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Arbeitshilfe zur 

Spielberichtsbearbeitung 

über das DFBnet 

 

Das Login 

Über die Startseite www.dfbnet.org gelangt man zur Eingabemaske, in der die Zugangsdaten für den 

Spielbericht / Ergebnismeldung eingetragen werden. Die Zugangskennung mit Passwort und der 

Zugriffsberechtigung wird vom zuständigen Vereinsadministrator an den jeweiligen 

Mannschaftsverantwortlichen, Betreuer, Trainer vergeben. Je nach vergebener Zugriffsberechtigung 

können die Unterpunkte Spielverlegung Online, Anlage von Freundschaftsspielen, Suche von 

Mannschaftsverantwortlichen nicht oder nur teilweise angewandt werden. In diesem Fall kann der 

Vereinsadministrator die Berechtigungen entsprechend erweitern. 

 

Vereinskennung (z.B. 41000123XXX) 

 

 

 

 

http://www.dfbnet.org/
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Gemäß §22 SPO FVR und den Durchführungsbestimmungen zum elektronischen Spielbericht müssen 

die Vereine den Spielbericht VOR Spielbeginn freigeben und innerhalb von 3 Tagen nacherfassen. 

 

Das im folgenden Beispiel gezeigte Verfahren soll als „Nachschlagewerk“ dienen. Die Bearbeitung des 

Spielberichtes VOR dem Spiel ist bei den E- und F-Junioren gleich. Unterschiede gibt es bei der 

Nacherfassung, auf die später detailliert eingegangen wird. 

 

Legende 

 

 

 

Auswahl der Mannschaft 

Nachdem das Login erfolgte, wird im Bereich Spielberichte der Datumsbereich, der entsprechende 

Wettkampftyp sowie die Mannschaftsart ausgewählt. 
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Auswahl des Spiels 

Durch klicken auf das Bearbeitungssymbol Spielbericht bearbeiten wird das zu bearbeitende Spiel 

ausgewählt. 

 

Spielbericht bearbeiten 

 

 

Verantwortliche und sonstige Angaben 

In der nächsten Eingabemaske sind zumindest der Name des Trainers, des Mannschaftsverantwortlichen 

sowie die Trikotfarbe einzutragen. 

 

Neben dem Trainer und dem Mannschaftsverantwortlichen können weitere Betreuer eingetragen 

werden. Hierbei sollte zumindest von einem Ansprechpartner eine Rufnummer eingetragen werden.  



 

© 2018 Stefan Strödter – Staffelleiter E- / F-Junioren 4 

Die Angaben dienen für etwaige Rückfragen. Sollte sich z.B. die Gastmannschaft verspäten (z.B. Unfall, 

Stau etc.), so kann diese schnell Kontakt mit einem Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft 

aufnehmen. 

 

Nach jeder Eingabe Speichern nicht vergessen, da ansonsten die Eintragungen verloren gehen. 

 

Die gespeicherten Angaben werden als Vorgabe für alle weiteren Spielberichte verwendet und müssen 

gegebenenfalls für das nächste Spiel entsprechend angepasst werden. Im unteren Teil der 

Eingabemaske wird die aktuelle Mannschaftsaufstellung angezeigt. Auch hier dient die zuletzt 

gespeicherte Aufstellung als Vorlage.  

 

 

Um die Mannschaftsaufstellung bearbeiten zu können, müssen zuvor Spieler der Mannschaft über die 

Spielberechtigungsliste zugeordnet werden. 
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Zuordnen, Ergänzen, Entfernen von Spielern aus der Spielberechtigungsliste 

Für die erste Mannschaftsaufstellung bzw. bei Änderung der Aufstellung muss zuerst eine Spielerliste 

erstellt werden. Dazu wird über Spielberichte / Spielberechtigungsliste die entsprechende 

Mannschaft durch klicken auf das Bearbeitungssymbol links ausgewählt. 

 

 

       Auswahl der Mannschaft 
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Im folgenden Fenster werden die bereits der entsprechenden Mannschaft zugeordneten Spieler 

angezeigt. Zu Beginn einer Saison ist diese Liste leer und wird, analog der folgenden Beschreibung zur 

Ergänzung / Erweiterung / Abänderung der Spielerliste, erstmalig erstellt.  

 

 

 

 

 

 

Soll ein Spieler aus der Spielerliste entfernt oder inaktiv gesetzt werden, so wird dieser zuerst markiert 

und die Maßnahme im Menü ausgewählt. Über den grünen Pfeil wird die Aktion ausgeführt. 
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Über den Button Hinzufügen können in die bereits vorhandene Spielerliste weitere Spieler 

aufgenommen werden. 

