Anleitung zur Schiedsrichterverwaltung
(Stand 22.11.2012)
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A. Einleitende Hinweise
Die Schiedsrichterverwaltung dient dazu Meisterschaftsspiele, die über den XTTVErgebnisdienst abgewickelt werden, und Veranstaltungen mit Schiedsrichtern zu besetzen.
B. Wo findet man die Schiedsrichterverwaltung?
Die Schiedsrichterverwaltung findet
Verwaltungsinstrumente von XTTV:

sich

auf

derselben

Internetseite

wie

alle

http://xttv.oettv.info/dv/

Abbildung 1: Anmeldeseite

Die Zugangsdaten (Benutzer und Passwort) sind die den Schiedsrichterreferenten bekannten
Zugangsdaten. Nach Eingabe der Zugangsdaten und Klick auf den Button „einloggen“ gelangt
man zu folgender Ansicht.

Abbildung 2: Hauptseite nach erfolgter Anmeldung

Im Folgenden werden die einzelnen Menüpunkte näher beschrieben.
C. Schiedsrichter
Der Menüpunkt Schiedsrichter ermöglicht das Verwalten der Personendaten der Schiedsrichter
und das Hinzufügen von neuen bzw. Abmelden von bestehenden Schiedsrichtern.
Als erste Anzeige werden alle aktiven Schiedsrichter mit ihrem Geschlecht, dem Grad ihrer
Ausbildung und dem Landesverband angezeigt. Nicht mehr aktive Schiedsrichter werden durch
einen Klick auf „Archiv“ angezeigt. Durch einen Klick auf „Email an Personen“ öffnet sich das
Nachrichtenfenster des installierten Emailprogramms und man kann an alle Schiedsrichter eine
– Seite 2 –

Email schreiben. Mit einem Klick auf „csv Export“ erhält man einen Export ausgewählter
Schiedsrichterdaten in einem csv-File.
Die Personendaten jedes Schiedsrichters können durch einen Klick auf
in seiner Zeile
bearbeitet werden. Ein Schiedsrichter kann durch einen Klick auf
auf „nicht aktiv“ gesetzt und
damit ins Archiv verschoben werden. Sollte ein Schiedsrichter noch keinen Einsatz absolviert
haben, kann er auch komplett durch einen Klick auf
gelöscht werden.

Abbildung 3: Ansicht des Menüpunkts Schiedsrichter

C.1. Schiedsrichterdaten bearbeiten
Durch Klick auf

gelangt man zu folgender Ansicht:

Abbildung 4: Bearbeiten von Personendaten eines Schiedsrichters

In dieser Ansicht können verschiedene personenbezogene Daten (z.B. Adresse,
Telefonnummern, Emailadresse, Kontodaten) eines Schiedsrichters eingetragen werden. Nicht
verändert werden können der Vorname, der Nachname und das Geburtsdatum. Sollte eine
Änderung dieser drei Daten erwünscht sein, bitten wir um Kontaktaufnahme mit xttv@oettv.info.
Durch Angabe eine Emailadresse werden bei Spielverlegungen auch die Schiedsrichter
automatisch durch eine E-Mail von der Verlegung informiert.
Am Ende der Seite kann der Ausbildungsgrad eines Schiedsrichters eingetragen werden. Zu
Beginn wird lediglich der Landesschiedsrichter angeboten. In der Spalte Beginn kann das
Prüfungsdatum angegeben werden. Nach einem Klick auf „speichern“ steht die nächste
Ausbildung „Nationaler Schiedsrichter“ zur Verfügung usw. Durch Setzen eines Beginndatums
in der Zeile von Nationaler Schiedsrichter und Klick auf speichern wird diese Person zum
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Nationalen Schiedsrichter. Vor Verlassen der Seite müssen die geänderten Daten immer durch
einen Klick auf „speichern“ gespeichert werden. Wichtig ist, dass zumindest bei
Landesschiedsrichter ein Beginndatum eingetragen ist. Ansonsten wird die Person nicht als
Schiedsrichter erkannt.
C.2. Neuen Schiedsrichter erfassen
Um einen neuen Schiedsrichter zu erfassen, muss auf „neu anlegen“ geklickt werden. Da
bereits eine große Spielerdatenbank existiert wird zuerst überprüft, ob die Person bereits in der
Datenbank existiert. Daher wird man zuerst zur Eingabe eines Vornamens, Nachnamens und
Geburtsdatums aufgefordert. Alle drei Felder müssen ausgefüllt werden. Durch Klick auf
„Personendaten eingeben“ gelangt man zur nächsten Ansicht. Sollten Personen in der
Datenbank mit ähnlichem Namen gefunden worden sein, so werden diese zur Auswahl
angeboten.

