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1 Vorwort 

Dirk Haase hat auch nach Beginn der Feldrunde 2018 noch an zahlreichen Themen des neuen Faustball-
Ergebnisdienstes gearbeitet. Deshalb war auch lange Zeit die Funktion „Saison-Abschluss“ deaktiviert. 

Diese Funktion ist jetzt aktiviert und bedienbar und sie ist für die Staffelleiter ein wichtiges Thema für die 
Qualifikation von Mannschaften zu Aufstiegsspielen oder weiterführenden Meisterschaften. 

Da es in vielen Landesverbänden jetzt vornehmlich bei Jugend und Senioren vom Basisspielbetrieb in die 
weiterführenden Meisterschaften geht, möchte ich diesen Newsletter noch rechtzeitig an die Staffelleiter 
verteilen. 

2 Funktion „Saison-Abschluss“ 

Der Saison-Abschluss ist für folgende Zwecke dringend erforderlich: 

 Liga-Abschluss und Meldung von Mannschaften zu Aufstiegsspielen 

 Liga-Abschluss Jugend / Senioren im Basisspielbetrieb und Meldung von Mannschaften zu wei-
terführenden Meisterschaften 

Staffelleiter muss – wenn alle Spiele einer Liga oder Meisterschaft absolviert sind – die Funktion „Saison-
Abschluss“ bearbeiten. 

Dabei geht es darum, qualifizierte Mannschaften für den nächsthöheren Wettbewerb zu melden. 
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1. Saison-Abschluss anwählen 

Die Funktion „Saison-Abschluss“ steht in einer Liga oder Meisterschaft in der linken 
Menü-Leiste. 

 

2. Spielbetrieb abschließen 

Nach dem Betätigen der 
Funktion  
„Saison abschließen“ 
können keine Ergebnis-
se mehr korrigiert wer-
den. 

Mit dieser Funktion wird 
für die statistischen 
Zwecke auch die End-
platzierung jeder Mann-
schaft in die Vereinsverwaltung übertragen. 

Bei der Funktion „Saison abschließen“ nicht vergessen, dass zuerst der blaue Pinsel angeklickt werden 
muss, um in den Bearbeitungsmodus umzuschalten. 

Hinweis 
Der Staffelleiter hat die Möglichkeit, die Funktion „Spielbetrieb abschließen“ noch einmal aufzuheben für 
den Fall, dass nachträglich noch Korrekturen in den Ergebnissen nötig erforderlich sind. 

 

3. Mannschaften für den nächsten Wettbewerb qualifizieren 

Mannschaften einer Liga oder Meisterschaft können 
nur dann für den nächstfolgenden Wettbewerb quali-
fiziert werden, wenn dieser Wettbewerb bereits ab-
geschlossen ist. 

Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann kann – 
wie im nebenstehenden Bild gezeigt – festgelegt 
werden, in welcher Position eine Mannschaft im Fol-
gewettbewerb platziert werden soll. 

 

 

Anschließend wird der Button „qualifizieren“ ange-
klickt. 

Hinweis 1 

Eine Qualifizierung zum nächstfolgenden Wettbe-
werb kann durch die Funktion „widerrufen“ aufgeho-
ben werden. 

Hinweis 2 

Es ist möglich, dass qualifizierte Mannschaften ausgelassen werden, wenn diese auf den nächsthöheren 
Wettbewerb verzichten möchten. In diesem Fall wird einfach nächst platzierte Mannschaft für den nächs-
ten Wettbewerb gemeldet. 

Hinweis 3 

Voraussetzung für die Qualifikation der Mannschaften für den nächsthöheren Wettbewerb ist allerdings, 
dass genau dieser nächsthöhere Wettbewerb bereits in www.faustball.de angelegt ist, zumindest in sei-
ner Grundfunktionalität, also durchaus noch ohne Struktur und Spielplan. 
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Sicherlich wird es jetzt am Anfang dieses neuen Prozesses auch einmal hand in Hand gehen müssen, 
dass der Staffelleiter des nächsthöheren Wettbewerbs auch einmal von den Kollegen erinnert werden 
muss, dass er seine Meisterschaft in seiner Grundstruktur rechtzeitig anlegen muss. 

 

4. Staffelleiter im nächstfolgenden Wettbewerb 

In der oben beschriebenen Vorge-
hensweise wird gezeigt, wie Mann-
schaften für den nächstfolgenden 
Wettbewerb qualifiziert werden.  

Der Staffelleiter im nächstfolgenden 
Wettbewerb sieht dann diese qualifi-
zierten Mannschaften bereits in seiner 
Meisterschaft unter dem Menüpunkt  
„Mannschaften“.  
Aber er muss dort diese Mannschaften 
über den Button „melden“ noch endgül-
tig in seinen Wettbewerb aufnehmen. 

