
Leitfaden SIS-Handball 
Für Vereine der 3. Liga 

 

1. Einleitung 

Mit diesem schreiben halten Sie einen kleinen Leitfaden in der Hand, der Sie durch die Abläufe vom 

SIS führt. Sie benötigen dafür als erstes eine Vereinslizenz 3. Liga. Sie erhalten von uns eine 10 

stellige Vereinsnummer, die automatisch auch Ihr Nutzername ist, so wie ein Kennwort.  

Sollten Sie noch keine Lizenz haben, oder die vorhandene Lizenz noch nicht auf die 3. Liga erweitert 

haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an info@gatecom.de . 

Denken Sie bitte auch daran dass Sie für den Spielbericht einen Laptop mit Internetzugang und 

Windows 7 benötigen, so wie ein Zeichenbrett um die Unterschriften zu tätigen. Entsprechende 

Vorschläge müssten Sie schon von der 3. Liga erhalten haben. 

 

2. SIS-Vereinsweb 

 

Zur Saison 2012/2013 haben wir das SIS-Vereinsweb eingeführt. Sie erreichen das SIS-Vereinsweb 

über www.sis-handball.org/vereinsweb/ und können nach einer Anmeldung die meisten 

Spieltechnisch anfallenden Aufgaben erledigen. Dazu gehört z.B. das Eingeben der Heimspieltage, 

das Anlegen der Kaderlisten und das Bearbeiten von Adressen.  
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3. SIS-Vereinsweb -> Konfiguration 

Wenn Sie anfangen mit dem Vereinsweb zu arbeiten, sollten Sie dieses als erstes Konfigurieren. Dazu 

gehen Sie bitte auf das Vereinsweb und melden sich mit Ihren Vereinsdaten an.  

Klicken Sie nun oben auf das Modul Konfiguration. 

Unter dem Bereich Nutzerdaten tragen Sie bitte eine Mailadresse ein, an die in Zukunft die 

Änderungsmitteilungen von SIS gehen sollen.  

Bei Hallen sollten Sie auf jeden Fall Ihren Standardspielort eingeben. Dazu klicken Sie auf das + und 

suchen dann nach Ihrer Halle.  

Alle anderen Eingaben können freiwillig durchgeführt werden. 

  



3. Heimspieltage eintragen 

 

Wenn Sie sich im Vereinsweb befinden klicken Sie auf das Modul Anwurfzeiten. 

Sie bekommen nun eine Übersicht von ALLEN Spielen die für Ihren Verein zur Spielbearbeitung 

freigegeben sind. Von diesen Spielen sind die Felder Spieldatum, Uhrzeit von und Halle zu 

bearbeiten. Zum bearbeiten müssen Sie mit der Maus einfach auf das entsprechende Feld klicken. 

Denken Sie bitte daran die letzte Änderung mit ENTER zu bestätigen und auf den Knopf „Änderungen 

Speichern“ zu drücken. Nur so ist sicher gestellt, das alle Änderungen übernommen werden. 

 

  



4. Mannschaftslisten erstellen/bearbeiten 

Wenn Sie sich im Vereinsweb befinden klicken Sie auf das Modul Kaderliste. 

Klicken Sie nun auf „Kader hinzufügen“ um eine neue Mannschaft zu erstellen. 

Geben Sie den Kadernamen ein und bei Bedarf eine Beschreibung, so wie ein Mannschaftsfoto. 

Klicken Sie nun auf Speichern. 

Der Kader erscheint nun in der Übersicht.  

Klicken Sie bei dem entsprechenden Kader auf Details um die Spieler und Ligen zu bearbeiten.  

Klicken Sie auf „Kader bearbeiten“ und dann auf „Ligen zuweisen“. 

Drücken Sie bei den Ligen, in denen die Mannschaft spielt auf das „+“, um eine Verknüpfung zu den 

richtigen Ligen zu erstellen. Klicken Sie auf Speichern wenn sie fertig sind. 

Gehen Sie nun auf „Spieler anzeigen“. 

