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Informationen zu 7Meter 

Da erweiterte Präsidium des Handballverband Westfalen hat zusammen mit den Spieltechnikern der 
Handballkreise am 18.05.2019 endgültig die Aussage getroffen, dass wir ab der Saison 2019/2020 mit 
dem Programm 7Meter der Firma handball4All arbeiten werden.  

Dazu sind einige Vorarbeiten notwendig, die zurzeit im Hintergrund durchgeführt werden. Das 
Programm steht uns vertragsgemäß ab den 01.07.2019 in einer unseren Vorgaben entsprechenden 
Version zur Verfügung.  

Beschreibungen/Informationen zum Programm findet ihr auf der Webseite des Handballverband 
Westfalen im Downloadbereich (https://www.handballwestfalen.de/downloads-und-formulare/). 
Diese werden noch schrittweise erweitert bzw. ergänzt. 

 

 

Maßnahmen durch die Vereine 

Den Verantwortlichen der Vereine sind in der 20. Kalenderwoche Zugangsdaten für die 
Vereinsbearbeitung in 7Meter zugegangen (Sollte dies nicht der Fall sein, setzt euch bitte mit Frau 
Pflug vom HVW in Verbindung). Hier können auch jetzt schon Grundeinstellungen vorgenommen 
werden. Maßnahmen zur Mannschaftsbearbeitung sind erst nach Spielplanfreigabe möglich. 

Da das Programm uns nach dem 01.07.2019 vollständig zur Verfügung steht, sind Schulungen erst 
danach sinnvoll.  
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SBO (früher ESB) 

Der elektronische Spielbericht heißt in 7Meter „Spielbericht Online“ (SBO). 
Den Link zu einem Schulungsvideo findet ihr ebenfalls im Downloadbereich auf der HVW-Webseite 
(https://www.handball4all.de/home/support/videohandbuecher/spielberichtonline/). Hier könnt ihr 
sehen, wie der neue SBO funktioniert. Über den Link: http://sbo.handball4all.de/ könnt ihr das 
Programm auch aufrufen (WEB- oder Android-Version). 

Wenn ihr dem Schulungsvideo folgt, könnt ihr wie unten beschrieben ein Testspiel aufrufen. 

 

 

 

  

Hier klicken 

(Test)Vereinsnummer: 90009 eingeben und „Spieleliste vom Server laden“ 
klicken 

Als PIN für Heim- 
und Gastverein die 
Zahlenfolge: 

123456 

Eingeben. 

Dann könnt ihr 
den SBO komplett 
bearbeiten 
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Zum SBO werden Multiplikatorenschulungen in Großveranstaltungen (50-100 Personen) stattfinden. 
Die Vereine sind verpflichtet mindestens einen ESB-Lizenzinhaber zur Schulung zu schicken um später 
selbständig Schulungen durchführen zu können. Dieser Lehrgang berechtigt nicht zum Erwerb des 
Zeitnehmerscheins. 
 Dazu bitte ich euch, mir geeignete Räumlichkeiten zu nennen bzw. zur Verfügung zu stellen. Auch 
hier sollten die Termine nach dem 01.07.2019 liegen. 

 

 

Zeitnehmerlehrgänge 

In Zukunft wird es nur noch einen Lehrgang zur Zeitnehmer-/ Sekretärausbildung geben. In diesem 
Lehrgang wird dann auch der neue SBO integriert sein.  
 
Inhaber einer ESB-Lizenz benötigen keinen neuen Lehrgang. Diese können über die SBO-
Multiplikatoren geschult werden. Eine Verlängerung der Lizenz erfolgt automatisch. 

Inhaber einer Zeitnehmer/Sekretär-Lizenz (ohne ESB) müssen einen Lehrgang besuchen, um die SBO-
Lizenz zu erhalten. 

 

Weitere Informationen werdet ihr über die NEWS erhalten. 
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