
Anleitung Spieluhr Michaelishalle 

 

Die Spielanzeige befindet sich in einem Koffer, welcher im Schrank des 

Regieraumes zu finden ist. 

Um das Gerät zu verwenden, muss es lediglich eingeschaltet werden. Dazu 

muss man auf den Power-Knopf drücken. 

  

Anschließend im Menü-Display das Handball-Feld auswählen. 

 



Im Anschluss muss ein Setting ausgewählt werden! Diese unterscheiden sich 

hinsichtlich Spieldauer & Periodenanzahl!  

Das jeweilige Setting kann mittels der Einstellungstaste manuell angepasst 

werden! 

➔ Nun sollte folgendes Display zu sehen sein. 

 

Momentan wir die Zeit vor dem Spiel angezeigt! Damit das Spiel starten kann, 

muss zunächst die „Neue Periode“ Taste betätigt werden. 

➔ Daraufhin sollte das Display folgendermaßen aussehen. 

 

 

Zum Starten und Pausieren des Spiels, müssen die Start- & Pause- Tasten, 

welche sich unterhalb des Displays und der Tröte-Taste befinden, genutzt 

werden. 



 

Damit Tore der Heim- und Gastmannschaft erfasst werden, kann man entweder 

die Pluszeichen unterhalb der Buchstaben G & H nutzen, welche sich 

beiderseits des Displays zu finden sind. Alternativ kann man auch auf das 

jeweilige Teamfeld drücken. 

 

In beiden Fällen taucht zunächst eine Spielerliste auf, wie im folgenden Bild 

erkennbar. 

 

Hier einfach auf irgendeinen Spieler drücken, denn es wird, außer der 

Toranzahl, nichts Weiteres angezeigt. Der aktuelle Punktestand wird unterhalb 

des Teamnamens angezeigt. 

 



Um ein Team-Timeout einzublenden, muss zunächst auf den Auszeitbalken im 

unteren Displaybildschirm gedrückt werden, woraufhin folgendes zu sehen 

ist… 

  

Die Pfeiltaste mit „Starten“ darunter betätigen, um die Auszeit zu starten.  

 

Ein ausgefüllter Kreis zeigt nun eine verwendete Auszeit an. Währenddessen 

läuft ein Timer mit der noch übrigen Auszeit runter, dieser ist auf der Anzeige 

für die Zuschauer ebenfalls sichtbar. 

 

Für das Anzeigen von Zeitstrafen (es können mehrere Zeitgleich angezeigt 

werden), muss zunächst das Strafen-Feld im Display gedrückt werden. Im 

Anschluss taucht erneut eine Spielerliste auf. 

 



Es muss zuerst auf die 2 min. im oberen rechten Display gedrückt & im 

Anschluss ein Spieler ausgewählt werden. 

 

Um den Vorgang abzuschließen, muss auf Speichern gedrückt werden. 

 

Im Strafen-Feld sind nun die entsprechenden Zeitstrafen mit jeweiligen Timer 

(Timer auch für Zuschauer sichtbar) erkennbar.  

 

Der Wechsel zur 2ten Halbzeit erfolgt durch das Drücken der „Neue Periode“ 

Taste. Das Spiel wird durch die „Spiel Beenden“ Taste beendet. 

 

Generell lassen sich die Teamnamen, Spielernummern, Spielernamen im 

System mittels Feldauswahl und der Taste „Bearbeiten“ manuell eintragen. Dies 

hat jedoch keine sichtbaren Auswirkungen für die Zuschauer. 