Über „Neuer Spieler“ können Sie Ihrem Kader neue Spieler hinzufügen. 

Geben Sie die Details des neuen Spielers ein und drücken dann auf Speichern. 

 

 



5. SIS-Spielbericht 

Bevor der Spielbetrieb los geht muss der Spielbericht auf dem entsprechenden Laptop installiert und 

getestet werden.  

Die Installation finden Sie unter http://gatecom.de/download.aspx?groupid=5 . Folgen Sie bei der 

Installation einfach den Dialogen. 

Den Testlauf sollten Sie am besten an einem Tag vornehmen, an dem Ihr Verein in der Übungsliga 

ein Spiel hat.  

Klicken Sie nach der Installation auf das Symbol „SIS-Spielbericht“ auf dem Desktop. Es folgt ein 

Dialog „öffnen …“ in dem Sie unten einfach einen Dateienamen eingeben müssen. Geben Sie z.B. 

„test1.sim“ ein und drücken auf öffnen.  

Gehen Sie nun auf „Bericht bearbeiten“ und dann auf  „Spielklasse Spielnummer Spielort …“. Drücken 

Sie auf den Knopf „Laden“ und suchen dann auf der linken Seite die „3. Liga“ -> „Übungsliga für 

Sekretäre 3. Liga“. Klicken Sie nun auf der rechten Seite auf ein Spiel, wenn eins vorhanden ist. Ist 

keine Spiel vorhanden schreiben Sie bitte eine kurze Mail an info@gatecom.de . 

Sind die Spieldaten geladen klicken Sie auf Schliessen und erneut auf Schliessen.   

Gehen Sie auf Spiel zeigen.  

Klicken Sie nun auf „Heim Mannschaft bearbeiten“ und im Anschluss auf den gelben Bereich „Nr, 

Name, Tore“ oben in der Mannschaftsliste.  

Es öffnet sich der Dialog „Heimverein bearbeiten“.  

Klicken Sie dort auf „Spieler laden“ und im nächsten Dialog auf „Anmelden“.  

Sie bekommen eine Spielerliste der Heimmannschaft zu sehen, wenn die Kaderliste bereits 

eingetragen wurde. Wählen Sie ein paar Spieler aus und schließen dann das Fenster. 

Schließen Sie das Fenster „Heimverein bearbeiten“. 

Klicken Sie nun unten auf den Bereich „Onlineverbindung DEAKTIVIERT“. 

Es öffnet sich das Fenster „Online Status“. 

Klicken Sie nun auf „Onlinververbindung aktiviert“. 

Die Statusleiste sollte sich nun Grün färben.  

Klicken Sie nun erneut auf „Onlinververbindung aktiviert“ um die Onlineübertragung zu deaktivieren. 

Klicken Sie auf „Schliessen“.  

Schließen Sie das Fenster „Spiel zeigen“ indem Sie auf das X oben rechts klicken.  

Klicken Sie nun auf „Drucken/Unterschriften“.  

Verbinden Sie das Zeichenbrett mit dem PC und warten Sie bis dieses richtig erkannt wurde.  
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Versuchen Sie nun eine Unterschrift auf die Felder zu bringen, indem Sie den Stift vorsichtig über das 

Zeichenbrett bewegen.  

Sehen Sie schwarze Striche auf den Unterschriftsfeldern können Sie den Spielbericht wieder 

beenden. 

Der Test ist nun Abgeschlossen und Sie konnten hoffentlich keine Probleme feststellen.  

6. XML-Export 

Sie können die Spieldaten (Tabelle, Spielplan) und auch die Livetickerdaten über XML abrufen. Diese 

Daten können Sie dann z.B. auf der eigenen Homepage darstellen. 

7. Fragen 

Sollten Sie Fragen oder Hinweise haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an info@gatecom.de oder 

melden Sie sich telefonisch. Wir sind Montag bis Freitag ab 14 Uhr für Sie erreichbar. Die 

Telefonnummer ist 04407/3141430. 
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