PIN

Spielergebnisse eintragen
Alle Ergebnisse zu Begegnungen werden von den Mannschaften selbständig in der DTFB-OnlineUmgebung live eingetragen.
Der Mannschaftskapitän ist verantwortlich für:
 Eintragen der Spieleraufstellung vor dem Beginn der Begegnung
 Als Heimmannschaft: Heimrecht Setzen
 Eintragen von Ergebnissen für Spiele am Heimtisch unmittelbar nach dem Ende jedes Satzes
 Eintragen von Auswechslungen der eigenen Mannschaft
 Als Heimmannschaft: Vorschlagen des Endergebnisses
 Als Gastmannschaft: Bestätigen des Endergebnisses
 Parallele schriftliche Notation der Ergebnisse auf einem Spielzettel um bei
unvorhergesehenen Systemausfällen auf das schriftliche Ergebnis zurückzugreifen
Eingabemöglichkeiten:
 Eigenes Smartphone mit Internetzugang
 DTFB-Eingabeterminal

Eingabeformular öffnen
1. Webseite www.dtfb.de
2. „Bundesliga / Live-Ergebnisse“ bzw. „2. Bundesliga / Live-Ergebnisse“ öffnen

bzw.
3. Mannschafts-PIN (siehe oben rechts auf diesem Blatt) eingeben und mit „Los“ bestätigen

Heimmannschaft: Heimrecht setzen
Zuerst losen die Mannschaften das Heimrecht per Münzwurf aus. Ist im Formular die
Heimmannschaft momentan als Gastteam eingetragen, muss diese per „Heimrecht setzen“ als
Heimmannschaft gesetzt werden.

Eintragen der Spieleraufstellung
Zuerst trägt jede Mannschaft geheim schriftlich ihre Aufstellung auf dem eigenen Spielzettel ein und
ergänzt dann die Aufstellung der anderen Mannschaft. Daraufhin trägt jede Mannschaft ihre eigene
Aufstellung in der DTFB-Online-Umgebung ein und bestätigt die Eingabe mit „LiveZwischenergebnis“. Das Eintragen kann gleichzeitig erfolgen.

Ergebnisse vom Heimtisch eintragen
Ist ein Satz beendet, wird dieser unmittelbar nach Ende des Satzes von der Mannschaft eingetragen,
an dessen Heimtisch der Satz gespielt wurde. Die Eingabe wird bestätigt mit „LiveZwischenergebnis“.
TIPP: Träge man zuerst das Ergebnis des Verlierers ein, wird das des Gewinners automatisch ergänzt.
TIPP: Setzt man einen Haken bei „Ergebniseingabe nach Speichern wieder öffnen“, kann man das
Ergebnis am eigenen Smartphone einfacher fortlaufend eingeben.

Auswechslungen der eigenen Mannschaft eintragen
Erfolgt eine Auswechslung, muss diese in der DTFB-Online-Umgebung beim ersten Spiel, bei diesem
zu tragen kommt, eingetragen werden. Bei späteren Spielen wird der Spieler automatisch ebenfalls
gewechselt. Die Bestätigung erfolgt per „Live-Zwischenergebnis“.
Erfolgt die Auswechslung während eines laufenden Spiels, wird normal der betreffende Spieler durch
den neuen in der Eingabemaske ergänzt – es ist dann nicht mehr erkennbar, dass ursprünglich ein
anderer Spieler das Spiel begonnen hat.

Heimmannschaft: Endergebnis vorschlagen
Nach Eingabe aller Ergebnisse und etwaiger Auswechslungen schlägt die Heimmannschaft das
Endergebnis vor per „Ergebnis vorschlagen“.
Sobald die Gastmannschaft das Endergebnis bestätigt hat, gelangt man durch Eingabe der PIN in das
Eingabeformular zur nächsten Begegnung.

Gastmannschaft: Endergebnis bestätigen
Um das Ergebnis zu bestätigen, wird per PIN das Eingabeformular zur Begegnung geöffnet und unten
„Ergebnis akzeptieren“ gewählt.
Stellt die Gastmannschaft Fehler beim Ergebnis fest, muss Sie der Heimmannschaft Bescheid geben,
damit diese das Endergebnis korrigiert und erneut vorschlägt. Sollte ein falsches Ergebnis bestätigt
worden sein, kann eine Änderung ausschließlich über die Turnierleitung erfolgen.

