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Allgemeine Informationen

3



Allgemeine Informationen

• Die App eScore/eSpielberichtsbogen ist aktuell für iOS (iPad) und Android-

Tablets verfügbar

• Die App wird von Android-Versionen 7.0 bzw. iOS 10.0 und höher unterstützt 

• Empfohlen wird ein Tablet mit einer Displaygröße von mindestens 10“

• Die Aufzeichnung eines Spiels mit dem eSpielberichtsbogen ist komplett offline 

möglich und kann auch offline abgeschlossen werden
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Allgemeine Informationen
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• für das Laden der Spiel- und Spielerdaten muss vor dem Spiel eine 

Onlineverbindung hergestellt werden, damit alle aktuellen Spiel- und 

Spielerdaten zur Verfügung stehen

• Hinweis: das Laden des Spiels sollte möglichst zeitnah zum Spieltag/-beginn 

sein, da sonst kurzfristig zugewiesene Spieler nicht aufgeführt sind

• Nach dem Spiel muss eine Onlineverbindung hergestellt werden um das 

Spiel hochzuladen (ersetzt bisherige Ergebnismeldung per App oder per SMS)

• Hinweis: Der eSpielbericht mit dem Ergebnis ist, wie bisher auch, unmittelbar 

nach Spielende durch die Heimmannschaft/Ausrichter hochzuladen, d.h. bei 

Einzelspielen 3 Stunden und bei Doppelspielen 5 Stunden nach Spielbeginn. 



Allgemeine Informationen

• In den Oberligen und Landesligen werden in der Saison 2019/2020 der 

eSpielbericht und der manuelle Spielberichtsbogen parallel vorgeschrieben. 

Beide sind zeitgleich während der Spiele zu führen. Der manuelle 

Spielberichtsbogen dient in dieser Saison, zur rechtlichen Sicherheit, noch als 

erste Entscheidungsgrundlage nach der LSO. Für den eSpielbericht fallen keine 

Gebühren an.

▫ Die Hardware (Tablet) ist vom Ausrichter zu stellen.

• In den Bezirksligen, A- und B-Klassen ist der manuelle Spielberichtsbogen 

vorgeschrieben. In der Saison 2019/2020 ist die Nutzung des eSpielbericht für 

diese Mannschaften freiwillig. Die parallele Nutzung wird empfohlen, da der 

eSpielbericht verpflichtend ab der Saison 2020/2021 eingeführt werden soll. Für 

den eSpielbericht fallen keine Gebühren an.

▫ Die Hardware (Tablet) kann vom Ausrichter oder vom Schiedsgericht

gestellt werden.
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Vorbereitungen vor 

Saisonstart
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Vorbereitungen vor Saisonstart

• Download der App

• Testspiel zum Testen der App

• Meldung mindestens eines Ergebnismelders und eines 

Mannschaftverantwortlichen pro Mannschaft in Phoenix

• Festlegung und Aktualisierung des Mannschaftscodes zur Bestätigung der 

Spielerliste und des Ergebnisses für den eSpielberichtsbogen
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Vorbereitungen vor Saisonstart

Download App

iOS > eScore

Android > eSpielberichtsbogen

Die App ist weitestgehend offline einsetzbar. Dies bedeutet, dass die App auch 

funktioniert, wenn in der Spielstätte kein WLAN bzw. kein Internet zur Verfügung 

steht.

Da aber auf Daten der eingesetzten Spieler zurückgegriffen wird (inkl. eventuell 

auch vorhandener unterklassig gemeldeter Spieler) muss das Spiel vorher mit 

existenter Internet- oder WLAN-Verbindung heruntergeladen werden. 

9



Vorbereitungen vor Saisonstart

Testspiel

Zum Testen des eSpielbericht steht ein Testspiel zur Verfügung.

Für den Testbetrieb wählt man „Testverband“ und verwendet die folgenden 

Login-Daten:

Username: vlw_user_fv

Passwort: passwortvolleyball2019

Achtung: Groß-/Kleinschreibung beachten!
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Vorbereitungen vor Saisonstart

Testspiel

Spielnummer eingeben und Suchen/Hochladen

In das Feld „Spielnummer“ die Nummer 361 eingeben und „Suchen“ klicken. 

