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Die Verteilung der DFBL Newsletter erfolgt an alle Landesfachwarte mit der Bitte um Weiterverteilung, 
sowie an alle DFBL-Funktionäre und DFBL-Staffelleiter. 
 
 
 
 

1 Allgemein 

Dirk Haase hat am 9.4.2018 ein Update auf das Produktivsystem und auf das Testsystem eingespielt, 
das er mit Release 1.4. bezeichnet. In diesem Newsletter sind nachfolgend die Neuigkeiten aus diesem 
Release beschrieben. 

Hinweis an alle Personen, die im Testsystem aktiv sind: 

Dirk Haase hat mit dem Release 1.4 auch wieder alle Daten aus dem Produktivsystem auf das Testsys-
tem überspielt. Möglicherweise sind dadurch bei einigen Personen im Testsystem Berechtigungen verlo-
ren gegangen. 

Bei Bedarf bitte bei Fritz Unger melden. 

 

 

 

2 Neuigkeiten Release 1.4 

 

2.1 Spielmodus 1. Bundesliga Männer (für Staffelleiter) 

Die 1. Bundesliga Nord und Süd der Männer spielt ab der kommenden Feldrunde einen neuen Modus. 

Es wird mit allen Mannschaften eine einfache Runde jeder gegen jeden gespielt. Danach wird die Liga je 
zur Hälfte geteilt in eine Meisterschaftsrunde und eine Abstiegsrunde. Die Ergebnisse aus der einfachen, 
gemeinsamen Runde werden in die beiden neuen Gruppen übernommen. Dann wird in den beiden 
Gruppen jeweils noch einmal eine einfache Runde gespielt. 
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Für Staffelleiter: 
Dieser Spielmodus ist in der Ligaerstellung im Strukturblock als Tabellen-Split neu aufgenommen. Das 
bedeutet, der Ligabetrieb wird im Strukturblock nicht mit der Einstellung Tabelle angelegt, sondern mit 
der Einstellung Tabellen-Split. Mit dieser Vorgabe wird der Spielplan dann mit den Blöcken Vorrunde, 
Siegerrunde und Verliererrunde erstellt. 

Dieser Modus kann nur mit Ligen vorgenommen werden, die eine gerade Anzahl an Mannschaften ha-
ben. 

Achtung: 
Dieser Spielmodus kann auch in den Landesverbänden angewendet werden. 

Dirk Haase hat für diesen Spielmodus die beiden betroffenen Staffelleiter direkt eingewiesen. 

 

 

2.2 Überprüfung der Spielpaarungen (für Staffelleiter) 

Das Programm überprüft jetzt (wie im alten Programm), ob im Spielplan Spielpaarungen zu häufig ange-
setzt worden sind. Diese Prüfung funktioniert von der Einfach-Spielrunde bis zur Vielfach-Spielrunde. Die 
Fehlermeldung tritt auf, wenn in der Spielplanerstellung die Häkchen für die einzelnen Spiele gesetzt 
werden. 

 

 

2.3 Spielplanerstellung allgemein(für Staffelleiter) 

In der Spielplanerstellung gibt es folgende neuen Features: 

1. Spielnummernvergabe 
Die Spiel-Nummern werden automatisch vergeben. 

2. Mannschaften festschreiben 
Die Funktion Mannschaften festschreiben wird automatisch voreingestellt, wenn alle Mannschaften in 
die Liga oder Meisterschaft aufgenommen worden sind. Diese Einstellung kann aber vom Staffelleiter 
jederzeit aufgehoben und wieder eingestellt werden. 

3. Mannschaften einladen 
Üblicherweise werden in einer Liga oder Meisterschaft gemeldete Mannschaften über die Funktion 
Mannschaft finden aufgenommen.  

Bei Aufstiegsspielen oder weiterführenden Meisterschaften müssen die Mannschaften erst aus der unter-
geordneten Liga oder Meisterschaft vom Staffelleiter freigeschaltet werden. Erst danach kann eine Mann-
schaft in eine höhere oder nachfolgende Meisterschaft oder Aufstiegsspiele aufgenommen werden. 

Für den Fall, dass die höherwertige Spielrunde startet, bevor eine untergeordnete Spielrunde abge-
schlossen ist, konnten bisher die Mannschaften aus dieser untergeordneten Runde nicht in die nächsthö-
here Spielrunde übernommen werden. 

Solche Fälle können auftreten, wenn im Jugendbereich in der tiefsten Spielrunde ein Spieltag ausfällt und 
erst nach Durchführung der nächsthöhere Meisterschaft nachgeholt wird. 

Jetzt gibt es unter dem Menüpunkt Mannschaften neben der Funktion Mannschaft finden auch die 
neue Funktion Einladen. Mit Einladen kann jetzt der Staffelleiter auf jede einmal in der laufenden Saison 
gemeldeten Mannschaft zugreifen und die Mannschaft in eine Spielrunde aufnehmen. Diese Funktion 
geht auch im Verband Deutschland, um auf Mannschaften zugreifen zu können, die noch im Landesver-
band als gemeldet stehen. 
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2.4 Sortiermodus Jugend STB (für Staffelleiter) 

Der Verband Schwaben verwendet für die Tabellendarstellung einen eigenen Sortiermodus bei Punkt-
gleichheit. Dieser Sortiermodus ist jetzt verfügbar und wird bei der Spielplanerstellung im Strukturblock 
angeboten. 

