
Informationen für Schiedsrichter beim 

Einsatz des Elektronischen Spielberichtes 

in der Bezirksliga Münsterland (2017/2018) 

 

Grundsätzliche Vorgehensweise beim ESB  

Mit Ausnahme der PIN-Eingabe bedient nur der Sekretär den ESB auf dem Laptop. Die 

Schiedsrichter diktieren dem Sekretär die Eintragungen. Gleiches gilt bei einem Einspruch für den 

Vereinsvertreter. 

 

Besetzung des Kampfgerichts 

Vor Spielbeginn kontrollieren die SR die Ausweise von Z/S sowie die ESB-Zusatzbescheinigung 

vom Sekretär. Fehlende Ausweise oder Bescheinigungen sind am Ende des Spiels im SR-Bericht 

zu vermerken. Die betreffende Person kann das Amt aber ausführen. 

Der Heimverein ist für die Besetzung des Kampfgerichts verantwortlich, wobei die Vereins-

zugehörigkeit irrelevant ist. Für den Fall, dass kein ESB-kundiger Sekretär bzw. kein  Z/S mit 

gültigen Ausweis anwesend ist, muss dieser Mangel zwingend im SR-Bericht vermerkt werden. Im 

Sinne eines geordneten Spielablaufs sollten die SR die Hilfe der (ungeschulten) Person dennoch 

in Anspruch nehmen und im laufenden Spiel besonders auf die Aufgaben des Kampfgerichts 

achten. Sollte sich die Person als der Aufgabe nicht gewachsen erweisen, ist sie im laufenden 

Spiel von dem Amt zu entbinden, wobei die verbleibende Person am Kampfgericht beide 

Aufgaben übernimmt. Dieses ist auch bei Z/S mit gültigem Ausweis möglich. Die Ablösung des 

Kampfgerichts ist in jedem Fall im SR-Bericht zu dokumentieren. 

 

Ausfall des ESB  

Grundsätzlich gilt, dass der ESB nach Möglichkeit eingesetzt werden soll und der Papierversion 

vorzuziehen ist. Dennoch muss ein Papierspielbericht oder der Ausdruck des Spielberichts als 

„Back-UP“ am Kampfgericht bereit gehalten werden.  

Sollte vor Spielbeginn keine laufende Technik oder keine ESB-kundige Person in der Halle sein, 

ist der altbekannte Spielberichtsbogen (mit Durchschlag) zu verwenden und nach Spielende durch 

die Heimmannschaft an die Spielleitende Stelle (Original) bzw. SR-Wart (Kopie) zu senden. Im 

SR-Bericht ist der Grund für den Nichteinsatz zu vermerken. Darüber hinaus hat der Heimverein 

die Spielleitende Stelle unverzüglich über den Nichteinsatz zu informieren.  

Bei einem Ausfall des ESB im laufenden Spiel muss der weitere Spielverlauf (Tore und Strafen) 

durch den ZN auf einem Zettel mitprotokolliert werden, während der Sekretär versucht das 

Programm bzw. den Laptop neu zu starten. Nachdem die SIM-Datei wieder geladen und die 

fehlenden Ereignisse nachgetragen wurden, kann der ESB wieder normal genutzt werden.  

Bei längeren Ausfällen sollte versucht werden, den ESB in der HZ-Pause oder nach Spielende 

wieder zum Laufen zu kriegen und die fehlenden Ereignisse nachzutragen. Hierbei ist weniger auf 

die chronologische Reihenfolge zu achten als vielmehr die Vollständigkeit aller Tore und Strafen 

sicherzustellen. Abschließend wird der ESB wie gewohnt von allen Beteiligten unterschreiben und 

versiegelt.  

Für den Fall, dass sich der Rechner nicht mehr starten lässt, muss der weitere Spielverlauf auf 

einem Papier-Bericht fortgeführt werden und die bereits erfolgten Strafen nachgetragen werden. 

Das Papierprotokoll wird vom Heimverein an den zuständigen Staffelleiter verschickt. 