 

 

 

Auswahl Spieler 

 

Nach Auswahl der hinzuzufügenden Spieler auf Zuordnen klicken und die neuen Spieler erscheinen in 

der Spielberechtigungsliste für den Spielbericht. 
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Aufstellung bearbeiten 

In diesem Abschnitt wird die Aufstellung für das ausgewählte Spiel erstellt. Nach abspeichern der 

Aufstellung wird diese ebenfalls als „Vorlage“ für die nächsten Spiele übernommen. Diese kann jederzeit 

individuell angepasst werden. 

 

 

Auswahl der Spieler 

Übernahme des Spielers in die Startaufstellung 

Übernahme des Spielers als Ersatzspieler 

Wechsel zwischen Startmannschaft und Ersatzspieler 

 

Es können auch mehrere Spieler gleichzeitig ausgewählt und zusammen in die Startmannschaft oder zu 

den Ersatzspielern verschoben werden. 
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Nachdem alle Spieler ausgewählt und zugeordnet wurden, müssen nun die Rückennummern vergeben 

und der Torwart und Mannschaftsführer gekennzeichnet werden. 

 

Auch hier wieder das Speichern nicht vergessen!!! 

 

Vor der abschließenden Freigabe bitte auf mögliche Fehlermeldungen im oberen Bereich achten: 

 

Hier wurden z.B. kein Torwart und kein Spielführer gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© 2018 Stefan Strödter – Staffelleiter E- / F-Junioren 10 

Freigabe des Spielberichtes VOR Spielbeginn 

Nachdem alle Spieler zugeordnet und die spielrelevanten Angaben eingetragen wurden, ist der 

Spielbericht, wie eingangs erwähnt, rechtzeitig VOR Spielbeginn freizugeben.  

Beide Mannschaften haben einen Ausdruck zum Spiel mitzubringen. Somit ist gewährleistet, dass 

mindestens eine vollständige Ausfertigung bei Spielbeginn vorliegt. In dem Zusammenhang wird auf die 

durchzuführende Passkontrolle hingewiesen. 

 

Nachträgliche Änderungen können nach Freigabe erst bei der Nachbearbeitung eingetragen werden!!! 

 

 

 

    Freigabe Spielbericht VOR Spielbeginn 

 

Im Kopfteil wird der Bearbeitungsstand des Spielberichtes der Heim- und Gastmannschaft angezeigt. 

Hier hat die Gastmannschaft den Bericht bereits freigegeben. Bei der Heimmannschaft befindet sich der 

Spielbericht noch in Bearbeitung. 
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Haben beide Mannschaften den Spielbericht freigegeben, wird als Freigabestatus „Vereinsfreigabe“ 

angezeigt. 

 

 

Zur Sicherheit, ob der Bericht freigegeben wurde, bitte den eigenen Bearbeitungsstatus überprüfen und 

auf mögliche Fehlerhinweise achten. 

Die Spielberichtsbearbeitung VOR Spielbeginn ist bei den E- und F-Junioren gleich! 

Kommen Spieler zum Einsatz, welche nicht auf dem Spielbericht eingetragen sind, so werden diese 

unmittelbar vor Spielbeginn (z.B. währen der durchzuführenden Passkontrolle) handschriftlich von den 

Mannschaftsverantwortlichen auf dem Spielbericht nachgetragen und von der Heimmannschaft bei der 

Nachbearbeitung entsprechend erfasst. 
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Spielberichtsbearbeitung NACH dem Spiel 

Nach Spielende ist der Spielbericht in Anlehnung an die Durchführungsbestimmungen zum 

elektronischen Spielbericht innerhalb von 2 Tagen nachzubearbeiten und freizugeben. Die 

Nachbearbeitung der Spielberichte bei den E- und F-Junioren unterscheidet sich in einigen Punkten. 

Die Nachbearbeitung des Spielberichtes startet man durch Anklicken des Buttons Nichtantritt Schiri, 

nachdem das zu bearbeitende Spiel entsprechend der bereits oben erläuterten Vorgehensweise 

ausgewählt wurde. Da auf Kreisebene der Schiedsrichter von der Heimmannschaft gestellt wird, ist diese 

auch für die Nachbearbeitung des Spielberichtes verantwortlich. Stellt ausnahmsweise die 

Gastmannschaft den Schiedsrichter, so erfolgt die Nachbearbeitung durch die Gastmannschaft.  

 

Als Freigabestatus wird nun „In Nacherfassung“ angezeigt. 

 

 

Aufstellung bearbeiten 

Nun kann, falls nötig, sowohl der Kopfteil (Mannschaftsverantwortliche…) als auch die Aufstellung der 

Heim- und Gastmannschaft geändert werden. 

