
 

  1/4 

Anleitung zum Ausfüllen der Schiedsrichterdaten im 
MyVolleyManager 
 
 
Vom 26.10.2018, RSK SVRBESO 
 

Login VolleyManager 
https://myvolley.volleyball.ch/ 

Benutzername: Deine Lizenznummer (z.B. 123456) 
Dein Passwort eingeben 

 anklicken 

Wenn du dein Passwort vergessen hast, klicke auf  
und fahre gemäss Anweisung fort. 

Dein neues Passwort wird auf deine registrierte Email-
Adresse gesendet. 

Wichtig: Nach fünf fehlerhaften Logins wird der 
Account automatisch gesperrt. Danach kann der 
Account nur von einem Administrator (Sekretariat / Aufgebotsstelle / Chef RSK) entsperrt werden. 
Bitte für eine Entsperrung selbstständig per Email bei einem Administrator melden. 

 

Nach dem Einloggen erscheint auf der linken Seite folgendes Menu. Der Menupunkt 
«Downloads/Listen» kann ausgeklappt werden. 

 
Abb. 2 Menu MyVolley-Manager 
 
 
 
 
Hinweis: «Spesenerfassung SV» wird nur für die LR-Abrechnung der NLA verwendet. 

  

 
Abb. 1 Login VolleyManager 

 

https://myvolley.volleyball.ch/
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Einstellungen 
Pensen und Mandate 
Das Pensum bzw. die Anzahl 
gewünschte Spiele wählen. 

Schiedsrichter für: 
Den Verein auswählen, für welcher dein 
Mandat zählen soll. 

Mandat: 
Mandat auswählen (½, 1, 1 ½, 2) 
Um die Angaben zu speichern unten im 
Fenster auf  klicken. 

Wichtig: Wenn zwei Vereine 
eingetragen sind unbedingt im Feld Bemerkungen an die RSK notieren, welcher Verein der 
Hauptverein (Stammverein) ist. Dieser wird auf die SR-Lizenz aufgedruckt. 
 

Spieler bei / Trainer bei: 
Den Verein auswählen, in dessen Team 
du als Spieler oder Trainer bist. 
Dein Team auswählen. 
Button  anwählen. 
Danach erscheint das Team oberhalb 
dieses Buttons. 

Wichtig: Die Tage, an denen du mit deinem eingetragenen Team ein Match hast, sind automatisch 
blockiert und du erhälst normalerweise kein Aufgebot. Wenn darauf keine Rücksicht genommen 
werden soll, muss kein Team eingetragen werden. 
Tipp: Es können auch mehrere Vereine und Teams ausgewählt werden. 
Tipp: Ein Team kann wieder entfernt werden: Zuerst den Haken vor das zu entfernende Team 
setzten und anschliessend auf  klicken. 
 

Stammdaten 

Fahrmittel: 
Die möglichen Fahrmittel mit einem 
Haken anwählen 
(Öffentlich= ÖV unterwegs / Privat = mit 
Auto unterwegs). 

Einsatz unter der Woche / am 
Wochenende: 
Frühester möglicher Spielbeginn 
auswählen. Fahrzeit und +30’ berücksichtigen! 

Tipp: Unter der Woche beginnen viele Spiele um 20:00 Uhr. 
Tipp: Am Wochenende beginnen einzelne Spiele um 11:00 Uhr. 

Bemerkungen an die RSK: 
Dieses Feld darf genutzt werden, um Wünsche zur Einteilung anzugeben. Z.B. wenn du Aufgebote 
auch nach einem Spiel mit deiner Mannschaft möchtest. Es besteht aber keine Garantie, dass alle 
Wünsche berücksichtig werden können. Bei dringenden Mitteilungen bitte Grund angeben. 

Absenzen 
Alle Tage mit einem Haken anwählen, an denen du nicht als 
Schiedsrichter verfügbar bist. 

= Abwesend 
= Verfügbar 

Wichtig: Die Tage, an denen du mit deinem eingetragenen Team ein Match hast, sind automatisch 
blockiert und du erhälst normalerweise kein Aufgebot. Dies ist aber nur möglich, wenn du unter 
«Spieler bei / Trainer bei» ein Team eingetragen hast. 

Wichtig: Deadline für das Eintragen der Abwesenheiten unbedingt einhalten. Spätere Eintragungen 
können nur in Ausnahmefällen durch einen Administrator (Sekretariat / Aufgebotsstelle / Chef RSK) 
eingetragen werden. 

 
Abb. 3 Pensen und Mandate 

 
Abb. 4 Spieler bei / Trainer bei 

 
Abb. 5 Stammdaten 

 
Abb. 6 Absenzen 
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Einsatzplan 
Im Einsatzplan siehst du alle deine zugeteilten Aufgebote. 

Die Aufgebote kannst du als Excel-Liste  Word-Liste  Kalendereinträge  herunterladen. 
Tipp: Die Kalendereinträge können direkt auf dem Smartphone in den Kalender gespeichert werden! 
Die automatischen Erinnerung muss selber in jedem Kalendereintrag gesetzt werden. 

