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Absage eines einzelnen Spiels

Die Aktion „einzelne Spielabsage“ kann durch Spielleiter, Verbandsligaverwalter und Bezirksligaverwalter
durchgeführt werden.

1. Auswahl der Liga unter „Spielbetrieb/Ligen“ und Klick auf das Spielplan-Icon

2. Auswahl des abzusagenden Spiels und Klick auf das Bearbeiten-Icon

3. Klick auf „Spiel abgesagt (Termin offen)“ sowie Auswahl der Verlegungsgebühr –
abschließender Klick auf „Speichern“

Das Feld „Bemerkung“ kann mit einem individuellen Text befüllt werden. Dieser Text wird allen
Empfängern der Absage-Mitteilung angezeigt

4. TeamSL bestätigt die Absage durch die Anzeige der per E-Mail benachrichtigten Accounts:



Gleichzeitige Absage mehrerer Spiele

Die Aktion „mehrere Spielabsagen“ kann nur durch Verbandsligaverwalter und Bezirksligaverwalter durchge-
führt werden. Spielleiter können diese Funktion nicht nutzen.

1. Aufruf des Menüpunkts „Spielbetrieb“ und Auswahl von „Spiele absagen“

2. Im Hauptfenster wird der Filterbereich angezeigt. Hier lässt sich festlegen, welche Spiele
zunächst angezeigt und in einem weiteren Schritt abgesagt werden sollen.

3. Die einzelnen Filtermöglichkeiten

Ein Verbandsliga-/Bezirksligaverwalter (VLV/BLV) kann sich alle Spiele seines Gebiets anzeigen lassen
(frühestes Spieldatum ist der 13.03.2020).

Wie? in der Auswahlbox „Gebiet“ ein Gebiet auswählen.

HINWEIS es muss (!) ein Gebiet ausgewählt werden. Ohne Gebietsauswahl werden keine Spiele
angezeigt (auch dann nicht, wenn man einen Filter auswählt und danach „suchen“ anklickt).

Es werden maximal 20 Spiele auf einer Bildschirmseite angezeigt. Es werden auch bereits abgesagte
Spiele angezeigt (wie? ). Ein VLV/BLV kann a) alle oder b) eine Teilmenge der angezeigten Spiele
markieren. Nur markierte Spiele werden im letzten Schritt abgesagt.

Wie? Hakensetzen links neben dem Spiel oder im Spaltenkopf.

Durch das Setzen von Filtern wird die Anzahl der angezeigten Spiele reduziert. Möglich ist ein Filtern
nach Datumsbereich, nach Liga, nach Altersklasse und nach Geschlecht. Werden mehrere Filter
gesetzt, so werden nur Spiele angezeigt, die alle Filterbedingungen erfüllen.

Wählt man einen Filter aus (z.B. „U16“), so ändern sich die angezeigten Spiele unverzüglich. Es muss
nicht auf geklickt werden.

Im Datumsbereich sind als von-Wert „alle Spiele ab 13.03.“ sowie als bis-Wert „leere Zelle“ (entspricht
„alle Spiele bis Saisonende“) vorgegeben. Ändert man einen Datumswert, so ist mit „suchen“ zu bestätigen.

4. In der Absagemail zu übermittelnde Bemerkung

Unterhalb der Spielauswahl findet sich ein Feld für eine zu übermittelnde Bemerkung. Der dort einge-
tragener Text wird allen (!) Empfängern der Absagemails angezeigt.



5. Absage durchführen

Nach der Auswahl der Spiele und dem (optionalen) Eintragen eines Bemerkungs-Textes wird mit dem
Klick auf die Spielabsage durchgeführt. Zuvor ist allerdings noch die Sicherheitsfrage
„Wollen Sie die ausgewählten Spiele wirklich absagen?“ zu bestätigen. Betroffene Spiele sind nunmehr
im Spielplan mit gekennzeichnet. Außerdem wurden E-Mails an alle Betroffenen versendet (für
jedes Spiel an: zwei Mannschaftsverantwortliche [sofern in TeamSL hinterlegt]; zwei Vereinsverantwortliche; die
Spielleitung; die SR ansetzende Stelle; Schiedsrichter; ggf. SR-Coach; ggf. Kommissar).

Nach dem Durchführen einer Mehrfach-Absage ändert sich die Anzeige der ausgewählten Spiele nicht,
abgesagte Spiele sind nun allerdings markiert. Für weitere Absagevorgänge können jetzt die nächsten
Spiele ausgewählt werden, hierzu ist ggf. auf eine der Folgeseiten zu wechseln.

Erläuterungen
In einem Vorgang können gleichzeitig nur maximal 20 Spiele abgesagt werden. Diese Begrenzung ist nötig,
damit die Anzahl der gleichzeitig zu generierenden und zu versendenden Absagemails (bei 20 Spielen sind dies
ca. 160) weder den Mailserver an seine Grenzen bringt, noch damit unsere Absenderanschrift als vermeintlicher
Spammail-Versender von Mailprovidern auf schwarze Listen gesetzt wird.

Wird versehentlich ein bereits abgesagtes Spiel erneut markiert und in eine Sammel-Absage miteinbezogen,
so führt dies nicht dazu, dass ein weiteres Mal Absagemails versendet werden.

Feedback ist erwünscht
Gern nehmen wir Fragen und/oder Feedback entgegen. Bitte per E-Mail an den Referenten für Spielbetrieb,
Jochen Böhmcker (jochen.boehmcker@basketball-bund.de). Vielen Dank.
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