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Vorbereitung und Benutzung von 

HVW SpielberichtOnline SBO für Trainer 

 

Mit Beginn der Saison 2014/15 wurde in allen Meisterschaftsligen des HVW und VHV auf 
SpielberichtOnline SBO verpflichtend umgestellt. D.h. es werden keine Spielberichte mehr ausgefüllt 
und Ergebnisse übermittelt, alles wird online erfasst und übertragen. 

Wichtig ist dabei anzumerken, das neben dem HVW nun auch im VHV nur mit dieser SBO Version 
gearbeitet wird, was im VHV ab der U12 auch einen gültigen HVW Pass voraussetzt! Es ist nur mehr 

der HVW Spielpass maßgebend! Voraussetzung bleibt ein gültige ÖHB Spielerpass! 

Das SBO erfordert eine Vorbereitung, welche bereits am Vorabend zum Spiel erledigt werden kann. 
Es wird der Kader für das jeweilige Spiel bestimmt und evtl. bereits Trikotnummern (sofern bekannt) 
eingegeben. Dies erleichtert/beschleunigt die Spielereingabe vor dem Spiel am Schiedsgericht 
erheblich! 

Bei Auswärtsspielen muss der jeweilige PIN Nummer am Schiedsgericht eingeben werden, damit der 
Kader geladen werden kann. Ohne PIN kann das Spiel nicht geladen werden! 

Bei Heimspielen müssen zusätzlich alle Spiele vom HVW Server entsprechend geladen werden und 
eine Infrastruktur (Laptops, WLAN) zur Verfügung gestellt werden!  

 

Dzt. PIN für alle Mannschaften des HC Bodensee: 201617 

 

Vorbereitung: Login auf HVW Seite, z.B. via HCB Homepage unter Spielergebnisse: 
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Einfach Weblink zu einer HVW Tabellenstand Seite eines beliebigen Teams klicken: 

 

 

 

 

Auf dieser HVW Seite Login auswählen: 
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Am HVW Anmeldeschirm mit folgenden Daten anmelden: 

 

Benutzername: v_346_trainer 

Password:   201617 

 

 

Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint folgende Begrüßung, auf diesem Schirm unter Menü 

Spielbericht Online auf Mannschaftsverwaltung klicken: 
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Damit gelangt man nun zur Mannschaftsverwaltung des HC Bodensee. 

Anmerkung: dzt. werden noch alle Mannschaften angezeigt! 

Aus der Mannschaftsbezeichnung sollte klar hervorgehen um welche Liga (HVW/VHV) und welche 
Mannshaft es sich handelt. 

 

Bitte niemals Löschen verwenden!!! 

 

Zur Vorbereitung für das Spiel und der Kadereingabe auf Detail klicken. 

 

Unter Spielberichte werden nach jedem Spiel die online Spielberichte von abgeschlossenen Spielen 
zu sehen sein.  Es werden nur die Spielberichte mit eigener Beteiligung angezeigt. 
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Hat man die richtige Mannschaft ausgewählt, werden nun der Kader und die Offiziellen für das Spiel 
bestimmt und evtl. bereits bekannte Trikotnummern eingegeben. 

Alle diese Eingaben werden dann beim Laden des Spieles und Eingabe des jeweiligen PIN’s 
automatisch geladen und müssen nur mehr bestätigt bzw. ergänzt oder korrigiert werden! 

Offizielle: den MV bzw. etwaige weitere Offizielle eintragen (sofern bekannt) 

Spieler: in der Spielerliste ist der gesamte Kader, d.h. alle dem Alter entsprechend möglichen und 
gemeldeten Spieler ersichtlich! Hier sollten durch „setzen eines Haken“ alle Spieler ausgewählt 
werden, welche in Frage kommen können und im SBO für eine vorläufige Mannschaftsaufstellung in 
Frage kommen.  

Vorläufige Mannschaftsaufstellung für SBO: hier werden alle für das Spiel eingesetzten Spieler definiert 
und, falls bekannt, schon eine Trikotnummer eingetragen. Durch „setzen eines Haken“ wird der 
Spieler aktiv in den SBO übernommen, wo kein Haken gesetzt ist wird der Spieler als passiv in den SBO 
übernommen, d.h. er kann dann zu Beginne des Spieles aktiviert werden, wenn z.B. nicht sicher, ob 
er spielen kann. 

Anmerkung: wie angeführt können natürlich alle Angaben vor Spielbeginn am Schiedsgericht 
korrigiert werden, neue Spieler dazugetan werden etc., aber dies ist mitunter kompliziert und muss 
alles am PC online vom Trainer gemacht werden! D.h. bessere Vorbereitung bedeutet weniger 
Stress am Schiedsgericht vor dem Spiel! 

 

 

 

 