Sobald das Spiel gefunden ist, wird es automatisch auf das Tablet geladen. Zu 

den hochgeladenen Daten gehören die Spieldaten, die Spieler- bzw. Passdaten 

und die jeweiligen Mannschaftscodes. 

Durch das Auswählen des Spiels kommt man in die Vorbereitung des Spiels.
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Vorbereitungen vor Saisonstart

Testspiel

Ist das Spiel geladen so kann mit der eigentlichen Vorbereitung des Spiels 

begonnen werden. Dazu zählen:

• Meldung der eingesetzten Spieler beider Mannschaften (inkl. Trikotnummern), 

sowie Auswahl des Kapitän und ggfs. Libero - Pflichtfelder

• Meldung der Offiziellen pro Mannschaft (Trainer, Co-Trainer, 2. Co-Trainer, 

Physiotherapeut, Arzt, Scout) - optional

• Meldung des Schiedsgericht inkl. Lizenznummer - Pflichtfelder: 1. 

Schiedsrichter, 2. Schiedsrichter, Schreiber

• Jeweilige Bestätigung und Kontrolle der Listen durch die 

Mannschaftsverantwortlichen bzw. durch den 1. Schiedsrichter

▫ Mannschaftscodes aller Teams für das Testspiel: 12345

▫ Bestätigung des 1. Schiedsrichters mit Unterschrift

Weitere Informationen zur Durchführung eines Spiels finden Sie ab Seite 16
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Vorbereitungen vor Saisonstart

Ergebnismelder / Mannschaftverantwortlicher

Um sich in der App anmelden zu können, muss man als Ergebnismelder in 

Phoenix II registriert sein.

Registrierung in Phoenix II als Ergebnismelder

• Anmeldung mit ihrem Benutzernamen und ihrem Passwort in Phoenix II: 

http://vlw.it4sport.de

• Wählen sie die Rolle „Personenaccount“, Modul „Personen“ – „Eigenes Profil“

• Klicken Sie auf den Tab „Ergebnismelder“

• Wählen Sie dort eine bereits vorhandene Handynummer aus oder geben Sie 

eine neue Nummer an. An diese Nummer wird ihnen eine SMS mit einem 

Aktivierungscode gesendet

• Geben Sie den per SMS erhaltenen Code in der Maske ein

• Sie sind nun als Ergebnismelder registriert

13
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Vorbereitungen vor Saisonstart

Ergebnismelder / Mannschaftverantwortlicher

Vor dem 1. Spieltag müssen die 

Mannschaftsverantwortlichen in 

Phoenix II den Mannschaftscode

ändern.

Neben dem PersonenAccount haben 

alle Mannschaftsverantwortlichen die 

Rolle „Mannschaftsveranwortlicher“, 

die in Phoenix oben rechts gewechselt 

werden kann. 
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Vorbereitungen vor Saisonstart

Mannschaftscode

Jeder Mannschaftsverantwortlicher kann dort zukünftig seinen Mannschaftscode 

pflegen. Wurde der Mannschaftscode noch nicht geändert, so ist dieser per 

Default auf 12345 eingestellt.
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Durchführung eines Spiels
Laden des Spiels
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Durchführung eines Spiels

Laden des Spiels

Spiel-ID eingeben und Suchen/Hochladen

Die Spiel-ID ist identisch mit der, die heute auch schon bei der bisher notwendigen 

Ergebnismeldung verwendet wird und welche durch die Staffelleiter im Vorfeld der 

Saison in den Rundschreiben verteilt wird.

In das Feld „Spielnummer“ die Spiel-ID eingeben und auf „Suchen“ klicken. Wird 

das Spiel gefunden, wird es automatisch auf das Tablet geladen.

Zu den runtergeladenen Daten gehören die Spieldaten, die Spieler- bzw. 

Passdaten und die jeweiligen Mannschaftscodes. 

Sollten sich zwischen Runterladen des Spiels und dem Spielbeginn noch Daten 

ändern (z.B. Pass neu, Mannschaftscode neu), so muss das Spiel noch einmal 

neugeladen werden. Dazu einfach die Spiel-ID nochmals in der Maske oben 

eingeben und auf „Suchen“ klicken. 
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Durchführung eines Spiels

Laden des Spiels

Spiel auswählen

Durch das Auswählen des Spiels kommt 
man in die Vorbereitung des Spieles.

