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I. Aufsuchen eines Spiels um den Spielbericht in DFBnet einzurichten. 

Einwahl in die Internetplattform DFBnet.org mit der vorhandenen Vereinskennung (z.B. 414400xxxx). 

Über anklicken       Spielbericht       Spielplanauswahl gelangt man in das Auswahlfeld. 

 

 
 

Das nächste stattfindende Spiel wird vorgeblendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zu bearbeitende Liga auswählen und hier anklicken 

Auf den Stift klicken 

Bei Bedarf können weitere Informationen abgerufen werden 
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II. Einrichten des Spielberichts- Kopf und Spielberechtigungsliste erstellen. 

Grundsätzliche Eintragung des Trainers und Mannschaftsverantwortlichen. Kann bei Bedarf verändert 

werden! 

 
 

Zur Erstellung   des SB muss als Erstes eine Spielberechtigungsliste erstellt werden. Man gelangt über 

Spielberechtigungen in das Bearbeitungsfeld. 

Hier sind alle Spieler aufgelistet (Pass-Online), die eine Spielberechtigung für den Verein besitzen (und 

auch für die (J-,M-)SG Partner. 

Durch anklicken der Aktivierungskästchen („ja“) werden Spieler die in die Spielerliste mit aufgenommen 

werden sollen festgelegt. 

Eine Veränderung ist jederzeit möglich. 

 
 

Speichern nicht vergessen! 
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Nach Aktivierung „Speichern“ nicht vergessen! 

III. Mannschaftsaufstellung für das Spiel erstellen. In dieses Formular gelangt man wieder 

durch anklicken der Spielplanauswahl (siehe oben) 

Die zur Aufstellung vorgesehenen Spieler müssen durch anklicken des Kästchens in der 

Spielberechtigungsliste mittels der Schaltleisten in die entsprechende Position gebracht werden. 

 
 

 

Nach Fertigstellung der Aufstellung und auch Ersatzspieler „Speichern“ nicht vergessen.  

Bitte unbedingt auf Fehleranzeigen im oberen Teil des Formulars achten! 

Ein Spielbericht kann auch erstellt werden, wenn nur 7 Spieler inclusive Torwart vor dem Spiel vorhanden 

sind. 

Es können bis zu 7 Ersatzspieler in die Mannschaftsaufstellung eingebracht werden. Sollten zu 

Spielbeginn keine Auswechselspieler vorhanden sein, muss im Anschluss zum Spiel, der Schiedsrichter 

eventuell nachkommende Ersatzspieler nachtragen. 

Zum Abschluss muss der Spielbericht „Freigegeben“ werden. Danach ist keine Veränderung der 

Aufstellung mehr möglich. Sollten dennoch, aus welchen Gründen auch immer, Veränderungen notwendig 

sein, muss diese Aufgabe nach dem Spiel durch den Schiedsrichter wahrgenommen werden. 

 

Begriffserklärung nö: Die Mannschaftsaufstellung soll auch auf der Internetplattform fussball.de 

veröffentlicht werden. Durch anklicken von nö wird der Name nicht angezeigt! 

 

Eintragung der Rückennummern 

Anhaken des Spielführers ( C )  

und des Torhüters ( TW ) 
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IV. Verfahrensweise wenn ein Vereinsvertreter das Spiel als SR leitet (nur bis einschl. C-

Jugend möglich!).  

Voraussetzung: 

Beide Vereine haben ihren Teil des Spielberichts bereits freigegeben. 

 

 

Einer der Vereine loggt sich mit seiner Kennung in den SB ein und bestätigt Nichtantritt Schiri! 

Jetzt ist der Spielbericht wieder freigeschaltet und der Ersatzschiri oder Spielleiter kann jetzt den 

Spielbericht bearbeiten! 

Weitere Besonderheiten: 

Mannschaftsaufstellungen und auch Spielverlauf können ausgedruckt werden oder aber durch anklicken 

der Schaltleiste Presse entweder ausgedruckt werden oder per Mail an die entsprechende Pressestelle 

versendet werden. Hier werden alle relevanten Daten zum Spiel dargestellt. 

Weitere wichtige Unterlagen und Schulungshinweise findet man auf der Internetseite DFBnet.org.       

Interessant ist auch das Thema        Online Hilfe. 

 

Aus Datenschutzgründen wurden die Geburtsdaten 

unkenntlich gemacht. 


