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Bei allen eingefügten Bildern handelt es sich um Beispiele. Die Darstellung kann je nach 
verwendetem Browser oder System abweichen. Wir empfehlen die Benutzung von einem 
Computer, die mobile Benutzung wird in dieser Version noch nicht unterstützt! 

Nachdem eure E-Mail-Adresse im System hinterlegt wurde, erhaltet ihr in eurem Postfach eine E-Mail.  

Absender ist spielplantagbasketball-verband.berlin, bitte ggf. den Spamordner überprüfen. 

 

Nachdem Ihr auf den Link geklickt habt, erhaltet ihr eine neue E-Mail. Mithilfe dieser ist es möglich 
das Passwort erstmalig zu setzen.  Sollte die in der E-Mail angegebene Frist abgelaufen sein. Bitte die 

„Passwort vergessen“-Funktion auf der Startseite verwenden. 

 

Um ein Passwort für das Spielplantags-Portal festzulegen, klickt ihr nun bitte auf die orange 
Schaltfläche in der E-Mail.  

mailto:noreply@spielpantag.de
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Ihr gelangt nun auf eine Internetseite. Auf dieser könnt ihr ein selbstgewähltes Passwort festlegen. 

Eure Zugangsdaten sind: Eure E-Mail-Adresse und das soeben festgelegte Passwort.  

 

LOGIN 

www.spielplantag.de 

 

 
Bevor die Login-Daten auf der Internetseite eingegeben werden können, muss der Benutzung von 
Session-Cookies zugestimmt werden. Ohne diese ist ein reibungsloser Ablauf des Spielplantag-Portals 
nicht zu gewährleisten.  

Unsere Session-Cookies speichern keine Passwörter oder persönliche Informationen und alle 
gespeicherten Daten werden mit Ablauf einer Session (durch Beenden des Browsers) in den meisten 
Fällen automatisch gelöscht.  

http://www.spielplantag.de/
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Benutzername ist eure E-Mail-Adresse und das Passwort habt ihr im vorherigen Schritt selbst 
gewählt.  

 

EINSTELLUNGEN 
Nach dem erfolgreichen Login gelangt ihr auf die Startseite, das sogenannte Dashboard. 

 

Um in das folgende Untermenü zu gelangen, klickt bitte oben rechts auf euren Namen: 
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PROFIL 

 
Standardeinstellung des Portals ist, dass bei Verlegungsanfragen automatisch keine E-Mail-
Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse versendet wird. Gleiches gilt für die Ablehnung und 
Bestätigung von getätigten Anfragen und Chat-Nachrichten.  

Benachrichtigungen über Chat-Nachrichten erfolgen nach folgendem Muster: 

Es erfolgt eine Benachrichtigung zu einer oder mehreren neuen Nachricht/en. Bis zum nächsten 
einloggen erfolgt keine weitere Benachrichtigung.  

Sollte dies gewünscht sein: Bitte selbstständig die Funktion aktivieren. 

Beachtet aber bitte: Solltet ihr die Funktion deaktiviert haben, erhaltet ihr keine 
Benachrichtigungen mehr. Daher ist es notwendig selbstständig regelmäßig das Portal zu 
überprüfen.  

KONTAKTINFOS 

 

Falls dem Spielpartner eure Kontaktdaten zur besseren Kommunikation angezeigt werden sollen, 
könnt ihr dies hier aktivieren. 

In der nachfolgenden Ansicht sind die möglichen Einstellungen zu sehen, die dem Spielpartner 
angezeigt werden können. Besonderheiten können auch ins Freitextfeld eingegeben werden. 
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PASSWORT ÄNDERN 

 
Hier ist es möglich selbstständig das eigene Passwort zu ändern. 
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SPIELPLAN 

 
Auf dieser Seite werden alle Spiele des Vereines dargestellt. Nach einer erfolgreichen Verlegung 
aktualisiert sich der Spielplan automatisch. Zu jeder Zeit findet man unter diesem Menüpunkt den 
aktuellsten Spielplan eures Vereins. 

 

Im Suchfeld lassen sich die in der Tabelle dargestellten Spiele durch freie Eingabe von Suchbegriffen 
filtern: z.B. Spielnummer, Datum, Vereinsname Spielpartner. etc. 

 

Oberhalb der Darstellung befindet sich eine andere Filtermöglichkeit. Im Dropdown-Menü einfach 
den gewünschten Filter auswählen.  

Achtung: Wenn ihr wieder zu einem Gesamtspielplan eures Vereins zurückkehren wollt, müsst ihr 
vorher wieder alle Filter entfernen, gleiches gilt für die Suchfunktion.  

Solltet ihr nun das gewünschte Spiel gefunden haben, gelangt ihr mithilfe des Verlegen-Buttons auf 
die Verlege- und Kommunikationsseite.  
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VERLEGEANSICHT 

 
Es lassen sich Untermenüs öffnen, in denen der neue Spieltermin, der neue Spielbeginn und der neue 
Spielort angegeben werden können. Sollten eine dieser Optionen nicht „neu“ gewählt worden sein, 

werden die Daten vom ursprünglichen Spiel übernommen. 

