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MEISTERSCHAFTS-
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Die Meisterschaftsturniere der Altersstufen U8, U7 und U6 werden wie alle anderen 
Meisterschaftsspiele über das Netzwerk Fußball-Online abgewickelt. Für die 
Administration der Turniere geben die folgenden Seiten einen Überblick. 



Die Nachwuchs-Gruppenobmänner werden mit ihren Vereinen entscheiden, welches 
Modell bei den Turnieren gespielt wird: 

1. Einteilung aller gemeldeten Mannschaften in 1 Großgruppe – die Teilnahme an den 
einzelnen Turnieren und die Ausrichtung eines solchen sind nicht verpflichtend. 
Bundessportfördermittel für Mannschaften in diesem Modus sind nur dann möglich, 
wenn mindestens 1 Turnier veranstaltet und an 50% der anderen Turniere in der 
Gruppe teilgenommen wird. Wenn bei einem MS-Turnier nicht teilgenommen wird, 
ist bis spätestens 7 Tage vor dem geplanten Turniertermin der BFV und der 
jeweilige Veranstalter schriftlich zu verständigen. 

2. Einteilung der gemeldeten Mannschaften in Kleingruppen (4-6 Mannschaften) – es 
besteht TEILNAHMEPFLICHT für alle Mannschaften bei allen MS-Turnieren der 
jeweiligen Turniergruppe. Wenn bei EINEM MS-Turnier pro Halbsaison eine 
Mannschaft BEGRÜNDET nicht teilnimmt, erfolgt für diese Nichtteilnahme keine 
Anzeige an den STRUMA des BFV. Diese begründete Meldung muss bis 
spätestens 7 Tage vor dem geplanten Turniertermin beim BFV und beim jeweiligen 
Turnierveranstalter eintreffen! 

 
 

1. Turniere der Saison 
 
Nach erfolgtem Login im Netzwerk Fußball-Online kann der berechtigte Funktionär in der 
Anwendung alle Turniere, bei denen sein Verein beteiligt ist, aufrufen: 

 Button „Turniere“ 

 Eingrenzung des Zeitraumes („Datum von“, „Datum bis“ -> max. 60 Tage) 

 „Verband“; „gleich“; „Burgenländischer Fußballverband“ 

 Seitenlänge: „alle“ 

 Button „Suchen“ 

Im Suchergebnis werden die wichtigsten Turnierinfos aufgelistet: 
 

 



 
 
Nach Markierung des jeweiligen Turnieres und Drücken des Buttons „Turnier-Info“ 
können Detailinformationen abgerufen werden: 
 
1. Allgemein 

 

 
2. Kontaktpersonen des Veranstalters 

 

 



 
 
3. Spielplan 

 

 
 
Standardmäßig sind die Spielpläne der einzelnen Turniere bereits erstellt. Die 
Spielreihenfolge kann individuell vom Veranstalter abgeändert werden – alle Spiele 
müssen ausgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2. Turniere als Teilnehmer vorbereiten 

 
Um überhaupt bei einem Turnier teilnehmen zu können, muss bei der Mannschaft im 
Fußball Online der Mannschaftskader definiert sein und eine Voraufstellung 
eingegeben werden. 
 
a) Voraufstellung 

 Button „Mannschaften“ 

 Entsprechende Mannschaft durch Markieren auswählen 

 Button „Bearbeiten“ 

 

 

 
 
 
Es öffnet sich das Fenster mit den Mannschaftsdetails 

 Karteireiter „Mannschaftskader“ 

 Durch Markieren Auswahl der Spieler, die der Voraufstellung hinzugefügt werden 

sollen  

 Button „Zum Mannschaftskader hinzufügen“ 

 Bestätigung durch Button „Speichern“ 

 



 
 

 Karteireiter „Voraufstellung“ 

 Zuordnung Startaufstellung und Kapitän 

 Zuordnung Ersatzspieler 

 Zuordnung der Rückennummern/Positionen 

 Button „Prüfen“ 

 Bei positiver Prüfung Bestätigung mit „OK“ 
 
 

 
 
 



b) Mannschaftsaufstellung für das Turnier 
 Die Mannschaftsaufstellung kann  frühestens 3 Tage vor Anstoß des jeweiligen 

Turnieres durch den jeweiligen Verein erstellt werden und muss bis spätestens 30 
Minuten vor dem ersten Turnierspiel eingetragen und unterschrieben werden: 

 Button „Spiele“; 

 Eingrenzung des Zeitraumes („Datum von“, „Datum bis“ -> max. 60 Tage); 

