
 

  

Vorgehensweisen beim ESB 

Großfeld A-Jugend bis U12-JgL mit Schiedsrichter 

Heimteam 

Reiter „Aufstellung“ 
 

- Trainer eingegeben? 
- Mannschaftsverantwortlicher eingegeben? 
- Leiter des Ordnungsdienstes eingegeben? 
- Mannschaftsaufstellung 

o Sind die richtigen 11 Spieler in der Startaufstellung? 
o Torwart gekennzeichnet? 
o Spielführer gekennzeichnet? 
o Sind die richtigen Auswechselspieler eingetragen? 
o Haben alle Spieler die richtige Rückennummer? 

- Ist die Mannschaftssaufstellung spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn freigegeben? 
 
Gastteam 
 
Reiter „Aufstellung“ 

 
- Trainer eingegeben? 
- Mannschaftsverantwortlicher eingegeben? 
- Leiter des Ordnungsdienstes eingegeben? 
- Mannschaftsaufstellung 

o Sind die richtigen 11 Spieler in der Startaufstellung? 
o Torwart gekennzeichnet? 
o Spielführer gekennzeichnet? 
o Sind die richtigen Auswechselspieler eingetragen? 
o Haben alle Spieler die richtige Rückennummer? 

- Ist die Mannschaftssaufstellung spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn freigegeben? 
 
 
Wenn beide Mannschaften freigegeben haben erscheint im Freigabestatus „Vereinsfreigabe“. 
Sollte ein Team noch nicht freigegeben haben, so könnte im Freigabestatus „Freigabe/In Planung“ 
stehen. In dem Fall hat die Gastmannschaft noch nicht freigegeben. 
Steht „In Planung“ zuerst, so hat das Heimteam noch nicht freigegeben. 
Unbedingt Fehlerhinweise beachten. 
Weitere Eingaben sind von den Vereinen nicht erforderlich. Dafür ist der Schiedsrichter da. 
Änderungen kann der Schiedsrichter noch vornehmen, vor wie nach Spielbeginn. Diese sollten ihm 
aber vor Spielbeginn mitgeteilt werden. 
 
 
 



 

  

 

Großfeld A-Jugend bis U12-JgL ohne Schiedsrichter bzw. bei Nichtantritt Schiedsrichter 
 
Heimteam 
 
Reiter „Aufstellung“ 

 
- Trainer eingegeben? 
- Mannschaftsverantwortlicher eingegeben? 
- Leiter des Ordnungsdienstes eingegeben? 
- Mannschaftsaufstellung 

o Sind die richtigen 11 Spieler in der Startaufstellung? 
o Torwart gekennzeichnet? 
o Spielführer gekennzeichnet? 
o Sind die richtigen Auswechselspieler eingetragen? 
o Haben alle Spieler die richtige Rückennummer? 

- Ist die Mannschaftssaufstellung spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn freigegeben? 
 
Gastteam 
 
Reiter „Aufstellung“ 

 
- Trainer eingegeben? 
- Mannschaftsverantwortlicher eingegeben? 
- Leiter des Ordnungsdienstes eingegeben? 
- Mannschaftsaufstellung 

o Sind die richtigen 11 Spieler in der Startaufstellung? 
o Torwart gekennzeichnet? 
o Spielführer gekennzeichnet? 
o Sind die richtigen Auswechselspieler eingetragen? 
o Haben alle Spieler die richtige Rückennummer? 

- Ist die Mannschaftssaufstellung spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn freigegeben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Nach dem Spiel 
 
Zwingend auf „Nichtantritt Schiri“ klicken, ansonsten ist eine Bearbeitung des ESB nicht möglich. 
Der Heimverein hat die Verantwortung, dass der ESB korrekt ausgefüllt wird – siehe §18 (3) JO. 
 
Reiter „Spielverlauf“ (nach jeder Eintragung sicherheitshalber auf „Speichern“ klicken“) 
 

- Bei Schiedsrichterden Namen des Kameraden eintragen, der das Spiel tatsächlich geleitet hat 
- Die korrekten Spielzeiten eintragen, ggfs. auch die Nachspielzeit pro Halbzeit in Minuten. 
- Ergebnis „Halbzeit“ sowie „Endergebnis“ eintragen. 
- Auswechslungen auf beiden Seiten mit der korrekten Spielminute eintragen 

o Tipp: Bei Nachspielzeiten der ersten sowie zweiten Halbzeit die mögliche Spielminu-
te eintragen, dann „+X“. X steht hier für die Spielminute der Nachspielzeit. 
Beispiel A-Jugend: Es werden zwei Minuten in der ersten Halbzeit nachgespielt. 
In der erstem Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kommt ein neuer Spieler 
zum Einsatz. Eintragung von der Minute her wäre „45+1“. 
Spieler kommt in der 92. Minute zu seinem ersten Einsatz, Eintragung „90+2“. 
Spieler kommt zur Halbzeitpause neu ins Spiel -> Eintragung „46.“. Somit ist eine  
Unterscheidung da, ob der Spieler zur ersten oder zweiten Halbzeit gespielt hat. 