Wenn ein Spiel runtergeladen wurde, kann 
der Ergebnismelder sich ausloggen und das 
Gerät einem Dritten zum Anschreiben 
überlassen. Der Ergebnismelder muss nicht 
angemeldet bleiben. 

Wird der rote X-Button gedrückt, so kann 
auch ein Spiel aus dem eSpielberichtsbogen 
wieder gelöscht werden. Allerdings nur, 
wenn es noch nicht gestartet oder 
abgeschlossen wurde. Während des Spiels 
werden alle Daten permanent zwischen-
gespeichert, so dass beim Absturz des 
Tablets immer wieder an der gleichen Stelle 
des Spiels fortgesetzt werden kann.
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Durchführung eines Spiels
Unmittelbare Vorbereitung des Spiels
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Ist das Spiel geladen und befinden sich die Mannschaften und das Schiedsgericht 

in der Sportstätte, so kann mit folgenden Meldungen begonnen werden:

• Meldung der eingesetzten Spieler beider Mannschaften (inkl. Trikotnummern), 

sowie Auswahl des Kapitän und ggfs. Libero - Pflichtfelder

• Meldung der Offiziellen pro Mannschaft (Trainer, Co-Trainer, 2. Co-Trainer, 

Physiotherapeut, Arzt, Scout) - optional

• Meldung des Schiedsgericht inkl. Lizenznummer - Pflichtfelder: 1. 

Schiedsrichter, 2. Schiedsrichter, Schreiber

… und die jeweilige Bestätigung und Kontrolle der Listen durch die  

Mannschaftsverantwortlichen (mit Mannschaftscode) bzw. durch den 1. 

Schiedsrichter (mit Unterschrift).
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Für die Mannschaften muss dann der 

jeweilige Mannschaftsverantwortliche 

den generellen Einsatz der Spieler, des 

Kapitäns und der Liberos festlegen. 

Wurde eine Trikotnummer vergeben, so 

wird diese beim späteren Hochladen des 

Spiels mit gespeichert und beim 

nächsten Spiel als Vorschlag wieder 

angezeigt.

Es muss ein Kapitän ausgewählt 

werden. 
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Über die Funktion „Zusatzspieler 

suchen“ wird eine Liste (inkl. Filter) 

angeboten, bei der Spieler- und 

Spielerinnen von unterklassigen 

Mannschaften mit angezeigt werden. 

Diese können dann der Startaufstellung 

hinzugefügt werden.
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Über den Button „Manuelle 

Spielereingabe“ können Spieler manuell 

hinzugefügt werden.

Diese können dann der Startaufstellung 

hinzugefügt werden.

Hinweis: Bitte prüfen sie erst, ob der 

Spieler den sie hinzufügen wollen, in dem 

Suchfeld Zusatzspieler erscheint. Wird ein 

Spieler manuell hinzugefügt, wird eine 

Bemerkung erstellt, die nicht mehr gelöscht 

werden kann.
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Die Offiziellen (Trainer, Co-Trainer, 2. Co-

Trainer, Physiotherapeut, Arzt) müssen manuell 

mit Name und Vorname eingegeben werden. 

Man kann bei der Eingabe der Daten zwischen 

den Reiter wechseln und springen. Die 

eingegebenen Daten bleiben erhalten.

Die Spielerliste (bzw. die aufgestellten Spieler, 

der Kapitän und die benannten Liberos) 

müssen mit dem jeweiligen Mannschaftscode

bestätigt werden.

Wenn der Mannschaftscode nicht bekannt ist, 

kann das Spiel über den Button „Code 

vergessen“ trotzdem gestartet werden.
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Das Schiedsgericht (Pflichtfelder: 1. 
Schiedsrichter, 2. Schiedsrichter und 
Schreiber) gibt seine Daten ein. Der 1. 
Schiedsrichter bestätigt die Eingabe mit 
seiner Unterschrift.

Das Schiedsgericht kann die Spielerlisten 
erst bestätigen, wenn auch alle 
Mannschaften ihre Spielerlisten bestätigt 
haben.

Solange das Spiel noch nicht begonnen 
wurde, kann die Mannschaft nochmals 
neu bearbeitet oder ergänzt werden. 
Allerdings muss dann der 
Mannschaftscode erneut eingegeben 
werden.
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Die Startaufstellung kann über die 

Auswahl der Position eingegeben werden 

(siehe nächste Seite). 