 

In die Bearbeitung der Aufstellung gelangt man über die Schaltflächen Aufstellung bearbeiten.  
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Diese werden analog zur Vorgehensweise wie VOR Spielbeginn bearbeitet. Die Bearbeitung ist z.B. 

erforderlich, wenn vor Spielbeginn ein Ersatzspieler mit einem Spieler aus der Startmannschaft 

ausgetauscht wird oder ein weiterer, neuer Spieler zum Einsatz kommt. Dabei kann die Heimmannschaft 

in der Mannschaftsaufstellung des Gastes lediglich auf die vorgegebenen Spieler gemäß der 

Spielberechtigungsliste zugreifen und diese notfalls austauschen. Bei der Heimmannschaft können auch 

weitere Spieler der Berechtigungsliste hinzugefügt werden (siehe oben). Sollten Spieler eingesetzt 

worden sein, welche nicht in der Spielberechtigungsliste aufgeführt sind, werden diese bei der 

Nacherfassung im Reiter „Spielverlauf“ im Feld „sonstige Vorkommnisse“ eingetragen. 

 

 

Spielverlauf bearbeiten 

Ab hier unterscheidet sich die Spielberichtsbearbeitung bei der E- und F-Jugend an einigen Punkten. 

 

Oberer Teil: 

Da bei der F-Jugend kein Schiedsrichter zum Einsatz kommt, ist hier „Fair-Play-Liga“ einzutragen.  

Bei der E-Jugend wird der Schiedsrichter namentlich benannt, die Rufnummer für etwaige 

Rückfragen sowie der Verein des Schiedsrichters eingetragen. 

          Hinweise beachten! 

 

Spielbeginn     Halbzeitstand 

Spielende     Endstand 

 

Nachspielzeit (nicht die gesamte Spielzeit von 20 Min. bzw. 25 Min eintragen) 

Bevor mit der Bearbeitung im unteren Teil begonnen wird, ist es notwendig, die bereits 

getätigten Eingaben abzuspeichern, da diese ansonsten verloren gehen!  

 

0172 / 123456                                             SV Melsbach 
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Unterer Teil: 

Hier können sowohl bei der E- als auch bei der F-Jugend im Feld „sonstige Vorkommnisse“ Angaben 

z.B. über ein besonders sportliches Verhalten (siehe Bericht anklicken und die Ausführungen per Mail 

dem Staffelleiter zusenden) angezeigt werden. Wie bereits oben erwähnt, werden hier die nicht im 

Spielbericht eingetragenen Spieler aufgelistet (Name, Passnummer, Geb. Datum). Bitte auch schwerere 

Verletzungen angeben (versicherungstechnische Gründe). 

 

Über den Button Bearbeiten gelangt man in eine weitere Eingabemaske, in welcher die 

entsprechenden Spielerwechsel eingetragen werden. Bei den E-Junioren müssen die 

Einwechselungen der Ersatzspieler sowohl bei der Heim- als auch bei der Gastmannschaft angezeigt 

werden (unter anderem zur Prüfung der Stammspielereigenschaft). Bei den F-Junioren können die 

Einwechselungen eingetragen werden. Sie müssen eingetragen werden, falls sich ein Ersatzspieler im 

Spielverlauf verletzt (versicherungstechnische Gründe, eventuelle Spätfolgen aus der Verletzung) 

 

Nach jeder Auswahl muss dies mit Speichern bestätigt werden, da ansonsten die Eingaben verloren 

gehen.  
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Der Minutengenaue Zeitpunkt der Auswechselung muss nicht angegeben werden. Auch für welchen 

Spieler eingewechselt wurde, ist zweitrangig. Es kommt vielmehr darauf an, dass die Einwechselung im 

Bericht angezeigt wird. Nach der vollständigen Bearbeitung der Einwechselungen sollte der Bericht wie 

folgt aussehen.  

 

 

 

Torschützen bearbeiten (nur bei den E-Junioren) 

Nachdem der Reiter Torschützen ausgewählt wurde, können die entsprechenden Angaben 

(Spielminute, Spieler, Mannschaft) eingetragen werden. Hier ist ebenfalls nach jeder Eingabe 

abzuspeichern. 

 

Spielminute         Hinweise beachten! 

Art 

Spieler Heim          

Spieler Gast 
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Nach Eingabe aller Torschützen wird systemintern das Ergebnis mit den Angaben der Torschützen 

verglichen. 

 

Hier fehlt z.B. noch ein Torschütze bei der Gastmannschaft, der Status vorläufig ist gekennzeichnet. 

Dieser wird auch angezeigt, wenn beispielsweise der Halbzeitstand 2:2 lautet, jedoch bei der Angabe 

der Torschützen der Halbzeitstand 2:1 lautet. Daher bitte nach Eingabe aller Torschützen den Status 

kontrollieren und gegebenenfalls die Torschützen korrigieren. 