Das Bild zeigt sowohl bereits über-
nommene Mannschaften, wie auch 
diejenigen Mannschaften, die über den 
Meldebutton noch endgültig aufgenommen werden müssen. 

Hinweis 
Eine aufgenommene Mannschaft kann über die Funktionen „löschen“ oder „ausladen“ wieder aus dem 
Wettbewerb genommen werden. 

 

5. Sonderfall:  
nachfolgende Meisterschaft findet vor Abschluss der untergeordneten Liga oder  
Meisterschaft statt 

Es gibt Fälle, dass eine nachfolgende Meisterschaft bereits stattfindet, bevor die untergeordnete Liga 
oder Meisterschaft abgeschlossen ist, zum Beispiel, wenn der Abschlussspieltag wegen eines Unwetters 
verschoben werden muss. 

In diesem Fall kann in der untergeordneten Liga oder Meisterschaft die Funktion „Saison-Abschluss“ nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden. Damit könnte der Staffelleiter der übergeordneten Meisterschaft keine 
Mannschaftsmeldungen erhalten. 

Für diesen Fall ist eine Sonderfunktion eingerichtet. 

 

5.1. Sonderfunktion „Mannschaft einladen“  

Wenn also eine Mannschaft noch  
nicht in der untergeordneten Liga  
oder Meisterschaft qualifiziert werden  
kann (z.B. Spielbetrieb ist noch nicht  
beendet), hat der Staffelleiter der  
nachfolgenden Meisterschaft die  
Möglichkeit, über die Funktion  
„Einladen“ jede beliebige Mannschaft  
zu übernehmen, die noch in einem  
anderen Wettbewerb aktiv ist. 
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6. Sonderfall:  
weiterführende Meisterschaft mit einer Unterbrechung in der Folge der Meisterschaften 

Normalerweise finden nach einer Landesmeisterschaft die Regionalmeisterschaft und danach die Deut-
sche Meisterschaft statt.  

Es gibt aber auch Ausnahmen. In den Altersklassen U12 und U16 wird in der Feldrunde nach den Lan-
desmeisterschaften unmittelbar danach die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Die Regionalmeister-
schaft fällt in diesem Fall aus. 

In diesem Fall funktioniert die automatische Übernahme einer Meldung mit der Qualifizierungsmethode 
im Saison-Abschluss zur nächst folgenden Meisterschaft nicht. 

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: 

1. 
Der Saisonabschluss wird vom Staffelleiter trotzdem durchgeführt. 

2. 
Der Staffelleiter der höheren Meisterschaft nimmt seine Teilnehmer unter dem Menüpunkt  
„Mannschaften“ mit der Funktion „einladen“ auf. 

 

 

Diese Vorgehensweise gilt nicht nur für den Ausfall der Regionalmeisterschaft auf DFBL-Ebene, sondern 
auch dann, wenn innerhalb des Landesverbandes eine der Meisterschaften innerhalb der normalen Folge 
ausfällt. 

Und die Funktion gilt auch, wenn zum Beispiel an der Deutschen Meisterschaft bei den Senioren oder in 
den Altersklassen U14 und U18 der Ausrichterstartplatz vergeben werden muss und diese Mannschaft an 
den Regionalmeisterschaften nicht teilgenommen hat. 
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7. Übersicht der Liga- und Meisterschaftsteilnahmen bei den einzelnen Mannschaften 

In der Funktionsfolge  

Verband  Landesverband  Mannschaften  

kann für alle Mannschaften die 
Meisterschaftsfolge nachverfolgt 
werden. In diesem Bild sind mit der 
Nennung der Platzierungen die Be-
zirksliga und Ost-Bayerische Meis-
terschaft abgeschlossen.  
Die Bayerische Meisterschaft hat 
keine Platzierung und ist demnach 
noch nicht abgeschlossen. 

 

 

8. Wechsel vom Landesverband in den Spielbetrieb der DFBL 

Wenn die Meisterschaftsfolge von der Landesmeisterschaft in die Regionalmeisterschaft oder auch direkt 
in die Deutsche Meisterschaft übergeht, dann ist für den Verantwortlichen im Landesverband eine Son-
derfunktion notwendig. 

In diesem Fall müssen unter  

Verband  Landesverband  Mannschaften  

die für die Wettbewerbe der DFBL qualifizierten Mannschaften in den Verband „Deutsche Faustball-Liga“ 
verschoben werden. Dieser Schritt läuft folgendermaßen ab: 

Verband  Landesverband  Mannschaften  ausgewählte Mannschaft „verschieben“  
 Auswahl „Deutsche Faustball-Liga“ 
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