Zusätzlich muss noch festgelegt werden, 

welche Teams auf welcher Seite stehen 

und welches Team den ersten Aufschlag 

hat.

Sollte es vor dem ersten Aufschlag schon 

zu Besonderheiten kommen, so können 

diese jederzeit über das Feld Bemerkung 

hinzugefügt werden.
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Über das Drücken der Spielernummer / 

des Spielernamens wird der Spieler auf 

die entsprechende Position von 1-6 

aufgestellt.

Solange der Satz noch nicht begonnen 

hat, kann die Position problemlos ersetzt 

werden.

27



Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Über den orangenen Button kann 

man sich jederzeit die Spielerliste 

inkl. Kapitän, Liberos und Offizielle 

anzeigen lassen. 
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Durchführung eines Spiels

Unmittelbare Vorbereitung des Spiels

Die Einsatzlisten der Mannschaften 

wurden bestätigt, die 

Startaufstellungen wurden 

angegeben und kontrolliert. Die 

Mannschaften stehen auf den 

richtigen Seiten des Feldes und die 

aufschlagende Mannschaft wurde 

bestimmt.

Das Schiedsgericht ist bereit, es 

kann also los gehen mit dem Spiel.

Dazu wird der Button „Satz starten“ 

gedrückt.
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Durchführung eines Spiels
Durchführung des Spiels
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Durch die beiden grünen Pluspunkte 

werden Punkte vergeben. 

Durch den Punkt wird der Satzstand 

aktualisiert. Bekommt eine Mannschaft 

einen Punkt, die noch keinen Aufschlag 

hatte, so rotiert diese Mannschaft 

entsprechende der Volleyballregel um eine 

Position im Uhrzeigersinn weiter.

Muss ein Punkt rückgängig gemacht 

werden, so wird auch die Aufstellung 

entsprechend zurückgedreht, wenn dies 

notwendig sein sollte. Das System 

speichert nach jeden Punkt alle Daten 

lokal auf dem Tablet ab.
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Eine Auszeit wird über den 

Button Auszeit genommen.

Wurde der Auszeitbutton aus 

Versehen gedrückt, so kann über 

Abbrechen die Auszeit wieder 

annulliert werden.

Die Anzahl der noch verfügbaren  

Auszeiten ist immer sichtbar.
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Ein Spielerwechsel wird durchgeführt, in 

dem man auf den Spieler klickt, der 

ausgewechselt werden soll, dann erscheint 

die Liste der möglichen Einwechselspieler.

Steht einer Mannschaft kein Wechsel mehr 

zu bzw. verletzt sich ein Spieler, so kann die 

Mannschaft einen Verletzungswechsel 

durchführen. Hierzu muss der Button 

„Verletzung“ gedrückt werden.

Daraufhin werden die noch möglichen 

Einwechselspieler eingeblendet und der 

Wechsel kann außerordentlich vollzogen 

werden (Libero darf nicht eingesetzt 

werden).
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Sanktionen werden über den Button  
„Sanktionen“ vergeben.

Wird eine Sanktion ausgesprochen, so 
muss der zugehörige Spieler oder der 
Offizielle ausgewählt werden. Diese 
Sanktionen werden automatisch in das 
Spielprotokoll mit übernommen.

Gibt es eine Strafe wegen 
Zeitverzögerung (gelbe oder rote 
Karte), so kann man dies als Strafe 
gegen die Mannschaft auswählen.

Gibt es z.B. eine rote Karte, so wird 
dann auch entsprechend ein Punkt für 
den Gegner hinzugefügt – inklusive 
gegebenenfalls Rotations- und 
Aufschlagwechsel.
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Der Einsatz eines Liberos muss 

mitprotokolliert werden, damit das 

Thema Höherspielen, Sperren, 

Einsatzlisten korrekt durchgeführt 

werden kann. Daher ist der Einsatz 

des oder der Liberos mit zu 

protokollieren. 

Technisch ist die Auswahl des zu 

spielenden Liberos einmal pro Spiel 

ausreichend. Aus Übersichtlichkeits-

gründen wird die Funktion aber pro 

Satz angeboten und sollte auch pro 

Satz genutzt werden. Libero Ein-

/Auswechslungen sind nicht 

einzutragen.
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Beim Stand von 25 Punkten kann der 

Satz dann beendet werden. Der Satz 

wird aber nicht automatisch beendet, 

sondern erst durch das Auswählen des 

Buttons „Satz beenden“. 
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Bei allen nachfolgenden Sätzen muss 

zunächst wieder die Spielaufstellung 

eingetragen werden und erst dann kann der 

nächste Satz gestartet werden.

