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An die
Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter der
Vereinigung Darmstadt

Weiterstadt, im September 2011
DFBnet / hier: Eingabe von Freihalteterminen
Liebe Schiedsrichterkameradinnen,
liebe Schiedsrichterkameraden,
wie auf der letzten Sitzung angekündigt, hat der HFV bei DFBMedien beantragt, für alle SR die
Zugänge zum DFBnet freizuschalten. Dieser Bitte ist DFBMedien inzwischen nachgekommen und
somit könnt (bzw. müsst) Ihr ab sofort Eure Freihaltetermine selbst einpflegen. Ihr erreicht die
Eingabeseite über: https://www.dfbnet.org/sria/login.do?reqCode=showLogin (alternativ über
www.dfbnet.org und dann links im Menü auf „Schiedsrichteransetzung“). Dort gebt Ihr Euren
Benutzernamen und Euer Passwort ein, das Ihr auch für den elektronischen Spielbericht nutzt.
Hinweise zur Eingabe und Benutzung findet Ihr auf unserer Homepage www.sr-da.de unter der
Rubrik Administratives / Organisation. Außerdem wird es auf der Pflichtsitzung im September eine
Einweisung geben.
Bei der Eingabe Eurer Daten bitte ich Folgendes zwingend zu beachten:
1. Tragt Eure Freihaltetermine rechtzeitig – d.h. am besten sobald Ihr sie absehen könnt – ein. Die
Ansetzungen erfolgen auch in Zukunft in der Regel deutlich im Voraus. Es ist immer eine
Begründung für die Abmeldung einzugeben, da dies ggf. für die Beurteilung der Erfüllung des
SR-Solls von Interesse ist. Wichtig: Eure Eingabe muss immer über den Button „Änderungen
speichern“ am unteren Ende der Seite abgeschlossen werden – ansonsten sind die
Freihaltetermine nicht eingetragen!
2. Solltet Ihr für einen Termin, den Ihr als Freihaltetermin eintragen wollt, bereits für eine Ansetzung
vorgemerkt sein, erhaltet Ihr die Fehlermeldung: „Sie sind in diesem Zeitraum bereits eingeteilt.
Bitte wenden sie sich an den Ansetzer.“ Unter diesen Umständen müsst Ihr unmittelbar eine Mail
an alle potentiellen Einteiler schicken [die vorgemerkten, d.h. bereits eingeteilten, aber noch
nicht versandten Spielaufträge seht Ihr nicht, es ist also nicht klar, um welches Spiel es sich
handelt].
3. Bei Abmeldungen, die länger als 21 Tage sind, muss neben der Eintragung immer auch der
primär zuständige Einteiler über den Grund der Freistellung informiert werden.
4. Abmeldungen für feste Wochentage (z.B. freitags wegen eigener Spiele) sowie Änderungen an
den Stammdaten können nur von KSA-Mitgliedern vorgenommen werden. Hier muss zwingend
eine Info an den zuständigen Einteiler erfolgen.
5. Die Eingabe von Freihalteterminen direkt im DFBnet ersetzt nicht die Verpflichtung, sich bei
Fehlen bei Pflichtsitzungen (und anderen Pflichtterminen) schriftlich bei der zuständigen Person
zu entschuldigen.
Während einer Einführungsphase bis zum 30.09.2011 könnt Ihr Freihaltetermine selbst eintragen und
zur Sicherheit wie bisher mitteilen. Ab dem 01.10.2011 erfolgen dann Eintragungen ausschließlich
durch Euch – und sind Grundlage für Rückgaben und ggf. daraus entstehende Bestrafungen, die
aber hoffentlich nicht sein müssen, weil Ihr Euch rechtzeitig abgemeldet habt.
Bei Rückfragen stehen im Jugendbereich Marco Reibold und im Aktivenbereich ich gerne zur
Verfügung. Ich bin mir sicher, dass sich alles einspielen wird – und für alle eine Erleichterung darstellt.
Mit sportlichen Grüßen

