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Vorwort
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Die Online-Rundenverwaltung für Wasserballspiele im DSV Admin-Portal bietet allen 
Verbänden im Deutschen Schwimm-Verband e.V. die Möglichkeit, ihre Spielrunden und 
Turniere online zu verwalten. Neben der Vereinfachung der Verwaltung des Spielbetriebes 
wird auch die mediale Präsenz, z.B. durch einen Live-Ticker, erhöht. Aber auch andere 
Anwendungen, wie die neu geschaffene Schiedsrichterdatenbank, greifen auf die 
Rundenverwaltung zurück.

Der Leitfaden soll allen Rundenleitern als eine Hilfestellung bei der Erstellung und 
Verwaltung von Runden und Turnieren dienen. Dies ist kein abschließendes Handbuch, 
sondern ist als Handwerkszeug und Anleitung gedacht.

Das System lebt von und mit seinen Nutzern. Daher werden Anregungen und Hinweise 
gerne aufgenommen.

Bedanken möchte ich mich bei Daniel Waas für die Erstellung des Leitfadens.

gez. Marc Zirzow
Abteilung Wettkampfsport Wasserball
Vorsitzender Regel- und Disziplinarkommission
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Anlegen einer Runde
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Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Runde anzulegen:

1. Ist die anzulegende Runde neu bzw. wurde nicht in der vorherigen Saison gespielt, muss 
eine E-Mail mit folgenden Informationen an Tom Ehrhardt (post@ehrhardt.net) gesendet 
werden:
- Name der Liga
- männlich, weiblich oder mixed
- etwaige Altersbeschränkungen
- Angabe, ob es eine Runde oder ein Turnier ist
- Angabe, ob es eine Vorrunde, Zwischenrunde, Endrunde, Playoffs gibt bzw. ob es ein Pokal ist
- falls es z.B. mehrere Vorrunden gibt: Wie werden diese genannt? 1, 2, 3, … oder A, B, C, …

2. Wurde die anzulegende Runde in der vorherigen Saison bereits in der selben Art und 
Weise gespielt, kann diese wie folgt in die neue Saison übertragen werden:

Drop-down-Menü „alte Saison“: Bitte die Saison auswählen, wo sich die benötigte 
Runde befindet

„neue Saison“: Hier ist die aktuelle Saison voreingestellt (kann nicht verändert 
werden)

Drop-down-Menü „Optionen“: Bitte die Runde auswählen, welche in die neue Saison 
übertragen werden soll

Anschließend „Runde in neue Saison aufnehmen“ klicken, um den Vorgang 
abzuschließen

mailto:post@ehrhardt.net
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Rundenverwaltung
Mannschaft hinzufügen
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Bitte unter „Saison:“ und „Liga:“ die gewünschte Saison und Liga auswählen

Drop-down-Menü „LSV“: Bitte den Landesverband auswählen, dem die 
hinzuzufügende Mannschaft angehört

Drop-down-Menü „Verein“: Bitte den hinzuzufügenden Verein 
auswählen

Drop-down-Menü „Mannschaft“: Hier wird ausgewählt, ob es sich um 
die 1., 2., 3., … Mannschaft handelt

Drop-down-Menü „Status“: Hier bitte „öffentlich sichtbar“ auswählen, 
damit die Mannschaft nach Veröffentlichung der Runde sichtbar ist

Anschließend „Mannschaft aufnehmen“ klicken, um die Mannschaft 
hinzuzufügen

Hier erscheinen die hinzugefügten Mannschaften

Hinweis: Die Option „öffentlich unsichtbar“ wird verwendet, wenn ein 
Verein Ausrichter ist, welcher nicht aktiv an der Runde teilnimmt. In diesem 
Fall wird der Status „öffentlich unsichtbar“ gewählt. Dies hat zur Folge, 
dass der Verein in der Rundenverwaltung als Ausrichter auswählbar ist, 
aber nicht in der Runde als teilnehmende Mannschaft erscheint. Hier kann 
der entsprechende Ausrichter über seinen Vereinsaccount das Online 
Protokoll führen.
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Rundenverwaltung
Mannschaft entfernen
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Wurde eine Mannschaft fälschlicherweise hinzugefügt, kann diese wie folgt entfernt werden:

Um eine Mannschaft aus dem Reiter „vorhandene Mannschaften“ zu 
entfernen, muss der Button        vor der entsprechenden Mannschaft 
angeklickt werden

Wenn der Status der Mannschaft geändert werden soll, wird dies über 
das Drop-Down-Menü verändert und anschließend mit dem Button 
bestätigt
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Rundenverwaltung
Spiele hinzufügen
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Drop-down-Menü „Spielart“: Hier kann ausgewählt werden, ob es sich um einen 
Spieltag, ein Finale, etc. handelt

Drop-down-Menü „Spieltag“: Hier wird der Spieltag (1, 2, 3, …) ausgewählt – dies 
beeinflusst in der Spielansicht die Spielblöcke

Drop-down-Menü „Datum“: Hier wird das Datum des Spiels ausgewählt

Drop-down-Menü „Uhrzeit“: Hier wird die Uhrzeit des Spielbeginns ausgewählt 
(dies ist nur in 5 min Schritten möglich)

