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Merkblatt für das Bearbeiten des Mannschafts - Meldebogens  

 
Bitte genau beachten! Die Felder zwingend nur mit der Tabulator-Taste abschließen!!!!!!   

  

Für Mannschaften im Kreis Schweinfurt:  

Der Mannschafts –Meldebogen (alt: Kreismeldeblatt) kann auch von unserer Homepage 

(http://schweinfurt.bttv.de) unter Service, dann unter Downloads Schweinfurt heruntergeladen  

und am PC bearbeitet werden.  

Bearbeitungshinweise (Microsoft Word ’97 oder höher notwendig):  

1. In der Zeile Vereins-Nummer/Verein befinden sich zwei graue senkrechte Striche;  

durch Anklicken mit der Maustaste auf den  

- schmalen Strich werden die Vereine mit den Nummern 1 – 25 ,  

- dicken Strich werden die Vereine mit den Nummern 26 – Ende eingeblendet.  

Den eigenen Verein aussuchen und anklicken, dann wird der Verein automatisch eingeblendet.  

Jetzt die grau unterlegten Felder mit der Tab-Taste auswählen, ausfüllen und weiterspringen.  
2. Bei den Feldern die mit Ja bzw. Nein zu beantworten sind, bitte auf das zutreffende Kästchen 

klicken, dadurch wird dieses automatisch angekreuzt (nochmaliger Klick macht dies rückgängig).  

3. Auf der 2. Seite bitte beachten:  

In der Spalte „Mannschaft“ auf den grauen Strich klicken, es öffnet sich ein Fenster zum Eintrag der 

entsprechenden Mannschaft, auch in der Spalte “Heimspieltag” aus dem sich öffnenden Menü den 

Wochentag auswählen, ebenso bei der Spalte “Zeit“, die Uhrzeit des Spielbeginns auswählen.  

4. Sollte es darüber hinaus noch besondere Wünsche bzgl. der Spieltermine geben (z.B. Termine an 

denen keine Heimspiele ausgetragen werden können, etc.), so sind diese kurz unter “Besondere 

Wünsche” (es stehen 7 Zeilen zu Verfügung, die aber nur bis zum Ende zu beschreiben sind; dann 

mit der Tabulator-Taste auf die nächste Zeile wechseln) anzugeben. Soweit durch die angegebenen 

Einschränkungen eine vernünftige Spielplanung noch möglich ist, werden die “Wünsche” vom 

jeweiligen SGL (Spielgruppenleiter) sicher berücksichtigt. 
  

Mit diesen Hinweisen dürfte das Ausfüllen des Kreismeldeblattes  
( nur diesen im PC dargestellten Vordruck verwenden.)  

keine Schwierigkeiten mehr bereiten.  

 

Abspeichern der ausgefüllten Formulare:  

Bitte beim Abspeichern der Formulare einen neuen Dateinamen angeben (“Speichern unter..”).  

Dabei folgende Regel beachten:  

Für das Kreismeldeblatt (z.B. KMB_TSV Gernach.doc)  also KMB_Name usw. verwenden.  

 

Termin:  
Die Vereine schicken den ausgefüllten Vordruck (Kreismeldeblatt ) per E-Mail bis spätestens zum 

15.Juli 2017 an: Fachwart Mannschaftssport Alfred Glos: (alfred.glos@tt-sw.de)  

 

Das Kreismeldeblatt wird benötigt, damit alle Terminwünsche von den Spielleitern beim 

Erstellen des Spielplanes nach Möglichkeit berücksichtigt werden können. 
 

Alfred Glos, Kreisvorsitzender  


