
 

Nach der Anmeldung im BVV Portal steht im Menü links der Eintrag “Spielwesen“. 

Spielwesen -> Wettbewerbsübersicht 

 

In der Übersicht stehen die Ligen (in der Regel nur eine) für die Ihr Schreibrechte habt. 

Spielwesen -> Wettbewerbsübersicht -> Liga (hier BZL Mi.) 

 

“bearbeiten“ und “löschen“ kann nur der Bezirksbreitensportwart. 

“Sichtbarkeit“ solange das kleine Dreieck rechts oben rot ist, werden die Änderungen nicht für alle 

im Ergebnisdienst sichtbar. 

Unter “Bemerkungen“ könnt Ihr einen Text eintragen, der dann für alle im Ergebnisdienst unterhalb 

der Tabelle sichtbar ist. 

Beispiel: 



 

 

Spielwesen -> Wettbewerbsübersicht -> Liga-> Teams 

 

Teams können nur vom Bezirksbreitensportwart eingetragen werden. Im Moment sind die Teams nur 

als “Freitext“ eingetragen. Eine Zuordnung über die “Teamübersicht“ ist vermutlich nicht möglich, 

solange wir die Mannschaften nicht über das BVV Portal anmelden. 



Ihr könnt hier aber die Schreibweise der Teams korrigieren. Sie muss exakt identisch sein mit den 

Namen in der Importdatei. Sonst ist keine automatische Zuordnung möglich. 

Spielwesen -> Wettbewerbsübersicht -> Liga-> Runden 

 

Eine Runde mit dem Namen der Liga (z.B. “Bezirksliga“) wird automatisch angelegt. Für unseren 

Spielmodus benötigen wir nicht mehr. Runden könnten z.B. für Vorrunde, Viertelfinale, … benutzt 

werden. 

Achtung: Wenn Ihr eine neue Runde anlegt, könnt Ihr sie nicht wieder löschen. Ihr könnt sie nur 

unsichtbar machen. 

In der automatisch angelegten Runde muss die Anzahl der Gewinnsätze eingetragen werden. 

Außerdem könnt Ihr die Sortierung des Spielplans einstellen (entweder nach Datum/Zeit oder in der 

Reihenfolge, wie sie in der Importdatei stehen). 

 

  



Spielwesen -> Wettbewerbsübersicht -> Liga-> Spielplan 

Der Spielplan kann händisch eingegeben werden (“Neue Spiele“) oder aus einer Excel-Datei 

importiert werden. 

 

Für den “Import“ muss nur die Datei ausgewählt werden. 

Achtung: Wenn Ihr auf “weiter“ klickt und dann der Name, der ausgewählten Datei, wieder 

verschwindet, sonst aber nichts passiert, dann hat die Datei nicht das richtige Format. 

Ansonsten wird eine Übersicht über alle Mannschaften und die Ausrichter angezeigt, siehe Grafik 

unten. 



 

Ist ein Mannschaftsname nicht identisch geschrieben, kann hier eine manuelle Zuordnung erfolgen 

(siehe Beispiel “Fit for Fun“ – “Fit For Fun“). 

Eine automatische Zuordnung der Hallen zur BVV Hallendatenbank scheint nicht möglich zu sein. Ihr 

müsst im Feld “Halle auswählen“ einen Namen eingeben (Ort oder Hallennamen), dann erscheint 

eine Auswahl. Kommt keine Auswahl oder in der Auswahl nicht die richtige Halle, so ist diese in der 

BVV Datenbank nicht angelegt. Das kann z.B. vom Abteilungsleiter des ausrichtenden Vereins 

gemacht werden. 

Anschließend kommt noch eine Vorschau. Einfach bestätigen, dann ist der Spielplan fertig. 

Prinzipiell ist es möglich jeden Spieltag einzeln zu importieren. Allerdings beginnt bei jedem Import 

die Nummerierung der Spiele wieder bei 1. Eine Sortierung nach Spielnummern macht dann keinen 

Sinn. 

Die Spalten “Nr.“, “Schiedsrichter“ und “Feld“ werden leider im Ergebnisdienst im Moment nicht 

angezeigt. 

  



Spielwesen -> Wettbewerbsübersicht -> Liga-> Tabelle 

 

Zum Anlegen einer Tabelle eine “Bezeichnung“ eingeben (z.B. “Tabelle“) und “Quotientenverfahren“ 

auswählen, fertig. 

Spielergebnisse eintragen 

 

Den Spielplan auswählen und auf die Spalte “Ergebnis“ des entsprechenden Spiels klicken. 



 

Die Satzergebnisse eintragen, fertig. 

Ein Import aus einer Excel-Datei scheint nicht möglich zu sein. 