Abbildung 5: Auswahlmöglichkeit von ähnlichen Personen

Durch Klick auf das Auswahlfeld am Beginn jeder Zeile kann eine existierende Person
ausgewählt werden. Zusätzlich gibt es als letzte Option die Möglichkeit die Person mit den
eingegebenen Daten neu in die Datenbank zu erfassen. Nach Auswahl einer Option gelangt
man durch Klick auf „auswählen“ nur nächsten Ansicht, die jener aus C.1 gleicht.
Besonders darauf zu achten ist, dass Personen niemals doppelt in der Datenbank erfasst
werden.
D. Veranstaltungen
Der Menüpunkt Veranstaltungen dient dazu Veranstaltungen unabhängig von
Mannschaftsmeisterschaften zu verwalten. Nach einem Klick auf diesen Menüpunkt gelangt
man zu folgender Ansicht.

Abbildung 6: Veranstaltungen verwalten

Jede Zeile in der Tabelle steht für eine Veranstaltungen. Durch Klick auf
können die
Grunddaten einer Veranstaltung verändert werden. In der Spalte Bewerbungen sieht man die
Anzahl der Bewerbungen von Schiedsrichtern für diese Veranstaltung. Mittels Klick auf
können Schiedsrichter dieser Veranstaltung zugeordnet werden. Sollte ein Schiedsrichterbericht
für diese Veranstaltung verlangt sein, kann durch Klick auf
dieser Schiedsrichterbericht
bearbeitet werden. Durch Klick auf
kann eine Veranstaltung endgültig gelöscht werden.
Durch einen Klick auf „Archiv“ werden vergangene Veranstaltungen angezeigt.
D.1. Veranstaltungsdaten bearbeiten
Nach Klick auf

gelangt man zu folgender Ansicht.
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Abbildung 7: Daten einer Veranstaltung bearbeiten

In dieser Ansicht können verschiedene Einstellungen der Veranstaltung vorgenommen werden.
Über die Schiedsrichteranzahl kann eine beliebige Anzahl an Schiedsrichtern, die für die
Veranstaltung benötigt werden, angegeben werden. Ein Veranstaltungsbeginn sollte immer
ausgefüllt werden. Bei Veranstaltungstyp kann die Veranstaltung einer speziellen Gruppe von
Veranstaltungen zugeordnet werden. Über den Button „Typ hinzufügen“ können weitere Typen
erstellt werden. Bei Veranstaltungsort kann auch „[Benutzerdefinierter Ort]“ angegeben werden.
Nach dieser Auswahl stehen Felder für Straße, PLZ, Ort und Nation zur Verfügung. Bei
„Berichtsabgabe möglich“ kann definiert werden, ob es möglich ist, dass die Schiedsrichter
einen Schiedsrichterbericht abgeben können. Bei „Bewerbungsberechtigt“ kann eingestellt
werden, ab welcher Ausbildungsstufe sich Schiedsrichter über ihren Zugang zur
Datenverwaltung für diese Veranstaltung bewerben können. Mittels Klick auf „speichern“
werden die Daten gespeichert.
D.2. Neue Veranstaltung anlegen
Mittels Klick auf „neu anlegen“ kann eine neue Veranstaltung angelegt werden. Die
auszufüllenden Felder sind identisch mit jenen in D.1.
D.3. Veranstaltungen besetzen
Nach einem Klick auf
gelangt man zu jener Ansicht in der die Veranstaltung mit
Schiedsrichtern besetzt werden kann.

