Die Terminwünsche
Den Einstieg zu den Terminwünschen finden Sie in ihrem Vereinszugang unter
„Spielbetrieb Meldung“

Klicken Sie nun auf den (blau markierten) Link „Terminwünsche“. Nun erhalten Sie eine
Übersicht aller Mannschaften, die für die Saison 2006/07 gemeldet wurden. Klicken Sie nun
auf die Mannschaft, deren Terminwünsche Sie bearbeiten möchten.

Sie erhalten nun eine Übersicht aller möglichen Spieltermine für diese Mannschaft.
Grundlage ist der eingetragene Rahmenterminplan des Bezirks/Verbands.
Bearbeiten der Termine
In der linken Spalte sehen Sie jeweils den Spieltag und die zugehörigen Tage (z.B. 1.
Spieltag 22.09. – 24.09.). Oberhalb der Übersicht finden Sie den jeweiligen Wochentag (z.B.
Mo, Di, etc.). Möchten Sie nun wissen, um welches Datum es sich bei dem einzelnen
Wochentag handelt, so halten Sie den Mauszeiger kurz über das offene Feld. Das Datum
wird nun eingeblendet.
Wenn Sie an diesem Tag ein Heimspiel durchführen wollen, so tragen Sie die entsprechende
Uhrzeit in der Form „hh:mm“ ein, z.B. 18:30. Lassen Sie das Feld frei, so signalisieren Sie,
dass Sie nur ein Auswärtsspiel austragen können. Möchten Sie an diesem Tag gar nicht
antreten, so tragen Sie „frei“ ein. Beachten Sie bitte, dass der Klassenleiter dazu berechtigt
ist, „Frei-Termine“ zu streichen, wenn die Erstellung des Spielplans sonst nicht möglich wäre.
Möchten Sie alle Heimspiele am selben Wochentag zur selben Uhrzeit austragen, so tragen
Sie in das erste Feld dieses Wochentags die Uhrzeit ein und setzen Sie den Haken neben
dem Wochentag. Daraufhin wird diese Uhrzeit in alle Felder dieses Wochentages kopiert.
Unter Schritt 1.2 geben Sie Ihr Heimspiellokal ein. Ausweichspiellokale können Sie später
im dritten Schritt noch auswählen. Sind alle Termine für die Vorrunde eingetragen und das
Spiellokal eingegeben, so klicken Sie auf „weiter“. Dasselbe können Sie im nächsten Schritt
auch für die Termine der Rückrunde machen (falls vom Bezirk schon gefordert!).
Beachten Sie, dass die Mindestanzahl an Terminen sich nach der Gruppengröße richtet.

Im dritten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller gemeldeten Termine und des jeweiligen
Spiellokals. Sollten Sie an einem dieser Termine in einem anderen Lokal spielen, so können
Sie dies in der Combobox hinter dem Spieltag auswählen. Unter 3.3 wählen Sie die
Ballfarbe aus, mit der gespielt wird. Am Ende der Seite haben Sie die Möglichkeit,
Bemerkungen zu den Terminwünschen und Spiellokalen einzutragen. Im letzten Schritt
erhalten Sie eine Kontrollübersicht mit allen Spiel- und Sperrterminen.