Technische Besprechung 

30 Minuten vor Spielbeginn findet die Technische Besprechung statt, zu der der Spielbericht fertig 
ausgefüllt sein sollte. Der Sekretär erstellt einen Ausdruck des Spielberichts mit allen Spielern und 
Offiziellen, die am Spiel teilnehmen sollen. Falls noch nicht geschehen, übergeben die SR dem 
Sekretär die Abrechnung der Fahrtkosten, damit diese in den ESB übertragen werden können.  
Teilnehmer der TB sind: 

 beide SR  Mannschaftsverantwortlicher Heim 

 Zeitnehmer  Mannschaftsverantwortlicher Gast 

 Sekretär  evtl der Hallensprecher 
 
Themen der TB sind ua: 

 Trikotfarben (inkl TW-Trikots)  

 Wischer 

 Pünktlicher Beginn (ggf. Einlauf der Mann-
schaften, Ehrungen berücksichtigen )  

 Eingabe der PIN vor Spielbeginn 

 Nutzung von klebenden Mitteln 

 Auswechselraum (keine Gegenstände vor den 
Bänken, Platzverhältnisse, Wechselfehler) 

 Seitenwahl 

 sonstige Besonderheiten 

 Spielerliste (inaktive Spieler, die ggf 
nachgetragen werden sollen) 

 

Kontrollen vor Spielbeginn 

Die Spieler werden über die Kaderlisten in den ESB übernommen. Dennoch ist vor Spielbeginn 
eine Kontrolle der Spielausweise notwendig. Gerade zu Beginn der Saison ist besonders darauf 
zu achten, dass die Kaderlisten korrekt gefüllt sind, insbesondere muss der Kennbuchstabe der 
Ausweis-Nr. mit übertragen werden. Bei fehlendem Spielausweis ist es nicht mehr möglich/nötig, 
dass der Spieler durch Unterschrift bestätigt, einen gültigen Ausweis zu haben. Der Spieler kann 
uneingeschränkt eingesetzt werden. Der Mangel muss von den SR nach Spielende im SR-Bericht 
aufgeführt werden. Gleiches gilt für fehlende Z/S-Ausweise. Z/S sollen ihre Ausweis-Nr in 
Klammern hinter dem Namen angeben.  
Bei anderen festgestellten Mängeln ist die Mannschaft zunächst zum Nachbessern aufzufordern. 
Kann der Mangel bis zum Anpfiff nicht beseitigt werden muss er ebenfalls im SR-Bericht vermerkt 
werden. 
Die SR weisen den Sekretär darauf hin, dass für den Notfall ein Papier-Spielbericht am 

Kampfgericht vorrätig sein muss. Dieses kann auch der Ausdruck sein, den die SR für die 

Passkontrolle genutzt haben. 

 

Nach Spielende 

Nach Spielende ist es noch möglich fehlende Eintragungen im Spielbericht vorzunehmen, die 

während der Spielzeit nicht eingegeben wurden (fehlende Tore oder Strafen). Hierfür erscheint 

eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm. Die SR bestätigen dem Sekretär, dass keine 

Eingaben mehr notwendig sind, damit der Spielbericht geschlossen werden kann. Es sind jetzt nur 

noch Eintragungen im SR-Bericht möglich. Anschließend begeben sich die SR zusammen mit 

dem Sekretär in einen ruhigen Raum, wo der ESB vervollständigt werden kann.  

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, alle Menüpunkte noch einmal zu öffnen, und auf 

Vollständigkeit zu überprüfen.   



 Hauptmenü 

 

 Bericht Bearbeiten 

 

 

 Spieldaten … 

 

 
 
 

 Kontrolle, ob ZN und Sekretär 
eingetragen sind 
Achtung: an Pos.1 steht der 
„technische Delegierte“ 
 

 Es hat sich als zweckmäßig 
erwiesen, wenn Z/S ihre Ausweis-Nr 
hinter dem Namen mit angeben 
 
 

 

 SR und Fahrtkosten 

 
 
 

 

 Die Daten der angesetzten SR 
werden vom SIS mit geladen. 

