Spielbericht Online – Mannschaftsverwaltung
Im Folgenden wird erklärt, wie du deine Mannschaft für die Punktspiele mit Spielbericht
Online vorbereiten kannst.
Alle Eingaben sollten bei Spielen am Samstag oder Sonntag bis Freitagabend vorgenommen
sein, damit alle Änderungen garantiert übernommen werden.
Vorteil:

Statt einen ganzen Spielbericht auszufüllen (Papierform) bzw. Änderungen in
der Halle manuell vorzunehmen (SBO) musst du vor Spielbeginn nur dein PIN,
die Mannschaftsfarben eingeben und einmal rüber gucken, ob alle Spieler und
Offiziellen eingetragen sind.
So hast du mehr Zeit, dich um deine Mannschaft zu kümmern bzw. deinen
Gegner zu beobachten.

So gehst du vor:
1. Seite öffnen
Aufrufen von: http://meinh4a.handball4all.de/
2. LogIn
Gebe die LogIn Daten ein und klicke auf „Anmelden“
Benutzername:
xxxxxxxxxxxxxx
Passwort:
xxxxxxxxxxxxxx
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3. Mannschaftsverwaltung
Auf Mannschaftsverwaltung klicken
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4. Mannschaftsauswahl
Klick auf den Button „Details“ in der Spalte deiner Mannschaft

Achtung: Der Button „Löschen“ wird nie gedrückt!
Hinweis:

Über den Button „Spielberichte“ in der Zeile deiner Mannschaft kannst du alle
Spielberichte von vergangen Spielen mit Spielbericht Online einsehen.
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5. Mannschaft verwalten

Die Beschreibung, sowie die Verknüpfung von Mannschaften sind nicht zu ändern!
a) PIN

Du darfst gerne den Mannschafts-PIN ändern, indem du auf den Button
„Ändern“ in der Spalte klickst. Der PIN muss aus 4 Zahlen bestehen und du
musst diesen PIN bei jedem Spiel wissen!
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b) Offizielle

Offizielle kannst du eintragen oder ändern, indem du auf den Button „Ändern“
klickst.

Nun kannst du in die Felder Vorname und Nachname der jeweiligen Offiziellen
klicken und den entsprechenden Namen eintragen.
Anschließend klickst du auf den Button „Offizielle speichern“

c) Spielerliste Über den Button „Ändern“ in der Zeile Spielerliste erhaltet ihr einen Überblick
über alle Spieler die in der Theorie spielberechtigt für eure Mannschaft sind.

Dann setzt ihr bei allen Spielern, die bei euch in der Mannschaft spielen, einen
Haken in der Spalte SBO. Anschließend auf „Spielerliste speichern“ klicken.
Achtung: Ihr dürft keine Haken bei Spielern setzen, welche in einer jüngeren
Jugend spielen! Diese müsst ihr vor Spielbeginn manuell eintragen.
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d) Mannschaft

Über den Button „Ändern“ in der Zeile „Vorläufige
Mannschaftsaufstellung für SBO“ könnt ihr nun den Kader für das
nächste Spiel oder die nächsten Spiele festlegen. Sowie die
Trikotnummer für den Spieler hinterlegen, sodass ihr im Optimalfall
keine Spielereintragungen vor Spielbeginn machen müsst.
Beachtet, dass euch hier nur die Spieler angezeigt werden, die ihr unter
Punkt c) ausgewählt habt.

Wenn ihr jetzt ein Haken in der Spalte SBO setzt, wird der Spieler für
jedes Spiel in der Spielerliste stehen bis ihr den Harken wird rausnehmt.
Zusätzlich könnt ihr die Trikotnummer eingeben, um dies nicht mehr
vor Spielbeginn machen zu müssen.
Beachtet, dass die Nummer gespeichert wird, wenn auch der Harken
gesetzt wurde.
Wenn ihr alle Spieler ausgewählt habt und die Nummern eingeben
habt, klickt auf „Vorläufige Aufstellung speichern“.

Hinweis 1: Spieler ohne Haken sind für die Spiele hinterlegt und
können manuell nachgetragen werden, indem nur die Trikotnummer
angeben werden muss, da alle anderen Daten bereits hinterlegt sind.
Hinweis 2: Ihr könnt auch mehr als 14 Spieler in der vorläufigen
Aufstellung mit einem Haken versehen und müsst dann in der Halle vor
Spielbeginn nur alle entsprechende Spieler streichen, die nicht
mitspielen.

Nun hast du deine Mannschaft für das nächste Spiel oder auch gleich alle
Spiele entsprechend vorbereitet!
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