
Versenden der Vereinskennungen 
Der Versand der Anmeldedaten für die Vereine, damit diese die Ergebnisse eingeben können, erfolgt 

Anfang August. Der Versand erfolgt per E-Mail an die unter www.shbv.de im Bereich Vereine 

veröffentlichte E-Mailadresse. Bitte informiert die entsprechenden Empfänger, damit die E-Mails ggf. 

an die zuständigen Spartenleiter weitergeleitet werden. Diese müssen dann noch ein Kennwort 

vergeben und die beiden Informationen an ihre Mannschaftsführer weitergeben. Die Bezirks-, Kreis-, 

Bezirksjugend-, Kreisjugendsportwarte und Staffelleiter haben ihre Zugangsdaten bereits Mitte Juli 

erhalten und konnten ihre Ligen entsprechend kontrollieren. 

 

Eingabe der Ergebnisse 

Nach dem Anmelden auf der Internetseite über den orangen Button  können die Vereine die 

Ergebnisse eingeben. In der Regel können diese frühestens am Tag des Punktspiels erfasst werden. 

Zu Saisonvorbereitung und damit die Vereine sich schon einmal eingewöhnen können, habe ich 

diesen Zeitraum erst einmal so eingestellt, dass dieses jetzt schon möglich wäre. Eine detaillierte 

Anleitung wird in kürze bereitgestellt. 

 

Vereinsranglisten 
Aufgrund von technischen Gegebenheiten können wir unsere vorhandenen Vereinsranglisten noch 

nicht automatisch in den Ergebnisdienst hinterlegen. Es wurden aber alle Spielberechtigungen der 

Vereine mit Stand vom 12.07.2013 importiert, so dass die Spieler in den Spielberichten auswählbar 

sind. Eine genaue Information, wie die Erfassung der Spielergebnisse zu erfolgen hat, folgt in kürze. 

Die Funktion der Kontrolle der Vereinsrangliste obliegt weiterhin den Staffelleitern. 

Im nächsten Jahr sollen hier weitere technische Neuerungen erfolgen, so dass wir hier noch eine 

Vereinfachung erwarten. 

 

KROTON-Handbuch 
Im Internet auf der Seite des LV Nordrhein-Westfalen steht im Bereich „Spielbetrieb Allgemein/ 

Kroton Infos“ diverse Anleitungen zum Download bereit, u.a. ein Kroton-Handbuch welches vom 

Landesverband Bayern verfasst wurde, aber es erklärt sehr gut die grundlegende Handhabung. 

Bei weiteren Rückfragen stehe ich auch gerne zur Verfügung. 

 

Geodaten der Hallen 
Die Angaben zu den Austragungsorten (Spielhallen) bei Kroton sind jeweils mit dem Routenplaner 

von Google Maps verlinkt und helfen bei der Planung der Anreise zum Spielort. Klickt man bei einem 

der Spiele auf den Spielort, sieht man neben weiteren Informationen auch einen Link zum 

Routenplaner und nach dem Start des Routenplaners der optischen Anzeige der Lage der Halle. Die 

meisten Daten wurden mir von den Staffelleitern zur Verfügung gestellt, aber trotzdem möchte ich 

http://www.shbv.de/


die Vereine darum bitten, die jeweiligen Hallenadressen unter „Spielorte“ bei Kroton in der Liga zu 

überprüfen und - wo nötig – mich über Änderungen/ Verbesserungen zu informieren. 

 

Pressedienst im KROTON 
Mit der Einführung des neuen Ergebnisdienstes können jetzt zentral die Tabellen an Pressestellen, 

Zeitungen, etc. versendet werden. Ich bitte die Vereine, die den Service nutzen wollen, mir 

mitzuteilen, wenn wir dieses zusenden sollen. Es wird dann der Ansprechpartner (Wenn bekannt), 

die E-Mailadresse und die Ligen, die versendet werden sollen, benötigt, damit wir es hinterlegen 

können. 

 

Jugend- und Schülerpunktspiele 
Im Jugendbereich werden wir nur die Mannschafts- und keine Detailergebnisse erfassen. Wenn es 

aber gewünscht ist, dann kann ich bei Bedarf die jeweilige Jugend- bzw. Schülerpunktspielrunde auch 

auf Detailergebnisse umstellen. Wenn dies für Staffeln gewünscht ist, dann müssen die Staffelleiter 

mich bitte mit der Übersendung der Staffeleinteilung, bzw. spätesten mit der Übersendung des 

Spielplans darüber informieren. 

 

Fehlende Vereine 
Sollte ein Verein in der Lasche „Vereine“ fehlen, dann hängt es damit zusammen, dass dieser keine 

Mannschaft, bzw. kein Träger einer Spielgemeinschaft im aktuell eingespielten Punktspielbetrieb ist. 

Viele Vereine habe ich schon nachgetragen, aber es kann immer noch sein, das Vereine fehlen. Ich 

bitte dann um Information und werde den Verein noch nachpflegen. 


