Spielbericht Online im Jugendbereich
Gemäß langfristiger Vorankündigung und Niederschrift in unserer Ausschreibung kommt ab
der Spielzeit 2015/16 in den Altersklassen C-Junioren U15 bis A-Junioren U18/19 der
internetbasierte Spielbericht Online (kurz: SBO) zur Anwendung.
Hierfür ist nach Möglichkeit ein PC/Laptop mit Internetverbindung und idealerweise mit
Druckeranschluss am Spielort bereit zu stellen. Der planmäßige Ablauf sieht vor, dass vor
Spielbeginn der Spielbericht vor Ort von den beiden Mannschaftsverantwortlichen
freigegeben wird, und dann ein Ausdruck an den Schiedsrichter übergeben wird. Dieser
Ausdruck dient dem SR nur als Vorlage für die Passkontrolle und muss nicht unterschrieben
werden.
Da damit gerechnet werden muss, dass am Spielort mal keine Druckmöglichkeit gegeben ist,
sind alle Mannschaften verpflichtet, bereits eine ausgedruckte Version mit ihrer Aufstellung
zum Spiel mitzubringen. Das heißt, die erste Bearbeitung des SBO ist bereits zu Hause
vorzunehmen. Sollte aus technischen oder zeitlichen Gründen eine evtl. notwendige Korrektur
des SBO am Spielort nicht möglich sein, würde der SR diese Änderungen handschriftlich auf
dem Ausdruck notieren, und im Zuge der Bearbeitung nach dem Spiel ins System
übernehmen.
Dem Schiedsrichter soll die Möglichkeit gegeben werden, die Bearbeitung des SBO nach dem
Spiel (Ergebnis, Auswechslungen, persönliche Strafen, Torschützen etc.) noch auf dem
Sportplatz vorzunehmen. Nur in Ausnahmefällen kann er diese Tätigkeiten auch von zuhause
erledigen.
Sollte ein Schiedsrichter zu einem Spiel nicht erscheinen, und das Spiel von einem SR ohne
entsprechende Kennung geleitet werden, ist die Bearbeitung des SR-Teils spätestens am
nächsten Tag durch den Heimatverein vorzunehmen.
Aufgrund der überwiegend guten Erfahrungen im Seniorenbereich, gehen wir davon aus, dass
die Einführung des SBO auch im Jugendbereich erfolgreich umgesetzt wird. Bei Fragen und
Problemen versucht der KJA Euch hilfreich zu unterstützen. Da auch die mobilen
Anwendungen (neuerdings auch über die DFBnet 1:0-App ) immer weiter Einzug halten,
hoffen wir, dass der SBO letztendlich für alle eine Erleichterung bedeuten wird.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass mit den vorbereitenden Arbeiten (Erstellen
der Spielberechtigungslisten) natürlich schon bereits begonnen werden kann.

