zum Zweck der Rücksetzung des Formulars
einzuschalten. Nachdem die Korrekturen durchgeführt wurden, ist die Meldung
erneut über den Button "Meldung an BSV schicken" zu übermitteln.
Hinsichtlich der sich anschließenden Prüfung durch den Spielausschuss ergeben
sich keine Änderungen. Ist die Meldung plausibel, gibt der Ausschuss die Daten
elektronisch frei.

Wird die Spielberechtigung für einen Spieler nicht erteilt, löscht der Ausschuss
diesen aus dem Bestand. Bei unplausiblen Angaben meldet sich der Ausschuss wie
bisher auch beim Spartenleiter zum Abklären des Sachverhalts.
Die genehmigte Version der Mannschaftsmeldung ist dann rechtzeitig vor
Saisonbeginn wie bisher über folgende Maske abrufbar:

Achtung NEU: Es werden keine genehmigten Mannschaftaufstellungen mehr
verschickt. Bei Bedarf können diese Information heruntergeladen und ausgedruckt
werden. Sind Spielerpässe eingereicht worden, werden diese rechtzeitig vor
Saisonbeginn durch die Geschäftsstelle des BSV an die BSGen verschickt. Für die
Spielberechtigung ist der Eintrag im Internet maßgebend.

