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Adress-Registrierung
Die Registrierung ist nützlich, weil man so einen Überblick über seine Ansetzungen be kommen kann. Da die Gespannmail (automatische Änderungsmitteilungen des SIS-Systems) nicht immer überkommen, hat man hier dann eine Kontrollmöglichkeit.
Die Registrierung ist sogar notwendig und somit für alle Schiedsrichter verpflichtend, weil
das Passwort, dass man hier vergibt, auch als Unterschrift für den Elektronischen Spielbericht Verwendung findet.
Man benötigt aber für alle Gespanne (mehrere SR-Gespanne, Zeitnehmer-/Sekretärgespanne und als Beobachter) nur eine Registrierung. Alle Ansetzungen werden in einer ta belle zusammengefasst.
Wechselt man aber den Verein, erhält man eine neue SIS-Adresse. Leider wird die
Adress-Registrierung nicht übernommen, so dass man sich neu registrieren muss. Die alte
Registrierung bleibt aber unverständlicherweise erhalten.
Um sich zu registrieren, geht man zunächst auf die Seite zur neuen Gespannabfrage:
https://gespannabfrage.sis-handball.de

Klick

Um sich zu registrieren, klickt man auf <Neu registrieren>.
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Es erscheint ein neues Fenster:

Hier gibt man zunächst einen Benutzernamen (frei wählbar) ein. Das ist der Name, unter
dem man später seine Ansetzungen anfordern will. Danach braucht man seine SISAdressnummer. Dazu muss man seinen Namen (am Besten mit Nachname anfangen) eingeben (! ohne Komma !). Es geht eine Dropdown-Liste auf, die mit jedem Buchstaben kleiner wird.

Aus der Liste sucht man den richtigen Eintrag und klickt ihn an. Dann wird die SIS-Nummer übernommen. Jetzt muss noch ein Passwort vergeben und bestätigt werden.
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Mit einem Klick auf <Registrieren> kommt eine Meldung am oberen Rand, dass man eine
E-Mail bekommt. Dort steht ein Link, den man anklicken muss zur Bestätigung.
Ist irgendwas nicht in Ordnung, kommt eine Fehlermeldung. Letzteres ist z.B. dann der
Fall, wenn die Adresse bereits registriert ist.
Das kann vorkommen, wenn die SIS-Adressnummer bereits mal vergeben war. Dann unbedingt die Adressnummer notieren. Weiteres Vorgehen → Adresse bereits registriert
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Gespannabfrage - Ansetzungsübersicht
Man gelangt zur Startseite der Gespannabfrage, wie oben gesagt, über den Link
https://gespannabfrage.sis-handball.de
Dort gibt man seinen Benutzernamen (oder die Adressnummer) und sein Passwort ein. Mit
Klick auf <Anmelden> kommt man zur neuen Ansetzungsübersicht.

In dieser Liste werden nun alle Spiele angezeigt, die man als Schiedsrichter, als Zeitneh mer/Sekretär und als Beobachter hat. Im obigen Beispiel ist ein erfundenes Spiel als
Schiedsrichter (Spalte „Art“).
Unter den Karteireiter „Letzte Spiele“ sind die bereits gespielten Spiele gelistet, unter
„Nächste Spiele“ die kommenden.
Folgene Spalten gibt es:
• „#“: Spielnummer, aber nur Teil 2
• „Datum“: Spieldatum und -zeit
• „Liga“: Spielnummer Teil 2 (hier 5411) und die Liga
• „Heim/Gast“: Paarung
• „Gespann“ das Gespann, für das die Ansetzung gilt
• „Art“: was für Gespann (Schiedsrichter, Zeitnehmer oder Beobachter)
• „Bestätigung“: momentan keine Funktion
• „Halle“: Spielort
• „Druckersymbol“: Abrechnung – darf aber nicht verwendet werden
Aber man kann auch seine Adressdaten damit überprüfen, weil diese in dem
Formular automatisch eingetragen werden.
Oben sind noch ein paar Buttons:
• <Gespannabfrage>: die Ansetzungen
• <Freitermine>: die gespeicherten Freitermine abrufen (Fehler bitte melden)
• <Profil>: s. nächsten Abschnitt
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Profil
Hier kann man seine E-Mail-Adresse ändern. Dazu die angezeigte (direkt nach der Registrierung ist das die im SIS hinterlegte) E-Mail-Adresse löschen und eine neue eingeben.
Diese Änderung gilt aber nur für Mitteilungen in Zusammenhang mit der Gespannabfrage.
Es hat keinen Einfluss auf die Gespannmails! Diese werden weiterhin an die im SIS
hinterlegte Adresse geschickt.
WICHTIG:
Eine Änderung der E-Mail-Adresse im SIS ändert NICHT diese Eintragung!
Auch kann man nun ein neues Passwort eingeben, was man sich leichter merken kann.
Das neue Passwort ist sofort gültig. Dies ist z.B. nützlich, wenn man sich ein neues
Passwort hat generieren lassen vom SIS-System (→ Passwort vergessen).
Man kann auch ein Logo für die Reisekostenabrechnung hochladen, was dann
automatisch rechts oben in den vom SIS-System erstellten Reisekostenabrechnungen
eingebunden wird. Da wir aber andere Formulare benutzen müssen, ist das uninteressant.

Passwort vergessen
Wenn man sein Passwort vergessen hat, klickt man im Anmeldungsfenster auf <Passwort
vergessen>.
Im neu erscheinenden Fenster gibt man seinen Benutzernamen bzw. seine
Adressnummer ein und bekommt dann an die im Profil hinterlegte E-Mail-Adresse eine EMail mit dem neuen Passwort.
Hat man auch seinen Benutzername und seine SIS-Adressnummer vergessen, macht
man ein neues Fenster oder einen neuen Tab im Browser auf und sucht sich seine
Adressnummer wie im Abschnitt Adress-Registrierung beschrieben seine
Adressnummer.

Adresse bereits registriert
Wenn diese Meldung kommt, hat man die Adressnummer von einem anderen
Schiedsrichter bekommen, der im SIS gelöscht wurde bzw. den Verein gewechselt hat.
Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich bei Gatecom (Telefon: 04407 / 3141430)
zu melden.
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