Abbildung 8: Veranstaltungen mit Schiedsrichtern besetzen

Durch Auswahl eines Namens in den Auswahlboxen und Klick auf „speichern“ wird der
Schiedsrichter dieser Veranstaltung zugeordnet. Je nach angegebener Schiedsrichteranzahl
unter D.1. wird eine entsprechende Anzahl von Auswahlboxen angezeigt. In den Auswahlboxen
sind die Namen jener Schiedsrichter grün hinterlegt, die sich für diese Veranstaltung beworben
haben.
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E. Meisterschaftsspiele auswählen
Um Spiele mit Schiedsrichtern besetzen zu können, muss zuerst definiert werden, welche
Spiele mit wie vielen Schiedsrichtern besetzt werden sollen. Jedes Spiel kann mit keinem,
einem oder zwei Schiedsrichtern besetzt werden.
Zuerst ist der Bewerb jener Spiele auszuwählen, die besetzt werden sollen. Dadurch gelangt
man zu folgender Ansicht:

Abbildung 9: Meisterschaftsspiele auswählen

Es stehen nur jene Bewerbe zur Verfügung, für die der jeweilige Landesverband verantwortlich
ist. Die Auswahl von Spielen in der Bundesliga ist daher nur durch den ÖTTV möglich.
In dieser Ansicht hat man drei Möglichkeiten um die Spiele auszuwählen. Bei allen drei
Möglichkeiten muss die Auswahl immer durch Klick auf „auswählen“ gespeichert werden.
E.1. alle Spiele auswählen
Durch Klick auf „alle Spiele auswählen“ kann man automatisch alle Spiele einer Liga
auswählen. Zu definieren ist, wie viele Schiedsrichter bei jedem Spiel eingesetzt werden. Eine
Einschränkung auf Durchgänge (Hin-/Rückrunde) ist ebenfalls möglich.
E.2. Mannschaft auswählen
Als zweite Möglichkeit können die Spiele von einzelnen Mannschaften ausgewählt werden. In
dieser Ansicht kann in jeder Zeile eine Mannschaft ausgewählt werden. Für jede Mannschaft
kann wiederum die Anzahl der Schiedsrichter ausgewählt werden. Eine Einschränkung auf
Durchgänge sowie auf Heim- bzw. Auswärtsspiele ist möglich.
E.3. Spiele auswählen
Als dritte Möglichkeit steht die Auswahl von einzelnen Spielen zur Verfügung. In dieser Ansicht
kann für jedes Spiel individuell die Anzahl der Schiedsrichter eingegeben werden.
F. Meisterschaftsspiele besetzen
Um Schiedsrichter einzelnen Spielen zuordnen zu können, muss auf den Menüpunkt
„Meisterschaftsspiele besetzen“ geklickt werden. In dieser Ansicht erhält man eine Auswahl
aller – unter Punkt E ausgewählten – vergangener und zukünftiger Spiele. Für jede
Veranstaltung wird auch angezeigt, wieviele Schiedsrichter sich dafür beworben haben. Zeigt
man mit der Maus auf diese Zahl werden auch die Namen der entsprechenden Schiedsrichter
angezeigt.
Nach Klick auf

in der Zeile des gewünschten Spiels, erhält man folgende Ansicht:

Abbildung 10: Besetzen eines Meisterschaftsspiels mit Schiedsrichter

Zuerst werden die Daten des Spiels zur Kontrolle angezeigt. In den beiden letzten Zeilen
können in den Auswahlboxen die Namen der gewünschten Schiedsrichter eingegeben werden.
Schiedsrichter, die sich für dieses Spiel beworben haben, werden grün hinterlegt angezeigt.
Zusätzlich wird für jeden Schiedsrichter dessen Ausbildung, die Anzahl seiner Einsätze in
diesem Sportjahr und die Anzahl der Bewerbungen in diesem Sportjahr angezeigt. Durch einen
Klick auf „speichern“ werden die zugeordneten Schiedsrichter gespeichert.
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G. Schiedsrichterberichte verwalten
Für die Auswertung von Schiedsrichterberichten steht dieser Menüpunkt zur Verfügung.