 Die SR-Kosten werden nach SR 
getrennt eingegeben.  
Das System rechnet die Fahrtkosten 
nicht aus, der Wert muss manuell 
eingegeben werden.  

 Hat sich kurzfristig eine Umbesetzung 
ergeben, kann der SR auch manuell 
überschrieben werden. 
Achtung: In diesem Fall funktioniert 
die PIN nicht mehr. Der ESB muss 
dann notversiegelt werden! 

 

 Kontrollen / Mängel 

 

 

 Ordner: 
Anzahl benennt der Heimverein. Kann 
Thema der techn. Besprechung sein. 

 Zuschauer bleibt leer 

 Spielkleidung, Bälle, Spielfeld, Ausweise:  
-> Auswahlfeld ok / nicht ok  
Kontrollen vor Spielbeginn durchführen, 
nicht beseitigte Mängel nach Spielende 
im SR-Bericht eintragen.  

 Schiedsrichterbericht: siehe unten 
 Einspruch: siehe unten 

  



Schiedsrichterbericht 

Die SR diktieren dem Sekretär, was er eintragen soll 
o Alle (!) Disqualifikationen  

* Bei einer Disq. ohne Bericht reicht der Name des Spielers und Regelbezug 
* Bei einer Disq. mit Bericht: ausführliche Beschreibung gemäß Formulierungshilfen 

o Verletzungen  
o Nicht rechtzeitig beseitigte Mängel 

* Tornetze, Gegenstände überm Spielfeld, fehlende Grüne Karten, … 
* schuldhaftes verspätetes Erscheinen zur technische Besprechung 
* Spielerlisten nicht rechtzeitig zur technischen Besprechung ausgefüllt 
* Fehlende Spielerausweise 
* Fehlender Z/S-Ausweise bzw ESB-Bescheinigung 

o Fehler im Spielprotokoll, der nicht mehr storniert werden konnte 
* Strafe für falschen Spieler eingetragen 
* fehlende Tore 

o Verbotene Nutzung klebender Mittel 
Bei allen Mängeln muss der Verursacher benannt werden. 

 

Einspruch 

Legt einer der Vereine einen Einspruch ein, diktiert ein Vereinsvertreter dem Sekretär – im Beisein 
der SR – was er eintragen soll. Die SR verhalten sich dabei neutral und geben keinerlei Hinweise, 
wie der Einspruch inhaltlich zu füllen ist. Anschließend wird der ESB wie gewohnt versiegelt.  
Die SR informieren unverzüglich den zuständigen SR-Wart.  
 

Kennworteingabe 

Nachdem alle Eintragungen erfolgt sind, wird der ESB durch Eingabe aller PINs versiegelt und 
kann anschließend nicht mehr verändert werden.  
 

Bereits vor Spielbeginn haben die Mannschaftsverantwortlichen 
durch Eingabe der PIN die Richtigkeit der Spielerliste bestätigt. 
Nach Spielende muss die PIN ein zweites Mal eingegeben 
werden, um zu bestätigen, dass alle Eintragungen zur Kenntnis 
genommen wurden und keine Einwände bestehen. 
 
In der Praxis ist es üblich, dass die PIN durch Zeitnehmer oder 
Sekretär eingegeben werden. Die SR sollten in der technischen 
Besprechung darauf hinweisen, dass der MV damit seiner 
Kontrollpflicht nicht nachkommt  und spätere Einwände nach 
der Versiegelung nicht mehr berücksichtigt werden können. In 
jedem Fall ist die PIN-Eingabe durch einen beliebigen 
Vereinsvertreter zuzulassen.  

 
Die SR nutzen das gleiche Kennwort, das sie auch für die Gespannabfrage nutzen. Sind alle PINs 
erfolgreich eingegeben worden, wird der ESB automatisch abgeschlossen. 
 

Notversiegelung 

Sollte eine PIN nicht funktionieren, sollte nicht unverhältnismäßig lange gewartet werden. Der ESB 
wird in diesem Fall auf Anweisung der SR – im Beisein aller Beteiligten – notversiegelt, wodurch 
ebenso keine Änderungen mehr möglich sind.  