Die Startaufstellung aus dem vorherigen Satz 

kann übernommen werden.

Aktuell wurde noch kein Sekundenzähler mit 

implementiert, der die Zeiten zwischen den 

Sätzen runter zählt. Dies ist für eine weitere 

Phase aber vorgesehen. Aktuell wird die 

geplante Zeit zwischen den Sätzen daher 

„nur“ zur Information angezeigt, nicht aber 

gezählt.
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Durchführung eines Spiels

Durchführung des Spiels

Zusätzlich eingetragene 
Bemerkungen können immer auf der 
Seite Gesamtergebnisse angezeigt 
werden.

Über den Button Spielprotokoll auf 
der Seite Gesamtergebnisse kann 
man sich das genaue Spielprotokoll 
anzeigen lassen.

Hier werden erst einmal die einzelne 
Sätze angezeigt.

In den jeweiligen Sätzen kann man 
den genauen Spielverlauf 
nachvollziehen. Hier sind auch 
Wechsel, Auszeiten und Strafen mit 
protokolliert.
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Durchführung eines Spiels
Abschluss des Spiels
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Durchführung eines Spiels

Abschluss des Spiels

Sind die Anzahl der benötigten 

Gewinnsätze gespielt, so kommt man 

automatisch in die Gesamt-

ergebnisoberfläche, in der man noch 

einmal die Zusammenfassung des 

Ergebnisses sieht.
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Durchführung eines Spiels

Abschluss des Spiels

Wie in den offiziellen Regeln vorgeschrieben, muss zuerst der Schreiber den 

eSpielbericht bestätigen. Danach müssen die beiden Mannschafts-

verantwortlichen und am Ende der 1. Schiedsrichter das Spiel bestätigen.

Wenn der Mannschaftscode nicht bekannt ist, weil der Mannschafts-

verantwortliche beispielsweise aufgrund einer Verletzung nicht mehr in der Halle 

ist, kann das Spiel auch über den Button „Code vergessen“ trotzdem bestätigt 

werden.

Sollte eine Mannschaft oder ein Schiedsrichter noch eine Bemerkung hinzufügen, 

müssen alle Beteiligte nochmals explizit das Gesamtergebnis inklusive der neuen 

Bemerkungen bestätigen. So sind nachträgliche Eintragungen von Mannschaften 

oder von Schiedsrichtern eben nicht mehr möglich.
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Durchführung eines Spiels
Hochladen des Spiels
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Durchführung eines Spiels

Hochladen des Spiels

Statt der bisherigen Ergebnismeldung per App muss nun nur noch das Spiel 

hochgeladen werden.

Hierzu muss sich der eingetragene Ergebnismelder wieder in der App anmelden 

(wenn er sich überhaupt abgemeldet hat) und sobald eine WLAN- oder eine 

Internetverbindung besteht, das Spiel hochladen.

Hinweis: Alle Spielergebnisse sind durch die Heimmannschaft/Ausrichter 

unmittelbar, d.h. bei Einzelspielen 3 Stunden und bei Doppelspielen 5 Stunden 

nach Spielbeginn zu übermitteln. 
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Durchführung eines Spiels

Hochladen des Spiels

Sobald wieder eine 

Onlineverbindung besteht, 

können über den Button 

„Abgeschlossene Spiele 

hochladen“ alle 

abgeschlossenen Spiele zum 

Verband gespielt werden.

Danach werden diese Spiele 

wieder auf dem Tablet 

gelöscht und sind danach (*)  

in Phoenix II abrufbar

(*) Aktuell werden alle 15 Minuten eingehende Spiele abgefragt und verarbeitet. Daher kann es bis zu 

15 Minuten dauern, bis das Spiel inkl. Ergebnis und Tabellenaktualisierungen online abrufbar ist. 44



Kontakt
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Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

phoenix@vlw-online.de

Wichtig: Bitte das Problem in der E-Mail detailliert beschrieben, am besten 

mit Screenshot. Telefonnummer für Rückfragen mit angeben.
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