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Um einen reibungslosen Verlauf beim Turnier zu 
gewährleisten sind von jedem Verein Vorarbeiten zu 
leisten damit alle Spiele pünktlich beginnen können. 

Jede Mannschaft bzw. jeder Verein sind in ihrer Turniergruppe und auch 
bereits in den Überkreuzspielen, Endrunden und im Finale hinterlegt. Nun 
muss die Mannschaft noch einem Kader zugeordnet werden. Dazu muss man 
sich unter  
 
https://meinh4a.handball4all.de/ 
 
anmelden. 

1. Unter Spielbricht Online / Mannschaftsverwaltung  

findet ihr die Mannschaftsverwaltung. 

2. Steht da dieser Hinweis ist für diese Mannschaft/en noch ein Kader 
anzulegen. 

 

3. Diese Tätigkeiten sollen im Vorfeld des Turniers erledigt werden.  
Die Spielerliste ist anzulegen (oder eine bestehende zu nutzen). Achtet 
darauf das unter SBO alle am Turnier teilnehmenden Spieler*innen (max. 

16) aktiviert sind. 
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4. Der Mannschafts-PIN ist für alle Pokal-Mannschaften auf „2023“ zu setzen. 
Dadurch kann vom Turnierausrichter bereits im Vorfeld der Spielbericht 
geladen und vorbereitet werden. 

Registrierung und mögliche Rechtevergabe für die 
Mannschaftsverantwortlichen (MV) 

Damit die MV diese Arbeiten durchführen können vergebt unter Spielbricht 
Online / Rechteverwaltung Rechte für die MV. 

1. Dazu müssen sich die MV erst in Handball4all registrieren wenn sie es 
noch nicht gemacht haben. 

 
Nach der Registrierung muss die Registrierung noch bestätigt werden. 
Dazu wird an die E-Mailadresse eine Mail versandt. Daher sollten die MV 
die Registrierung umgehend durchführen.  
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2. Nach der Bestätigung der Registrierung müssen euch die MV dann den 
Benutzernamen (login) und die E-Mailadresse mitteilen. Nur mit diesen 
Daten könnt ihr die Berechtigungen anlegen. 

3. Wenn ihr die Rechteverwaltung aufruft könnt ihr unter 

 
die Daten für die MV erfassen. 

4. Mit diesem Eintrag haben die Trainer Zugriff auf alle Kaderlisten des 
Vereins und können diese jeder Zeit über das Internet auf dem Laufenden 
halten. 

5. Wenn ihr keine Rechte vergebt oder die Vereins-Zugangsdaten nicht 
vorliegen, können am Turniertag die Kaderlisten in der Sporthalle nicht 
geändert werden! Dann sind die Berichte durch die Mannschaften manuell 
auszufüllen! 


