Fußball Online
Anleitung Spielgemeinschaften anlegen
im Nachwuchsbereich

1. Anlegen der Mannschaften

Dies funktioniert wie bisher auch.

Der Vereinsadministrator klickt rechts oben auf

und dann auf

.

Sollte es in einer Altersklasse mehrere Mannschaften geben, ist unbedingt das Kadertrennzeichen
A,B,C,D,… anzugeben.
Das Feld „Bezeichnung“ muss eindeutig sein und darf daher nicht doppelt vorkommen, z.B. „U12 A“,
„U12 B“, „U12 C Mädchen“ usw.
Die „Bezeichnung“ ist NICHT der Wortlaut in der Tabelle, sondern nur die Überschrift in der
Mannschaftsliste des Vereins.
Will man in der Tabelle einen bestimmten Wortlaut inkl. Sponsor haben, so muss der sog.
„Medienname“ eingetragen werden. Das darf der Verein nicht selbst eintragen, sondern ist über ein
Email an netzwerk@stfv.at oder office@stfv.at zu beantragen.
Bei Mädchenmannschaften ist das Hakerl „Frauenmannschaft“ anzukreuzen.
Die Dressenfarben und die Trainer können auch im laufenden Spielbetrieb geändert werden. Bei
kurzfristiger Änderung der Dressenfarben vor einem Spiel evtl. Info an Spielpartner weitergeben.
WICHTIG:
Sollte die Mannschaft NICHT am Spielort des federführenden Vereins spielen, so kann man unter
„Spezieller Spielort“ diesen angeben. Ist dann für die Auslosung von Bedeutung.
Im Nachhinein kann der Verein dann aber immer noch seine Spiele auf andere Spielorte verschieben,
außerhalb der 14-Tage-Frist.
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2. Grundsätzliches zum Anlegen von Spielgemeinschaften
Angelegt wird die Spielgemeinschaft immer vom federführenden Verein! D.h. bei größeren
Spielgemeinschaften ist eine genaue Koordination der Vereine notwendig, wer z.B. die „U12 A“ und
wer die „U12 B“ anlegt.
Das Anlegen der Spielgemeinschaft in Fußball Online erspart dem Verein das Ausfüllen des ÖFB
Spielgemeinschaftsformulars und das Einsammeln der Vereinsstempel.
Für technisch versierte Vereinsadministratoren:
In Abstimmung der Vereine der Spielgemeinschaft könnte auch ein von den Vereinen bestimmter
Vereinsadministrator alle Mannschaften der gemeinsamen Spielgemeinschaft anlegen, und dieser
schickt dann an den StFV unter office@stfv.at eine Liste, bei welchen Spielgemeinschaften der
federführende Verein zu ändern ist, am besten mit den beteiligten Vereinen im CC als Info zur
doppelten Kontrolle der Richtigkeit.

Achtung!
Jeder Verein darf sich pro Altersklasse und Geschlecht nur an einer Spielgemeinschaft beteiligen.
Beispiele:
Eine „U12 A“, „U12 B“ und „U12 C“ der Vereine X,Y,Z ist möglich, aber nicht eine „U12 A“ der Vereine
X,Y und eine „U12 B“ der Vereine X,W.
Bei reinen Mädchenmannschaften ist aber eine abweichende Beteiligung an einer anderen
Spielgemeinschaft möglich. Z.B: „U12 A“ Vereine X,Y und „U12 C Mädchen“ Vereine X,Y,R,S,T.
3. Anlegen von Spielgemeinschaften

In der Mannschaft drückt man auf der rechten Seite auf
Es erscheinen dann die Buttons zum Hinzufügen weiterer Vereine. Der erste Verein, der die
Mannschaft anlegt, ist der federführende Verein.
Die weiteren Vereine müssen dann nur noch in ihrer Mannschaftsliste der Spielgemeinschaft
zustimmen.
Die Vereine sehen dann die Spielgemeinschaftsmannschaften in ihrer Übersicht mit einem blauen
,solange die teilnehmenden Vereine noch nicht zugestimmt haben.
Hinweis: Die Bilder im Folgenden sind Beispiele aus der letzten Saison 2021/22, aktuell sind natürlich
die Mannschaften der Saison 2022/23 anzulegen!
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In der Detailansicht in der Mannschaft sieht das dann so aus.

Wichtig:
Es ist geplant, dass hinkünftig die teilnehmenden Vereine ein Intramail/Email bekommen, wenn eine
Spielgemeinschaft zur Zustimmung ansteht. Da das aber aktuell noch nicht geht, sind die
teilnehmenden Vereine manuell zu informieren.
Achtung:
Nicht nur das Anlegen von Mannschaften und Spielgemeinschaften ist bis zum Stichtag der
Mannschaftsnennung zu erledigen, sondern auch die Zustimmung der teilnehmenden Vereine zur
Spielgemeinschaft.
4. Name der Spielgemeinschaft
Das System macht beim Anlegen der Spielgemeinschaft einen Vorschlag, beginnend mit „SPG ..“.
Üblicherweise werden die Spielgemeinschaften in der Steiermark mit „SG Verein A/Verein B“
benannt. Bei NW Spielgemeinschaften ist der erstgenannte Verein immer der federführende Verein,
dann folgen die Vereine B und C.
Bei Spielgemeinschaften mit mehr als 3 Vereinen wird dann meist nur der federführende Verein
genannt, da sonst der Name zu lang wird.
Wer in der Spielgemeinschaft seinen Sponsornamen in der Tabelle führen will, kann über Email an
netzwerk@stfv.at oder office@stfv.at den sogenannten „Mediennamen“ beantragen.
Das Feld „Name der Spielgemeinschaft“ ist nur für den Spielbetrieb intern, nicht für die Tabellen auf
der Homepage gedacht.
5. Zustimmung der teilnehmenden Vereine
Die teilnehmenden Vereine gehen in ihre Übersicht der Mannschaften, markieren die Zeile mit der
betreffenden Spielgemeinschaft und drücken dann die rechte Maustaste und auf „Spielgemeinschaft
akzeptieren“.

In der Detailansicht sieht man dann, wann welcher Verein zugestimmt hat.
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Haben alle zugestimmt, ändert sich dann das

in ein grünes Hakerl für OK.

Wichtig:
F-Spiele anlegen kann man auch schon mit nicht vollständig zugestimmten Spielgemeinschaft, aber
für die Kaderzusammenstellung ist die Zustimmung aller beteiligten Vereine wichtig.
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