 

 

2.5 Löschen der offenen Aufgaben (für Staffelleiter) 

Der Faustball Ergebnisdienst hat in der grünen Kopfleiste ein Zahnrad als Button.  Dahinter 
verbergen sich offene (unerledigte) Aufgaben. 

Das sind hauptsächlich unerledigte Aufgaben der Staffelleiter. Eine unerledigte Aufgabe ist zum Beispiel, 
wenn zu einem Spiel ein Ergebnis, aber kein persönlicher Schiedsrichter eingetragen ist. 

Wenn der Staffelleiter in einer Liga oder Meisterschaft mit der Funktion Saison Abschluss die Spielrun-
de offiziell beendet, dann werden für diese Spielrunde alle offenen Aufgaben gelöscht. 

 

 

2.6 Anpassungen auf kleinen Geräten und Smart-Phones 

Es ist jetzt sichergestellt, dass insbesondere auf Tablets und Smart-Phones immer die aktuelle Webseite 
geladen wird. In der Vergangenheit ist es passiert, dass wiederkehrend veraltete Webseiten Versionen 
angezeigt worden sind. 

Auf kleinen Endgeräten wurde zudem der Webseitenaufbau geändert. Das Menü ist jetzt unten zu finden 
und die wichtigen Informationen erscheinen oben am Bildschirm. 

 

 

 

3 Hinweise 

Mir sind in der Gesamtheit der Spielpläne für die Feldrunde ein paar Dinge aufgefallen, auf die ich kurz 
hinweisen möchte. 

 

 

3.1 Meldung von Seniorenmannschaften 

Mir ist aufgefallen, dass in einigen Landesverbänden, in denen (wegen Mangel an genügend Mannschaf-
ten) keine Seniorenmeisterschaften ausgespielt werden, die Vereine bisher keine Meldungen der Senio-
renmannschaften abgegeben haben. 

Die Vereine sollten trotzdem bereits jetzt die Meldungen abgeben. Nur dadurch kann frühzeitig festge-
stellt werden, ob sich Mannschaften direkt für die Regionalmeisterschaften qualifizieren, oder ob Lan-
desmeisterschaften ausgespielt werden müssen. Und es geht noch weiter, die Regionalobleute können 
ebenso feststellen, ob eine Regionalmeisterschaft ausgetragen werden muss. 
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3.2 Spielbetrieb U10 und U12 

In vielen Landesverbänden wird der Spielbetrieb in den Altersklassen U10 und U12 auf unterster Ebene 
als U10 mixed oder U12 mixed ausgetragen. Die Vereine können für diese Altersklassen speziell mixed 
Mannschaften melden.  

Später wird dann an der Landesmeisterschaft oder bei U12 an der Deutschen Meisterschaft auf U10M 
und U10W, sowie auf U12M und U12W umgestellt. Die Vereine können dann ihre Mannschaften explizit 
als männlich oder weiblich melden.  

Es ist nicht erforderlich, dass die Vereine bereits am Basisspielbetrieb ihre Mannschaft als männlich oder 
weiblich melden.  

Die Staffelleiter sollten hier die Vereine informieren, dass im Mixed-Spielbetrieb die Mannschaftan auch 
als mixed gemeldet werden können. 

 

 

3.3 Bundesliga Spielpläne (für Bundesliga-Staffelleiter) 

Wenn ein Bundesliga-Spielplan erstellt wird, sollte im Strukturblock das Häkchen herausgenommen wer-
den für die Funktion Mannschaften stellen Schiris. Wenn dieses Häkchen nicht gesetzt ist, dann er-
scheint auch das Eingabefeld für Schiedsrichter in der Spielplanerstellung nicht. 

 

 

3.4 Inaktivität von Vereinen 

Es gibt nach wie vor Vereine, die noch nicht aktiv geworden sind und keine Vereinsdaten angelegt haben 
und keine Mannschaften gemeldet haben. 

Das macht den Staffelleitern die Arbeit schwer. Und mit dem Beginn der Spielrunde führt das dann 
zwangsläufig zu Problemen.  

In einer Liga oder Meisterschaft können nur dann Ergebnisse erfasst werden, wenn die Vereine ihre 
Mannschaften korrekt gemeldet haben und die Mannschaften in die Spielrunde übernommen worden 
sind. Es reicht nicht aus, wenn der Staffelleiter den Mannschaftsnamen in der Spielrunde als Platzhalter 
aufgenommen hat. Es muss die offizielle Meldung aufgenommen sein. 

Ebenso verhält es sich mit der Pflege der Sportstättendaten in der Vereinsverwaltung. Der Staffelleiter 
greift für jeden Spieltag die Ausrichterdaten direkt aus den Vereinen ab. Wenn der Verein keine Sportstät-
ten gepflegt hat, kann ein Spieltag nicht korrekt angelegt werden. 

Deshalb jetzt folgender Hinweis an die inaktiven Vereine: 

Jeder Verein hat aus dem System eine Mailnachricht erhalten, über die die Registrierung und Erstanmel-
dung im Programm erfolgt. 

Wenn diese Mail nicht mehr gefunden wird, oder wenn eine falsche Mailadresse angegeben wurde, dann 
bitte ich diese Vereine, sich per Mailnachricht an mich zu wenden (fritz.unger@t-online.de). Ich werde 
dann diese Mailnachricht aus dem Programm noch einmal anstoßen und die wichtigsten Informationen 
für die Registrierung und Erstanmeldung weitergeben. 

 

 

Fritz Unger 
DFBL Vize-Präsident Sport 
09568-4057 
fritz.unger@t-online.de 