 

 

Bei korrekter Angabe der Torschützen wird der Status vollständig angezeigt und der Spielbericht 

kann weiterbearbeitet werden. 
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Abschluss und Freigabe des Spielberichtes (für E- und F-Junioren gleich) 

Zuletzt werden unter dem Reiter „Vorkommnisse“ Angaben in Bezug auf Gewalt und 

Diskriminierung angezeigt und der Bericht gespeichert. 

 

Wird hier Ja ausgewählt, so sind weitere Angaben sowie ein entsprechender Bericht notwendig, 

welcher dem Staffelleiter zuzusenden ist. 

 

Abgeschlossen wird die Nachbearbeitung durch Klicken auf Freigeben 

 

 

Der Freigabestatus ändert sich in „Nacherfassung erfolgt“. 

 

Nach Freigabe ist die Bearbeitung des Spielberichtes durch den Verein nicht mehr möglich. 

Sollten sich Fehler bei der Bearbeitung eingeschlichen haben, so sind diese dem 

Staffelleiter mitzuteilen. 
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Zusammenfassung 

VOR Spielbeginn (E- und F-Jugend gleich) sind im Spielbericht die Mannschaftsverantwortlichen (bitte 

Rufnummer hinterlegen) und die Aufstellung anzuzeigen. Der Bericht muss rechtzeitig vor Spielbeginn 

freigegeben werden und von jeder Mannschaft ist eine Ausfertigung zur Begegnung mitzuführen. 

Zur Kontrolle Warnmeldungen beachten und den Freigabestatus überprüfen! 

In Planung:   Der Spielbericht wird von der Heim- / Gastmannschaft bearbeitet 

Freigabe:  Der Spielbericht wurde von der Heim- / Gastmannschaft freigegeben 

Vereinsfreigabe: Der Spielbericht wurde von beiden Mannschaften freigegeben. 

 

NACH dem Spiel ist der Spielbericht innerhalb von 3 Tagen von der Mannschaft nachzuerfassen und 

freizugeben, welche den Schiedsrichter stellt.  Dies ist auf Kreisebene grundsätzlich die 

Heimmannschaft. Die Nachbearbeitung unterscheidet sich bei der E- und F-Jugend in einigen Punkten  

 F-Jugend E-Jugend 

Aufstellung Heim / Gast ja / ja ja / ja 

Schiedsrichter Fair-Play-Liga Name, Rufnummer, Verein 

Spielbeginn ja ja 

Halbzeitstand ja ja 

Spielende ja ja 

Endstand ja ja 

Auswechselungen Heim / Gast nur bei Verletzung ja / ja 

Torschützen Heim / Gast nein ja / ja 

Vorkommnisse ja ja 

 

Zur Kontrolle Warnmeldungen beachten und den Freigabestatus überprüfen! 

In Nacherfassung: Der Bericht wird von der Heimmannschaft nacherfasst 

Nacherfassung erfolgt: Der Bericht wurde nacherfasst und von der Heimmannschaft freigegeben 

 

 

Auszug aus den Durchführungsbestimmungen zum elektronischen Spielbericht: 

Jeder Verein ist verpflichtet, den Spielbericht seiner Mannschaft vor Anpfiff des Spiels im DFBnet 

freizugeben. Die Heim- und die Gastmannschaft haben jeweils einen Ausdruck ihrer 

Mannschaftsaufstellung dem Schiedsrichter vor dem Spielbeginn zu überreichen. Spieler/ -innen, die zu 

Beginn des Spiels nicht auf dem Spielbericht aufgeführt sind und zum Einsatz kommen, sind dem 

Schiedsrichter anzuzeigen, der nach dem Spiel die Änderungen einträgt und diesen Vorfall unter 

besondere Vorkommnisse meldet. 

 

Spätestens am dritten Tag nach dem Spiel trägt der Schiedsrichter die weiteren Angaben (Teil 2) ein 

und gibt dann den Spielbericht frei. Sonderberichte sind ebenfalls spätestens am dritten Tag nach dem 

Spiel im Spielbericht-Online im Bereich „Dokumente“ hochzuladen, im Feld „sonstige Vorkommnisse“ 

darauf hinzuweisen und der zuständigen Spruchkammer grundsätzlich per E-Mail zu zuleiten (Hinweis: 

Sonderberichte können von den Vereinen nicht eingesehen werden). 

…Bei Spielen ohne offiziell eingetragenen Schiedsrichter ist der Verein für die Eintragungen im 

Spielbericht-Online verantwortlich, der den Schiedsrichter stellt. (gemäß Regelung ist dies der 

Heimverein).  

 