- „Verwarnungen“ eintragen mit Grund – falls vorhanden 
- „Zeitstrafe“ eintragen mit Grund – falls vorhanden 
- „Feldverweise nach Roter Karte“ eintragen mit Grund – falls vorhanden (WICHTIG: bitte hier 

eine Meldung verfassen, warum es zu der Roten Karte gekommen ist. Anschließend an den 
Spielleiter der Gruppe schicken.) 

 
Reiter „Torschützen“ 
 

- Spielminute eingeben 
- Art des Tores auswählen 
- Spieler auswählen 
- Speichern 
- Wiederholen, bis alle Eintragungen erledigt sind 

 
Achtung: Es kommt eine Fehlermeldung, wenn die Spielminuten der Tore nicht mit dem  
Halbzeitstand übereinstimmt (siehe oben, wie trage ich richtig Auswechslungen von der Spielminute 
ein) 
 
Reiter „Vorkommnisse“ 
 
Bitte gewissenhaft die Fragen durchgehen. 
Anschließend speichern und auf „Freigeben“ klicken. 
Freigabestatus ändert sich von „In Nacherfassung“ auf „Nacherfassung erfolgt“. 
Damit ist die Eingabe des ESB abgeschlossen. 
 
 
 



 

  

 

Kleinfeld E-Jugend bis F-Jugend 
 
Heimteam 
 
Reiter „Aufstellung“ 

 
- Trainer eingegeben? 
- Mannschaftsverantwortlicher eingegeben? 
- Leiter des Ordnungsdienstes eingegeben? 
- Mannschaftsaufstellung 

o Sind die richtigen 7 Spieler in der Startaufstellung? 
o Torwart gekennzeichnet? 
o Spielführer gekennzeichnet? 
o Sind die richtigen Auswechselspieler eingetragen? 
o Haben alle Spieler die richtige Rückennummer? 

- Ist die Mannschaftssaufstellung spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn eingeben worden? 
 
Gastteam 
 
Reiter „Aufstellung“ 

 
- Trainer eingegeben? 
- Mannschaftsverantwortlicher eingegeben? 
- Leiter des Ordnungsdienstes eingegeben? 
- Mannschaftsaufstellung 

o Sind die richtigen 7 Spieler in der Startaufstellung? 
o Torwart gekennzeichnet? 
o Spielführer gekennzeichnet? 
o Sind die richtigen Auswechselspieler eingetragen? 
o Haben alle Spieler die richtige Rückennummer? 

- Ist die Mannschaftssaufstellung spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn eingeben worden? 
 
 
Achtung: Anders als im Großfeld ist man im Kleinfeld sofort auf dem Freigabestatus  
„In Nacherfassung“. 
Bitte die Hilfestellung wie auf der Seite zuvor beachten! 
„Nichtantritt Schiri“ entfällt, ansonsten sind es die selben Schritte. 
Torschützen müssen im Kleinfeld nicht zwingend eingetragen werden. 
 
Heim- und Gastverein bitte unbedingt absprechen bevor der ESB abgeschlossen wird, ob der  
Gastverein seine Eintragungen alle getätigt hat. 
 
Leider kommt es hier vor, dass der Heimverein abschließt und die Gastmannschaft keine Aufstellung 
eingegeben hat. Achtet bitte drauf, redet miteinander und gebt euch gegenseitig Hilfe, wenn man 
merkt, die andere Person braucht Unterstützung. 
 



 

  

 
 
 
Merke 
 

- Mannschaftsaufstellung spätestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn  
freigegeben (Großfeld) bzw. eingetragen (Kleinfeld) 

- Ergebnis spätestens eine Stunde nach Spielschluss gemeldet 
- ESB spätestens eine Stunde nach Spielschluss bearbeitet und freigegeben 

(Abschluss ESB = Ergebismeldung) 
- Meldungen bei Spielen ohne Schiedsrichter an den jeweiligen Spielleiter per Mail schicken 
- Das Feld „Sonstige Bemerkungen“ im Reiter „Spielverlauf“ leer lassen. 

Wir wollen hier nicht „Faires Spiel“, „.“, „Keine“ und sonstiges lesen. 
 