Wichtig: Es folgt eine schriftliche Mitteilung per Email von der Aufgebotsstelle, nachdem die 
Aufgebote der Vorrunde und nachdem die Aufgebote der Rückrunde definitiv erstellt sind. Unbedingt 
erst danach die Aufgebote in euren Kalender übertragen. 

a. Einsatz zur Spielbörse hinzufügen 
Hinter jedem Aufgebot in deinem Einsatzplan ist ein . Damit kannst du Spiele in der Schiri-Börse 
anbieten. 
Nach dem Klicken auf  erscheint folgende Meldung: 

 
Abb. 7 Einsatz zur Spielbörse hinzufügen 
 
Nach dem Klicken auf «Ja, meinen Einsatz als x. Schiedsrichter der Spielbörse hinzufügen!» wird 
das Spiel zur Spielbörse hinzugefügt. 

 
Abb. 8 Bestätigung 

Wichtig: Solange niemand das Aufgebot übernommen hat, bleibst du dafür verantwortlich. Das 
Aufgebot bleibt solange bei dir ersichtlich, bis ein anderer Schiedsrichter das Aufgebot übernommen 
hat. 

b. Einsatz wieder aus der Spielbörse entfernen 
Hinter dem Spiel, welches du zur Spielbörse hinzugefügt hast, ist ein . Damit kannst du dieses 
Spiel wieder aus der Spielbörse entfernen. 
Nach dem Klicken auf  erscheint folgende Meldung: 

 
Abb. 9 Einsatz wieder aus der Spielbörse entfernen 
 
Nach dem Klicken auf «Ja, meinen Einsatz als x. Schiedsrichter aus der Spielbörse entfernen!» wird 
das Spiel aus der Spielbörse entfernt. 

 
Abb. 10 Bestätigung 
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Schiri-Spielbörse 
In der Schiri-Spielbörse sind alle Spiele aufgelistet, welche andere Schiedsrichter zur Spielbörse 
hinzugefügt haben und einen Ersatzschiedsrichter gesucht wird. 
Ebenfalls ist ersichtlich, wer dieses Spiel an welchem Datum zur Schiri-Börse hinzugefügt hat. 
Hinter jedem Spiel ist ein , aber nur wenn du für diesen Einsatz qualifiziert bist. Damit kannst du 
dieses Spiel übernehmen. 

 
Abb. 11 Einsatz aus der Spielbörse übernehmen 
 
Nach der Bestätigung ist dieses Spiel in deinem Einsatzplan ersichtlich. 

Wichtig: Zeiten der eigenen Einsätze prüfen, damit Überschneidungen verhindert werden. 

Wichtig: Spiele mit dem Schiedsrichter «Geschäftsstelle» sind prioritär aus der Börse zu 
nehmen, da es dort keinen Schiri hat (Spielverschiebung, Schiriausfall, etc.). 

Spesenabrechnung SVRBE 
Nach Abschluss der Meisterschaft werden die 
Wegspesen automatisch durch das System berechnet. 
Es wird immer die Distanz von Wohnort zum Spielort 
in km berechnet. 
Beim Klicken auf «Spesenabrechnung SVRBE» wird 
automatisch ein PDF-Dokument generiert und 
heruntergeladen. Kontrolliere bitte, ob alle Spiele die 
du geleitet hast in der Liste korrekt aufgeführt sind und 
die Distanzen stimmen. Korrekturen können von Hand 
oder elektronisch nachgetragen werden. 
Diese Spesenabrechnung musst du ebenfalls mit deinen Kontoangaben ergänzen. 
Die ausgedruckte Spesenabrechnung muss von Hand oder digital unterschrieben an das Sekretariat 
SVRBESO gesendet werden. Hierzu folgt eine separate Aufforderung nach Abschluss der 
Meisterschaft direkt von der Geschäftsstelle. 

Downloads/Listen 
In den Downloads sind folgende Adresslisten aufgeführt: 
- Korrespondenten der Vereine 
- Teamverantwortliche 
- Hallen 

Tipp: Diese Listen können auch als  oder  heruntergeladen werden. 

Profil 
Unter dem Profil kann das Passwort gewechselt sowie sämtliche persönlichen Adressangaben 
eingetragen oder geändert werden. 

Passwort wechseln 
Neues Passwort eintragen 
Passwort bestätigen 
Um das neue Passwort zu sichern auf  klicken. 

Adressangaben 
Hinter deinen Angaben ist ein . Damit können sämtliche 
persönlichen Adressangaben eingetragen und geändert werden. 

Wichtig: Bitte unbedingt die Adressangaben aktuell halten! 

Wichtig: Nach dem Eintragen unbedingt auf  (Speichern) oder  (Speichern und zurück) 
klicken.  

Wichtig: Es muss eine Mobile-Nummer und E-Mail-Adresse eingetragen sein, damit in Notfällen der 
Schiedsrichter kontaktiert werden kann. 

 

 
Abb. 13 Passwort wechseln 

 

 

 
Abb. 12 Spesenabrechnungsblatt 
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