Niedersächsischer Fussballverband e. V.
Kreis Rotenburg (Wümme)
- Schiedsrichterausschuss -

Freitermine
1. Sinn und Zweck eines Freitermins:
Unter einem Freitermin versteht man den Termin, an dem der Schiedsrichter den Ansetzern nicht
für Ansetzungen zur Verfügung steht.
Ihr Zweck besteht darin zu vermeiden, dass der Ansetzer einem Schiedsrichter eine Ansetzung
zukommen lässt, obwohl der Schiedsrichter an diesem Tag sowieso keine Zeit hat. Werden die
Freitermine gewissenhaft gepflegt, erspart der Schiedsrichter seinen Ansetzern unnötige Arbeit.

2. Eingabe im Dfbnet
1.

Anmeldung im Dfbnet

Die Anmeldung im Dfbnet erfolgt unter Nutzung der persönlichen Benutzerkennung und des
persönlichen Passwortes.
Link: https://www.dfbnet.org/sria/login.do?reqCode=showLogin
2.

Nach der Anmeldung…

… im Menüfeld auf „Schiriansetzung“ klicken…
… es öffnen sich mehrere Unterpunkte…
… hier auf „Eigene Daten“ und anschließend auf „Stammdaten“ klicken…
… zu guter Letzt muss der Reiter „Termine“ gewählt werden.

3.

Die eigentliche Freitermin-Eingabe

Es öffnet sich die nachfolgende Eingabemaske…
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Hier sind die Daten des gewünschten Freitermins einzutragen.
—> Möglich ist eine Eingabe auch mit Uhrzeit - hier ggf. die Abfahrtszeit zum Spielort mit
einberechnen.
Unter „Ausfallgrund“ ist „verhindert“ voreingestellt. Im Dropdown-Menü kann der Ausfallgrund in
„erkrankt“, „verhindert“, „Urlaub“ oder „Schichtdienst“ variiert werden.
Bei Begründung kann etwas eingetragen werden.

Anschließend muss der Termin mit Hilfe des Buttons „hinzufügen“ zu den Freistellungen
hinzugefügt werden.

Anschließend taucht der Termin bereits in der Liste der „Freistellungen“ auf. Diese Änderung muss
allerdings noch zwingend mit Hilfe des Buttons „Speichern“ am unteren Bildschirmrand gespeichert
werden. Ansonsten verfehlt die Eingabe ihre Wirkung. Bloßes Hinzufügen reicht nicht aus.
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3. Hinweis
Sollte es dem Schiedsrichter selbst nicht möglich sein die Freitermine einzugeben, kann dieser
seine Freitermine dem KSO zur Eingabe zukommen lassen. Das sollte aber eine Ausnahme
darstellen. Grundsätzlich sind die Freitermine selbständig zu pflegen.
Bei Fragen steht der Kreisschiedsrichterausschuss jederzeit zur Verfügung.
gez. Mats Baur
Kreisschiedsrichterobmann
NFV-Kreis Rotenburg (Wümme)

3. Februar 2017
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