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Die Ergebnismeldung findet ihr hier. Dort seht ihr zwei Wege, um Ergebnisse zu melden. Ihr 

könnt euch wie bisher mit eurem Vereins-Zugang anmelden oder ein Spiel mit einem Code 

melden. Diese erhalten die Vereine vor der Saison per E-Mail. Dazu gibt es nach Anmeldung, in 

der Spielübersicht, eine Möglichkeit die Codes aller oder einzelner Teams des eigenen Vereins 

per E-Mail zu verschicken.  

 

Wenn ihr einen Code für ein Spiel eingebt, werdet ihr direkt zum Formular für das jeweilige 

Spiel weitergeleitet und ihr könnt den nächsten Absatz überspringen. Solltet ihr mit dem 

Vereinszugang angemeldet sein, landet ihr auf der Übersichtsseite, auf der ihr alle eure Teams 

und deren Spiele seht und melden könnt. 

 

https://afvby.football-refs.de/neue-ergebnismeldung/
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Ein Spiel kann erst gemeldet werden, wenn der Spielbeginn in der Vergangenheit liegt. Davor 

kann das Spiel nicht gewählt werden. Das gilt auch bei einer Meldung mit einem Code. Dann 

wird dieser nicht akzeptiert. Sollte das gewählte Spiel gemeldet werden können, dann landet ihr 

beim Meldungsformular. Überprüft bitte, besonders wenn ihr einen Code nutzt, ob ihr das 

richtige Spiel meldet. 

 

Dort werden die Viertelergebnisse und gesamten 

Punkte für Heim- und Gastteam nacheinander 

eingegeben. Bei Turnieren sind nur die jeweiligen 

Halbzeiten einzutragen. 

Sollten die Viertelergebnisse (bei Turnieren 

Halbzeitergebnisse) nicht zu den eingetragen 

Gesamtpunkten der jeweiligen Teams passen, folgt 

eine Fehlermeldung. Schaut dann nach, ob ein 

Tippfehler vorliegt. 

Wenn das gemeldete Spiel erst nach Verlängerung 

entschieden wurde, dann wählt die Option 

„Verlängerung“ aus. Ihr tragt normal die 

Viertelergebnisse und den Endstand ein. Die Punkte, 

welche in der Verlängerung erzielt wurden, werden 

nicht extra eingetragen. 

Danach auf „Absenden“ klicken und das Spiel ist 

gemeldet. Dies ist sofort auf der Verbandsseite sichtbar und die Tabelle ist auch gleich auf dem 

aktuellen Stand. Als nächstes werdet ihr auf die Übersichtsseite, wenn ihr angemeldet seid, oder 

auf Seite mit der Code-Eingabe weitergeleitet. 

Bei der Meldung eines Turnierspiels, werdet ihr direkt zur Meldung für das nächste Spiel 

weitergeleitet. Achtet auch hier darauf, welches Ergebnis ihr eintragt. Sobald alle Spiele eures 

Heimturniers gemeldet sind, werdet ihr auf die jeweiligen Seiten weitergeleitet. 
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Nach der Meldung wird eine E-Mail mit dem gemeldeten Ergebnis verschickt. Diese geht an die 

Ligaobfrau bzw. den Ligaobmann und alle beteiligten Vereine. Es bekommt also auch der 

Gastverein eine Nachricht über das gemeldete Ergebnis. Dabei werden die afvby.de-Adressen 

der Vereine genutzt. Bei Spielgemeinschaften bekommen alle beteiligten Vereine diese E-Mail. 

Um die Anzahl der versendeten E-Mails bei Turnieren zu reduzieren, wird erst eine verschickt, 

wenn alle Spiele des Turniers gemeldet sind. In dieser sind dann alle Ergebnisse aufgeführt und 

geht an alle beteiligten Vereine. 

Solltet ihr noch Fragen haben, dann wendet euch an denis.maurer@afvby.de 

mailto:denis.maurer@afvby.de?subject=Ergebnismeldung%20AFVBy