 

Beim neuen Spieltermin stehen nur die Termine zur Verfügung, die nach den Verlegebestimmungen 
des Berliner Basketball Verband für einen neuen Spieltermin in Frage kommen. 

 

Sobald eine der möglichen Optionen ausgewählt wurde, entsteht über der Verlegeansicht ein 
Entwurf mit den gewählten Daten. In diesem Fall wurde die Halle „N.N.“ ausgewählt daher ist keine 

Verlegung möglich. 



 
9 

 

 

Bei Wahl eines neuen Spielortes öffnet sich ein Dropdown Menü, in dem alle Hallen des Berliner 
Hallenverzeichnisses verzeichnet sind. Über Tastureingaben ist ein Suchen oder schnelles Filtern der 

Einträge möglich. 

 

Für den neuen Spielbeginn steht ebenfalls ein Dropdown Menü zur Verfügung. 

 

Wurden nun Werte eingegeben, die eine Verlegung möglich machen, lässt sich in der 
Entwurfsansicht das Spiel bereits verlegen. 

 

 
Sollte zu dem gewählten Zeitpunkt bereits ein anderes Spiel oder eine andere „offene“ Verlegung 

terminiert sein, werdet ihr durch einen roten Banner informiert. 
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Die neue Hallenansicht zeigt euch einen Kalender mit den aktuellen Spielen der ausgewählten Halle 
an. So lassen sich leicht Überschneidungen erkennen. Die Hallenansicht hat zwei Ansichten „Woche“ 
und „Tag“. Bei der Wochenansicht werden immer nur der Samstag und Sonntag angezeigt. Bei der 
Tagesansicht kann jeder Wochentag durchgeschaltet werden. 

KOMMUNIKATION 

 
Um mit dem Spielpartner in Kommunikation zu treten, erscheint in der unteren rechten Ecke ein 
Symbol, über dieses lässt sich der Chat öffnen. 

Es öffnet sich nun ein Chatfenster über dieses ist ein Austausch mit dem Spielpartner möglich. 
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Über neue Nachrichten wird jeder Account über ein Symbol (Glocke) in der Menüleiste informiert. 
Oder bei aktivierter Einstellung im Benutzerprofil auch über einen Banner in der oberen rechten 

Ecke. 

 

Über dieses Tool sollte es euch vorab möglich sein Spielverlegungen abzusprechen. Es steht euch 
natürlich frei auch andere Kommunikationswege zur Absprache von Spielverlegungen zu nutzen 

(Telefon, WhatsApp, E-Mail o.Ä.). Kontaktdaten anderer Vereine findet ihr unter anderem auf der 
Webseite des Berliner Basketball Verbandes: www.binb.info -> BBV -> Vereinssuche & Anschriften 

(www.binb.info/bbv/vereine/vereinssuche-anschriften)  

Gesendete Nachrichten können nicht wieder gelöscht werden.  

  

http://www.binb.info/
https://www.binb.info/bbv/vereine/vereinssuche-anschriften
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VERLEGUNGSANFRAGEN 
Über neue Verlegungen werdet ihr je nach Einstellung per E-Mail und/oder über ein Symbol (Glocke) 
in der Menüleiste informiert. 

Beim Klick auf das Symbol oder den Menüpunkt Verlegungen gelangt ihr zu den offenen und bereits 
bestätigten Verlegungen. 

 

Offene Verlegungen können über die Buttons „Annehmen“ und „Ablehnen“ bestätigt oder abgelehnt 
werden. Als verlegendender Verein erhält man die Möglichkeit die Verlegung zurückzuziehen. 

 

BENUTZERVERWALTUNG 
Als Vereinsverantwortlicher gibt es nun folgende Funktionen: 

 

Über den Menüpunkt Vereinsverantwortlicher lassen sich neue Vereinsverantwortliche für meinen 
Verein einrichten.  

 

Achtung: Es ist möglich seinen eigenen Account zu löschen also Vorsicht. 
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Vereinsverantwortliche werden bei Verlegungen zu jedem Team des Vereines informiert. 

 

Analog lassen sich auch Teamverantwortliche eintragen, diese erhalten nur Benachrichtigungen zu 
den zugeordneten Mannschaften. Können Verlegungen (für die zugeordneten Mannschaften) aber 
selbstständig annehmen und tätigen. 

Im Spielplan sind jedoch nur die Spiele der eigenen Teams ersichtlich. Hierfür im Dropdown-Menü 
einfach die entsprechenden Teams auswählen. Mehrfachauswahlen sind möglich. Teams können 

auch nachträglich geändert werden. 

 

Sobald ihr einen neuen Benutzer anlegt, erhält dieser die E-Mails zur Verifizierung und 
Passwortfestlegung, so wie ihr am Anfang auch. 

 

Bei Fragen oder Problemen meldet euch bitte per E-Mail unter: 

spielbetrieb@basketball-verband.berlin 

 

mailto:spielbetrieb@basketball-verband.berlin

