
Freiwunschliste Phönix – Richtiges Ausfüllen 

1. Mit Benutzername und Passwort einloggen. 

 

 

2. In Rolle „Schiedsrichter“ wechseln. 

 

 

3. Auf „Termine“ und dann auf „Freiwunschliste bearbeiten“ klicken. 

 

  



4. Freiwunschliste bearbeiten. 
Sperrzeit bedeutet, dass ihr an diesem Tag bzw. im angegebenen Zeitraum keine Zeit 

zum Pfeifen habt, da ihr z.B. einen privaten Termin oder ein Handballspiel habt, in 

Urlaub oder krank seid. 

a. Generelle Sperrzeiten:  

Hier können Tage generell gesperrt werden. Es empfiehlt sich grundsätzlich die 

Tage Montag bis Freitag ganztägig zu sperren. 

 
 

b. Arbeit im Schichtdienst: 

Neulinge oder Jungschiedsrichter: Euch wird das normal nicht betreffen, daher 

hier nichts ausfüllen. 

 

c. Sperrzeiträume: 

Hier können komplette Zeiträume gesperrt werden, z.B. wenn ihr in Urlaub 

geht oder wenn ihr krankgeschrieben seid. Für diese Zeiträume muss für die 

einzelnen Tage unter „Sperrzeiten an einzelnen Spieltagen“ (Punkt d) nicht 

nochmal etwas eingetragen werden. 

 

  



d. Sperrzeiten an einzelnen Spieltagen: 

Hier können einzelne Tage gesperrt werden. Wenn Ihr unter „Generelle 

Sperrzeiten“ (Punkt a) die Tage Montag bis Freitag schon gesperrt habt, müsst 

ihr diese hier nicht nochmal sperren. Ihr müsst dann nur noch die Samstage 

und Sonntage bearbeiten. 

Es kann der komplette Tag gesperrt werden, dann bitte das Häkchen bei 

ganztägig setzen. Es kann aber auch nur ein Teil des Tages gesperrt werden, 

dann bitte kein Häkchen bei ganztägig setzen, sondern danach das Zeitfenster 

eingeben. Letzteres macht z.B. Sinn, wenn man ein Spiel früh am Morgen oder 

am späten Nachmittag hat. Aber bitte beim Sperren des Zeitfensters beachten, 

dass ihr noch mögliche Fahrtwege mit einrechnet. Am besten 2h vorher und 

2h nachher mit sperren.  

Kurze Erklärung an dem nachfolgenden Beispiel: 

Samstag: es ist der ganze Tag gesperrt 

Sonntag: der Zeitraum von 8:00 bis 12:59 ist gesperrt, der Rest frei. Es könnte 

also sein, dass ihr z.B. um 7:50 noch ein Spiel oder um 13:00 schon ein Spiel 

anpfeifen müsst.  Bitte, wie oben beschrieben, genug Zeit um Euren Termin 

herum miteinplanen. 
 

 

  



5. Freiwunschliste speichern: 
Freiwunschliste speichern und danach durch Klick auf den Button die Liste als PDF 

runterladen. Das ist empfehlenswert. Sollte das Phönix mal spinnen, dann habt ihr 

etwas anhand dessen ihr Eure eingetragenen Sperrzeiten belegen könnt. 

Bitte anhand des PDF nochmal kontrollieren, ob Phönix Eure Sperrzeiten richtig 

übernommen hat. 

 

 

6. Freiwunschliste ändern: 
Die Freiwunschliste könnt ihr bis zum Abgabetermin immer wieder ändern. Dazu 

einfach wieder auf „Freiwunschliste bearbeiten“ gehen. 

 