„Spielnr.“: Hier wird händisch die Spielnummer eingetragen

Drop-down-Menü „Heim“: Hier wird der Heimverein ausgewählt

Drop-down-Menü „Gast“: Hier wird der Gastverein ausgewählt

Drop-down-Menü „Ausrichter“: Hier wird der Ausrichter des Spiels ausgewählt
(meistens der Heimverein – es können nur Ausrichter, deren Mannschaft der Runde 
hinzugefügt wurde, ausgewählt werden)

Drop-down-Menü „Schwimmbad“: Hier wird das Bad ausgewählt, in dem das Spiel 
stattfindet (falls ein Bad nicht verfügbar ist, bitte eine E-Mail an Tom Ehrhardt 
(post@ehrhardt.net) mit folgenden Informationen senden: Name des Bades, Ort des 
Bades, Art des Bades / Halle- oder Freibad und welchem Verein es zugeordnet wird)

Auswahl-Menü „Aktiv?“: Hier bitte den Auswahl-Haken bei „ja“ beibehalten, damit das 
Spiel in der Runde angezeigt wird

Anschließend „hinzufügen“ klicken, um das Spiel hinzuzufügen

Hinweis zum Auswahl-Menü „Aktiv?“: Wenn der Haken bei einem Spiel entfernt wird, wird das 
Spiel nicht mehr angezeigt und ebenfalls in der Tabelle nicht berücksichtigt.

mailto:post@ehrhardt.net
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Rundenverwaltung
Spieldaten aktualisieren
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Um Spieldaten zu aktualisieren, wird auf die blau hinterlegte Spielnummer geklickt (rot markiert)

Nach der Änderung der Spieldaten muss der Button „aktualisieren“ (rot markiert) geklickt 
werden, um die Änderungen zu speichern

Einen Eintrag bei „(Tore Heim)“ und „(Tore Gast)“ bitte bei z.B. folgenden Situationen vornehmen:
- wenn kein Onlineprotokoll verwendet wurde 
- wenn das Spielergebnis aufgrund eines Fehlers nicht angezeigt werden kann
- wenn ein Spiel 10:0 gewertet wird

Hinweis: Wenn ein Eintrag bei „(Tore Heim)“ und „(Tore Gast)“ erfolgt ist, wird ein möglicherweise 
vorhandenes Online Protokoll nicht mehr angezeigt. Um dies rückgängig zu machen, müssen die 
Einträge unter „(Tore Heim)“ und „(Tore Gast)“ entfernt werden.
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Rundenverwaltung
Spiele löschen
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Um Spiele zu löschen, wird auf die blauhinterlegte Spielnummer geklickt (rot markiert)

Anschließend muss der Button „löschen“ (rot markiert) geklickt werden, um das Spiel zu 
entfernen



10

Rundenverwaltung
Einstellungen
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In diesem Feld können die 
Durchführungsbestimmungen hochgeladen 
werden. Dies erfolgt über den Button „Datei 
auswählen“. Hier die PDF-Datei der 
Durchführungsbestimmung auswählen und 
einfügen. Abschließend den Button 
„hochladen“ betätigen, um die 
Durchführungsbestimmung der Runde 
anzuhängen.

In diesem Feld kann die gesamte Runde für 
die Öffentlichkeit freigeschaltet werden. Die 
Runde wird erst öffentlich auf dsv.de
angezeigt, wenn der Button „Veröffentlichen“ 
betätigt wurde.

In diesem Feld kann die Art der Runde 
geändert werden. Es besteht die Auswahl 
zwischen „Runde“ und „Turnier“.

Hinweis: Der Unterschied zwischen „Runde“ und 
„Turnier“ besteht ausschließlich darin, dass bei 
der Option „Turnier“ ein Feld zum Eintragen 
eines Turnierleiters erscheint, was bei der Option 
„Runde“ nicht der Fall ist. 
Das Feld zum Eintragen des Turnierleiters 
erscheint nur bei Anwendern, die eine 
Berechtigung als Schiedsrichterobmann haben. 
Rundenleiter können dieses Feld nicht sehen.



11

Rundenverwaltung
Einstellungen
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In diesem Feld kann z.B. zu 
Vertretungszwecken die Runde an einen 
Rundenleiter mit den selben Berechtigungen 
abgegeben werden. Unter „Nutzer:“ werden 
nur die Rundenleiter mit der entsprechenden 
Berechtigung angezeigt. Einen Namen 
auswählen und anschließend auf den Button 
„Runde abgeben“ klicken. Nun kann der 
ausgewählte Kollege die Runde bearbeiten 
und verwalten.



Bei Fragen zur Rundenverwaltung können sich die Rundenleiter an folgende 
Ansprechpartner wenden:

Marc Zirzow
Abteilung Wettkampfsport Wasserball
Vorsitzender Regel- und Disziplinarkommission
Mobil 0171-5468289
E-Mail zirzow@dsv.de
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Ansprechpartner
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Impressum
Deutscher Schwimm-Verband e.V.

Korbacher Str. 93
34132 Kassel

Telefon: +49 (0) 561/9 40 83-0
Telefax: +49 (0) 561/9 40 83-15
E-Mail: info@dsv.de

Vertretungsberechtigter
Der Verband wird durch den Präsidenten Marco Troll vertreten.
Der Direktor Leistungssport vertritt den Verband als besonderer Vertreter gem. § 30 BGB.

Registergericht
Amtsgericht Kassel
Vereinsregisternummer: 850 VR 2744
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 170 385 217
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