 „Kategorie“; „gleich“; „U-[Altersstufe]“; 

 Auswahl des ersten Spieles der Mannschaft bei diesem Turnier 

 Button „Bearbeiten“ 

  

 

 
 
 
 
Es öffnet sich der Online-Spielbericht: 

 Auswahl „Heimaufstellung“ bzw. „Gastaufstellung“ (je nach Platzwahl der 

Mannschaft) 

 Button „Voraufstellung übernehmen“ 

 Zuordnung Mannschaftskapitän (wenn nicht bereits in der Voraufstellung 

vordefiniert) 

 Button „Prüfen“ 

 Bei positiver Prüfung -> „OK“ 



Es öffnet sich das Bestätigungsfenster: 

 Eingabe von Benutzername/Passwort/Telefonnummer 

 Aktivierung „Diese Aufstellung in allen Spielen des Turnieres verwenden“ 

 -> empfohlen, da somit die Mannschaftaufstellung nur ein einziges Mal bestätigt 

werden muss. 

Bestätigung mit OK 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es folgt ein Hinweis über den Erfolg der Speicherung der Aufstellung: 
 

 
 
 
Sollte die Aktivierung der Kontrollbox „Diese Aufstellung in allen Spielen des Turnieres 
verwenden“ nicht gewählt worden sein, ist dieser Vorgang bei jedem Spiel zu 
wiederholen. 
Anderenfalls ist die Aufstellung für dieses Turnier abgeschlossen. 
(Überprüfung anhand des jeweiligen Spielstatus in der Spieleübersicht möglich: Status „in 
Bearbeitung“ = OK) 
 
 
 
 



3. Turniere durchführen 
 
Am Turniertag ist der Veranstalter für die administrative Abwicklung des Turnieres 
verantwortlich. Dazu ist die entsprechende Infrastruktur (Eingabegerät, 
Internetverbindung) zur Verfügung zu stellen. 
 
Nach erfolgtem Login im Netzwerk Fußball-Online kann der berechtigte Funktionär des 
Veranstalters in der Anwendung das Turnier aufrufen: 

 Button „Turniere“ 

 Eingrenzung des Zeitraumes („Datum von“, „Datum bis“ -> max. 60 Tage) 

 „Verband“; „gleich“; „Burgenländischer Fußballverband“ 

 „Veranstalter“; „gleich“; „[Vereinsname]“ (z. B. „USC XYZ“) 

 Seitenlänge: „alle“ 

 Button „Suchen“ 

 Auswahl des Turnieres durch Markierung 

 Button „Bearbeiten“ 

 

 

 

Es öffnet sich der Online-Turnierbericht: 

a) Karteireiter „Teilnehmer“: 

Sollte eine Mannschaft nicht antreten, ist hier die entsprechende Mannschaft zu 
markieren und der Button „Mannschaft nicht angetreten“ anzuklicken. Bestätigung 
mit dem Button „Speichern“. 
Anderenfalls kann dieser Schritt übersprungen werden! 

 



 
 
 
b) Karteireiter „Aufstellungen“: 

Übersicht der Mannschaftsaufstellungen der teilnehmenden Vereine. 
Allfällig fehlende Aufstellungen werden in der Spalte „Fehlende Aufstellungen“ 
angezeigt. Um das Turnier beginnen zu können, müssen die 
Mannschaftsaufstellungen bei allen Spielen durch die jeweiligen Vereine 
eingetragen sein (siehe Punkt 2b).Der Veranstalter des Turniers ist dafür 
verantwortlich dass alle teilnehmenden Vereine die Aufstellung eingeben! 
 
 
 

 

 



c) Karteireiter „Turnierbericht“: 

Unmittelbar vor Bestätigung (Online-Abschluss) des Turnieres muss der 
Veranstalter hier den Turnierstatus von „in Bearbeitung“ auf „vorbereitet“ ändern. 
Bestätigung durch Eingabe von Benutzername und Passwort sowie Klick auf 
den Button „Speichern“ bzw. „OK“. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



d) Karteireiter „Turnierbericht“: 

Spieldatenerfassung und Abschluss: 
DER ABSCHLUSS MUSS NOCH AM SPIELTAG ERFOLGEN!!! 
Nach vollständiger Eingabe aller Daten (wünschenswert wäre zumindest die Eingabe 
der Endergebnisse!) ist der Turnierstatus vom veranstaltenden Verein von 
„vorbereitet“ auf „bestätigt“ zu ändern. 
Bestätigung durch Eingabe von Benutzername und Passwort sowie Klick auf 
den Button „OK“. 
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