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Checkliste Phoenix Score zum Saisonstart 

 

Vorbereitungen vor Saisonstart: 

 Download der App 

 Meldung mindestens eines Ergebnismelders und eines Mannschaftverantwortlichen 

pro Mannschaft in Phoenix 

 Festlegung und Aktualisierung des Mannschaftscodes zur Bestätigung der Spielerliste 

und des Ergebnisses für den eSpielberichtsbogen 

 

Die App wird von Android-Versionen 7.0 bzw. iOS 10.0 und höher unterstützt -empfohlen wird 

ein Tablet mit einer Displaygröße von mindestens 10“ 

 

Die App ist weitestgehend offline einsetzbar. Dies bedeutet, dass die App auch funktioniert, 

wenn in der Spielstätte kein WLAN bzw. kein Internet zur Verfügung steht. 

 

Da aber auf Daten der eingesetzten Spieler zurückgegriffen wird (inkl. eventuell auch 

vorhandener unterklassig gemeldeter Spieler), muss das Spiel vorher mit existenter Internet- 

oder WLAN-Verbindung heruntergeladen werden. 

 

Ergebnismelder / Mannschaftverantwortlicher 

Um sich in der App anmelden zu können, muss man als Ergebnismelder in Phoenix II registriert 

sein. 

 Registrierung in Phoenix II als Ergebnismelder 

• Anmeldung mit ihrem Benutzernamen und ihrem Passwort in Phoenix II: 

http://wvv.it4sport.de 

• Wählen sie die Rolle „Personenaccount“, Modul „Personen“ – „Eigenes Profil“ 

• Klicken Sie auf den Tab „Ergebnismelder“ 

• Wählen Sie dort eine bereits vorhandene Handynummer aus oder geben Sie 

eine neue Nummer an. An diese Nummer wird ihnen eine SMS mit einem 

Aktivierungscode gesendet 

• Geben Sie den per SMS erhaltenen Code in der Maske ein 

• Sie sind nun als Ergebnismelder registriert 

Es kann eine x-beliebige Anzahl von Ergebnismeldern pro Mannschaft / Verein registriert sein – die 

Spielnummern der einzelnen Spiele erhält nur der Mannschaftsverantwortliche über die 

Rundschreiben / Spielpläne der Staffelleiter! 



 

Mannschaftscode: 

Vor dem 1. Spieltag müssen die Mannschaftsverantwortlichen in Phoenix II den Mannschaftscode ändern. 

Neben dem PersonenAccount haben alle Mannschaftsverantwortlichen die Rolle „Mannschaftsveranwortlicher“, die in 

Phoenix oben rechts gewechselt werden kann. 

 

Jeder Mannschaftsverantwortlicher kann dort zukünftig seinen Mannschaftscode pflegen. Wurde der Mannschaftscode 

noch nicht geändert, so ist dieser per Default auf 12345 eingestellt. 

 

 

Nach dem ersten Spiel findet der Mannschaftsverantwortliche in seinem Personenaccount auch die Informationen über 

die Spiele – sozusagen der „alte“ Durchschlag des Spielberichtsbogens. 



 

Testspiel zum Üben: 
(Voraussetzung: Phoenix-Account und Ergebnismelder) 

 

Den Spielablauf muss man sich selber ausdenken! 

 

Hinweise: 

 die Heimmannschaft stellt das Equipment für den kompletten Spieltag; 

 die Ident-Nummern der Spiele erhält der Mannschaftsverantwortliche über die Rundschreiben / Spielpläne der 
Staffelleiter; 

 es müssen weiterhin Spielerpässe ausgedruckt und unterschrieben vorliegen – auch wenn in der App die 
Möglichkeit besteht, die Pässe der Spieler/innen zu überprüfen, ist eine entsprechende Ordnungsänderung 
noch nicht vollzogen worden – dies wird frühestens zur Saison 2020/2021 erfolgen; 

 es ist immer ein „analoger“ Spielberichtsbogen vorzuhalten – dieser ist einzusetzen, falls das System nicht 
mehr funktioniert – der Bogen ist ab Spielstand auszufüllen – Spieler müssen aber auf jeden Fall in der 
Mannschaftsliste ergänzt werden; 

 
Weitere Informationen sind der Anleitung des elektronischen Spielberichtsbogens auf der Homepage des WVV zu 

entnehmen 

https://www.volleyball.nrw/service/downloads/ 

 

 

FAQ sind zu finden unter: 

https://www.volleyball.nrw/spielwesen/hinweise-des-vsa/haeufige-fragen-zum-elektronischen-spielbericht/ 

 

Ansprechpartner bei Problemen: 

Mannschaften der Oberligen bei: 
 
Verbandsspielwart Markus Jahns    spielwart@volleyball.nrw  Mobil: 0170-9033641 
oder  
Bezirksschiedsrichterwart Westfalen-Ost Ingo Winter sr-ost@volleyball.nrw  Mobil: 0170-7987114 

oder beide über escore@volleyball.nrw 

https://www.volleyball.nrw/service/downloads/
https://www.volleyball.nrw/spielwesen/hinweise-des-vsa/haeufige-fragen-zum-elektronischen-spielbericht/
mailto:spielwart@volleyball.nrw
mailto:sr-ost@volleyball.nrw
mailto:escore@volleyball.nrw


 

 

Mannschaften der Landesliga und Verbandsliga beim zuständigen Bezirksspielwart: 
 

 Westfalen-Ost: Volker Diepold  spielwart-ost@volleyball.nrw  Mobil: 0151-19430033 

 Westfalen-Nord: Marcel Middendorf spielwart-nord@volleyball.nrw  Mobil: 0179-7535678 

 Westfalen-Süd: Christian Eusterfeldhaus spielwart-sued@volleyball.nrw  Mobil: 0170-2287154 

 Ruhr: Volker Francke   spielwart-ruhr@volleyball.nrw  Mobil: 0163-7183537 

 Rheinland: Hans Hoenig   spielwart-rheinland@volleyball.nrw Mobil: 0179-2342230 
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