
Sommer NÖFV 

 

Spielverschiebungen von Nachwuchsspielen 

im Fussball Online 

 

1. Schritt man steigt wie bisher in das Online System V6 ein 

 

 

 



Sommer NÖFV 

 

um Spiele zu verschieben benötigt man die „Vereinsadmin“ Rechte, diese 

können mehrere Personen im Verein besitzen. 

 

unter Personen finden Sie die Liste zum nachschauen ob Sie diese haben. 

 

 



Sommer NÖFV 

 

Sobald die Jugendhauptgruppe die Auslosung durchgeführt hat, finden Sie unter 

Spiele die Liste der Meisterschaftsspiele (Achtung: Datumsbereich muss 

eingegrenzt werden) 

 

 



Sommer NÖFV 

 

Jetzt das Spiel welches man verschieben will markieren (alle Spiele werden von 

der JHG mit 23:00 Uhr ausgelost) und auf den Button „Spiel verschieben“ 

klicken. 

 

Hier können natürlich verschiedenste Altersstufen aufscheinen. 

 

Achtung: es dürfen bzw. können nur Heimspiele des jeweiligen Vereines 

verschoben werden. 

 

 



Sommer NÖFV 

 

Sobald Sie auf Spiel verschieben gedrückt haben, geht ein neues Fenster auf. 

Hier einfach das neue Datum (welches vorher mit dem Auswärtsverein 

vereinbart wurde), die Uhrzeit und falls sich der Spielort geändert hat auch 

diesen eintragen. 

ACHTUNG: bei Kommentar muss der Heimverein eintragen mit wem er den 

Termin ausgemacht hat (telefonisch mit Hr. Maier U15 Trainer ausgemacht) 

 

Sobald alle Angaben korrekt eingetragen wurden, müssen Sie auf den Button 

Spiel verschieben drücken 
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Sobald diese Meldung erscheint wurde das Spiel erfolgreich verschoben, mit 

OK verschwindet diese Meldung wieder. 

 

 



Sommer NÖFV 

 

 

Auch in der Liste der Spiele scheint jetzt das verschobene Spiel auf, und 

zusätzlich ist auch ein Intramail an alle beteiligten Funktionäre (Heimverein, 

Gastverein und JHG Gruppen Obmann) zur Kontrolle geschickt worden. 

 

 



Sommer NÖFV 

 

Sobald jetzt der Auswärtsverein in das System einsteigt sieht er dass er eine 

neue Nachricht bekommen hat. 

 

 



Sommer NÖFV 

 

Wenn das Intramail geöffnet wurde, scheinen nochmals die wichtigsten 

Informationen zur Kontrolle auf. 

 

Diese bitte unbedingt als Auswärtsverein überprüfen und wenn es 

Abweichungen zu dem ausgemachten gibt, den Heimverein nochmals 

kontaktieren.  

 

Änderungen und Spielverschiebungen nach 10. August können nur mehr über 

die zuständige Jugendhauptgruppe gemacht werden. Hier wurde im 

Sanktionenkatalog eine Gebühr von 15,- Euro pro ausstehender 

Spielverschiebung beschlossen. 