Abbildung 11: Schiedsrichterberichte verwalten

In einer Tabelle werden alle Meisterschaftsspiele eines Sportjahres bei denen Schiedsrichter
eingesetzt wurden angezeigt. Durch Auswahl eines Sportjahres können auch Spiele anderer
Sportjahre angezeigt werden. In den letzten beiden Spalten der Tabelle wird anhand von
Farben angezeigt, ob die Bestätigung des Ergebnisses bzw. ein Schiedsrichterbericht
abgegeben wird. In diesem Fall sind die zellen grün hinterlegt. Wurde noch keine Bestätigung
durchgeführt oder kein Bericht abgegeben, ist der Zellenhintergrund neutral. Sollte ein Ergebnis
vom Schiedsrichter nicht bestätigt worden sein aufgrund eines Eingabefehlers, so erscheint der
Hintergrund dieser Zelle rot. Mittels Klick auf das Symbol in der entsprechenden Zeile und
Spalte erhält man detailiertere Informationen. Fährt man mit der Maus über eines der Symbole
so erhält man angzeigt, von wem die Bestätigung druchgeführt wurde bzw. von wem der
Schiedsrichterbericht abgegeben wurde.
Durch einen Klick auf „csv Export Berichte“ erhält man ein Auswahlmenü mit dessen Hilfe man
die Auswahl einschränken kann, welche Berichte exportiert werden sollen. Nach einem Klick
auf „auswählen“, ist ein weiterer Klick auf „download“ notwendig um das entsprechende csv-File
herunterzuladen.
H. Verwarnungen verwalten
Über den Menüpunkt Verwarnungen verwalten können die von Schiedsrichtern
ausgesprochenen Verwarnungen an Spieler und Betreuer bzw. das Anzählen von Aufschlägen
verwaltet werden. Zuerst erhält man eine Übersicht über alle ausgesprochenen Verwarnungen
in einer Tabelle dargestellt.

Abbildung 12: Schiedsrichterberichte verwalten

Die angezeigten Verwarnungen können mittels eines Klicks auf „csv Export“ in einem csv-File
heruntergeladen werden. Durch einen Klick auf „Filter einblenden“ stehen Auswahlkriterien zur
Verfügung, die es erlauben die Auswahl der Verwarnungen einzuschränken. Der Filter wird
angewendet durch einen Klick auf „filtern“. In der Tabelle ist es möglich, dass bei einer
Verwarnung an einen Betreuer dessen Name orange hinterlegt ist. In diesem Fall muss der
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eingetragene Name noch mit einer Person in der Datenbank verknüpft werden. Die erfolgt
durch einen Klick auf „Personenverknüpfung“. Nach einem Klick darauf werden alle zu
verknüpfenden Einträge angezeigt. Durch einen Klick auf das Symbol in der Spalte zuordnen
wird eine Auswahlbox mit Namen angzeigt. Aus dieser Box ist der Name des Bestraften
auszuwählen und anschließend auf „speichern“ zu klicken.
Über diese Maske können auch neue Verwarnungen eingetragen werden. Dies ist allerdings
nur für Meisterschaftsspiele bzw. bereits angelegte Veranstaltungen möglich.
I. Schiedsrichterstatistik
Unter dem Menüpunkt Schiedsrichterstatistik erhält man eine Auswertung, wie oft ein
Schiedsrichter in den unterschiedlichen Leistungsklassen bzw. bei Veranstaltungen im Einsatz
war.
J. Ausgabelisten
Der Menüpunkt Ausgabelisten bietet zwei Links zur Kontrolle bzw. zur Darstellung auf
Homepages.
Der Link „zur Schiedsrichterliste“ öffnet eine Seite mit allen Schiedsrichtern und ihren Daten.
Durch Klick auf einen Schiedsrichter gelangt man zu den Spielen des jeweiligen
Schiedsrichters.
Der Link „zur Spielausgabe“ öffnet eine Liste mit allen Spielen und den eingeteilten
Schiedsrichtern. Auch hier können Bewerbe, Mannschaften, Orte bzw. Schiedsrichter angeklickt
werden um die Auswahl einzuschränken. Fehlende Schiedsrichter werden durch ein „?“
dargestellt.
K. Abmelden
Nach Klick auf den Button „Logout“ werdet ihr abgemeldet und ihr gelangt wieder zur Seite für
die Anmeldung.
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