
VfB-Echo-Liveticker gibt sein Saisondebüt! 

Seit Wochen gibt es in Niederdreisbach kein anderes Thema als den Auftakt der neuen Saison. Seit 

man weiß, dass man in der B 2 angesetzt wird und die Staffelpläne stehen, laufen die Vorbereitungen 

auf Hochtouren. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hat das VfB-Echo die Fangemeinde 

mit einem Liveticker zu den Spielen unserer Jungs versorgt. Letztmalig bei  der 

Kreismeisterschaftsendrunde gegen Neunkhausen. Am Sonntag, den 14.08. um 14:30 bestreitet der 

VfB sein erstes Meisterschaftsspiel gegen Schönstein vor heimischer Kulisse. Zu diesem Anlass wird 

der Liveticker sein Saisondebüt geben. Ich werde für euch bei jedem Pflichtspiel live die Geschehnisse 

auf dem Platz verfolgen und über das Internet veröffentlichen. Wer nicht anwesend sein kann, hat 

also trotzdem die Möglichkeit live mit zu fiebern. Ähnlich wie die Spieler, haben auch wir uns nicht 

nur ausgeruht in der Sommerpause, sondern die Zeit genutzt, um dem Ticker weitere Features zu 

geben und ihn benutzerfreundlicher zu machen. Hier eine kleine Einführung:  

Die Symbole: 

 

 

Schwarzes Quadrat: Anstoß, Halbzeit, Schlusspfiff 

Ball:   Tor 

Pfeile:   Auswechslung 

Karten:   Weiß jeder… 

Gelber Blitz:  Torchance 

Gelb-rote Fahne: Eckball 

Mauer (2 Köpfe): Freistoß 

11:   Elfmeter 

 

 

 

 



Zu jeder Aktion können bis zu zwei Spieler ausgewählt werden. Bei einem Tor sind das beispielsweise 

der Vorlagengeber und der Torschütze, bei einem Wechsel natürlich die beiden beteiligten Spieler. 

Klickt man auf den Spielernamen, erscheint sein Foto. Darüber hinaus kann eine Mannschaft 

ausgewählt werden, die für den Eintrag verantwortlich ist. Der Eintrag wird dann z.B. beim VfB grün 

hinterlegt und auf der rechten Seite mit dem Vereinslogo markiert. 

 

 Der Spielstand: 

Zudem wird nun bei einem Toreintrag automatisch das neue Zwischenergebnis direkt neben dem 

Eintrag angezeigt. Das erspart das hoch blättern zum Seitenanfang, der wie folgt aussieht: 

 

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit manuell auf „Neu laden“ zu klicken, um die Seite zu 

aktualisieren. Jedoch ist standardmäßig in dem Kästchen bei „automat. In 20 s“ ein Häkchen gesetzt, 

welches dafür sorgt, dass sich die Seite automatisch in einem Intervall aktualisiert, welches der 

Benutzers selbst eintragen kann. 

Der Liveticker: 

Ist zu erreichen über folgenden Link auf der Startseite von www.vfb-niederdreisbach.de! 

 

Oder direkt unter folgender Adresse: 

http://vfb.y2-game.de/ 



Dort befindet sich ein Archiv, wo alle bisherigen Spiele nachgelesen werden können, sowie jeweils 

das gerade aktuell stattfindende Spiel. 

Die Übertragung startet meistens eine halbe Stunde vor Anpfiff mit der Aufstellung des VfB! 

 

Der Liveticker funktioniert mit jedem beliebigen Internetbrowser sowie mit Smartphones!!! 

 

Die Redaktion: 

Da das VfB-Echo den Liveticker am Spielfeldrand mittels Smartphone unter Zeitdruck online stellt, 

bitten wir die dadurch resultierenden Rechtschreibfehler und die nicht vorhandene Großschreibung 

zu entschuldigen! 

 

Das VfB-Echo wünscht viel Spaß und eine erfolgreiche Saison!!! 
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