
Anleitungen für Hallenaufbau / Aufbau Regieraum / Hygieneteam / 
Hallenverantwortliche / SBO / Kassendienst  

an Heimspieltagen in Wolfach 

Hallenaufbau 

Der Hallenaufbau findet in der Regel freitags nach dem Damentraining statt. 

Tribünen mit den 3 Rollwägen, welche im Foyer am Haupteingang stehen, ausziehen 

 

Die 3 Rollwägen und die herausnehmbaren Tribünenbretter in den ersten Geräteraum (links 
in der Halle) verstauen. 

Stromkabel und Kabel für Z/S-Anlage abwickeln 

  

Einen großen Tisch, 2 Stühle und die Utensilien fürs Kampfgericht aus dem Foyer holen 



 

 
Die Zeitnehmeranlage steht im Regieraum neben dem Technikturm 

Stecker für Z/S-Anlage in die linke Buchse auf der Rückseite des Zeitnehmer-Steuergeräts 
stecken / blaue Mehrfachsteckdose mit dem weißen Hallenkabel verbinden / Stromkabel 
Z/S-Steuergerät mit der blauen Mehrfachsteckdose verbinden 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABCD-Box, rote Metallkiste, gelbe Zeitstrafenaufsteller, schwarze Timeoutkartenaufsteller, 
DINA4-Zeitstrafenbögen findet man im Foyerwandschrank: 

 

  

  

  

 

 



 
Beide Harzdosenständer aus dem Foyer holen und neben den 2 Spielerbänken aufstellen 

 

Auf Höhe der gelben Markierung (Beginn der Coaching-Zone) erste Langbank aufstellen 

Pro Mannschaft werden 2 Langbänke aufgestellt. 

Die nicht verwendeten Langbänke werden neben dem Regieraum in den Zwischengang 
gestellt. 

Coaching-Zone beginnt mit 3,50m Abstand zur Mittellinie und endet jeweils auf Höhe der 
7m-Linie. Sind die gelben Markierungen nicht vorhanden, bitte bekleben (gelbes Band 
befindet sich im großen Foyerwandschrank). 

 

 

 

 



Aufbau Regieraum 

Der Aufbau findet in der Regel Freitagabend durch Wolfgang Laiblin statt  

Kartonbox mit den 3 Laptops, Kabel, Mäusen findet man im großen Foyerwandschrank. 

Der kleine Tisch steht im Zwischengang und wird in den Regieraum transportiert. 

 

 

Zwei Stühle aus dem Foyer holen 

 

 



Am Spieltag: Laptops / SpielberichtOnline (SBO) starten 

Der HV betreut die Laptops; schaltet sie zu Dienstbeginn ein und trägt sie vor Spielbeginn zum 
Zeitnehmertisch. Wenn das Spiel beendet ist und der Spielbericht versendet wurde, trägt der HV den 
Laptop wieder zurück in den Regieraum. Laptop sollten wenn möglich immer am Stromnetz hängen 
(auch während des Spiels) 

In der Regel Laptop 1 + 3 nutzen 

 

Beim Hochfahren Laptop 1 benötigt man zur Anmeldung die PIN 1866 

Für Laptop 2 + 3 wird keine Anmeldung per PIN benötigt. 

  

Laptop 2 + 3 wird SBO über Doppelklick von Google Chrome gestartet. 

                                                                                                               
Laptop 1 wird SBO über Doppelklick von Edge Browser gestartet. 



  

WebAPP einfach anklicken 

Klick auf das Linke Symbol in der Menüliste, dann erscheint folgender Bildschirm 

  

Vereinsnummer 10176 eingeben + Button „Spieleliste vom Server laden“ klicken (es werden dann in 
der Regel alle Spiele vom Wochenende geladen), falls noch keine angezeigt sind. 

 

Spieleliste ist nun geladen 

Um ein Einzel-Spiel zu laden, ist dieses anzuklicken; dann dauert es einige Sekunden und es erscheint 
ein Mülleimer >> dann ist das Spiel geladen. 



 

In der Menüliste den zweiten Button von rechts anklicken 

 

Nun müssen Heimteam, Gastteam und Schiedsrichter ihre PINs eingeben, damit sie ihre Daten 
bearbeiten können. Unter Z/S haben sich der Zeitnehmer und der Sekretär einzutragen. 



Mit einem Klick auf den „Stift“ (zweiter Button von links in der Menüliste) erscheint dann die 
Spielseite 

 

Hier kann man noch Spieler zufügen und rausnehmen. Auf dieser Seite wird auch das Spiel gestartet. 

Mit einem einfachen Klick auf die Uhrzeit, beginnt die Zeit zu laufen. 

Für das Laden der Spiele und das Versenden des elektronischen Spielberichts wird WLan benötigt. 
Dieses ist in der Halle verfügbar. Der Router steht/liegt rechts neben dem Technikturm. 

 

Wichtig für E-Jugendspiele: 

 Es ist lediglich die Zeit laufen zu lassen 
 Es werden keine Tore und Torschützen eingetragen 
 Es werden keine persönlichen Strafen eingetragen 
 Der Halbzeitstand von 0:0 ist zu protokollieren 
 Der Endstand von 0:0 ist zu protokollieren 
 Der Spielbericht ist wie bei den anderen Spielen auch zu versenden. 

 

 

 

 

 

 



Hallenverantwortlicher (HV)  

Im Regieraum ist die Technik zu starten, damit die Hallenuhr, die Zeitnehmerkonsole, die 
Hallenlautsprecher sowie Mikrofon und Musik funktionieren können: 

 

 Schalter muss nach oben gedreht werden und leuchten 
 Lichtschalter muss gedrückt werden und leuchten 
 Powerknopf drücken 

 

Der Hallendienstplan hängt an der großen Informationstafel. 

HV ist auch verantwortlich für die Laptops (siehe auch Abschnitt zu SpielberichtOnline) 

 

 



Die Schiedsrichter werden durch den Hallenverantwortlichen aus der Bewirtungskasse gegen 
Quittung/Abrechnungsbogen bezahlt. Bei Landesligapartien erfolgt die Geldübergabe in der Regel 
in der Schiedsrichterkabine (ca. 20-30 Minuten nach Spielende).  

 

 

Für E-Jugendspiele sind die Torabhängungen zu montieren. Diese findet man im Geräteraum 
(Dritter von links). 

 

Zwischen Hallenboden und Unterkante Latte sind es 1,60m! 

 

„Erste-Hilfe“ 

Ein Koffer mit Material befindet sich im großen Foyerwandschrank 

 

Kühl-Pads sollten sich im Regieraum im kleinen Eisschrank befinden. 

 

 



Kassendienst 

 Der Kassendienst sollte aus mindestens 2 Personen bestehen 
 Die Eintrittskasse, Preisschild, Eintrittskarten sind hinter der Theke eingeschlossen 
 Die Anzahl der verkauften Karten ist in der Liste, welche in der Kasse liegt, 

einzutragen 
 Die Kasse ist samt Kartenrollen nach dem Dienst an der Theke abzugeben 

 

 

To be continued…sollte eurer Meinung nach etwas wichtiges in 
dieser Veröffentlichung fehlen, bitte Bescheid geben. Dann werde ich 
das ergänzen. 


