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Wichtig => es muss eine DFBnet-Kennung mit einer entsprechenden 

Zugangsberechtigung für die Mannschaft vorliegen!

Diese Kennung kann mit der Vereinskennung „Pv…“ über das 

DFBnet-Modul Vereinsadministration vergeben bzw. verändert werden.

Hierzu nur in ALLER KÜRZE die wichtigsten Dinge:



In diesem Modul sind die Bereiche anzugeben, in denen der elek. 

Spielbericht bearbeitet werden kann/darf/soll. Gemeint ist hiermit die 

Zugehörigkeit der betreffenden Mannschaft zu einem Spielgebiet.

In diesem Beispiel soll der Zugriff nur für die A-Jugend für die     

Nds.-Liga und der Nds.-Pokal möglich sein:

Hier können links und rechts auch mehrere bzw. alle Bereiche 

angegeben werden!



Gerade dieser Bereich ist vor Beginn einer jeder Serie im 

Verein zu prüfen!

Beispiel: Der ehemalige B-Jugendtrainer geht mit in die A-Jugend hoch oder 

der vormalige Trainer/Betreuer der 1. Herren, die in der Oberliga aktiv war, 

übernimmt zur neuen Serie die Frauen-Kreisligamannschaft und soll dort dann 

den elekt. Spielbericht bearbeiten. 

In beiden Fällen sind die Zugriffsrechte zu prüfen und ggf. anzupassen!

Diese Möglichkeit besteht aber NUR über die Vereinskennung „PV…“!

Auf die weiteren Dinge zu dem DFBnet-Modul Vereinsadministration

kann und soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.

Hier soll es „nur“ um die Nutzung des DFBnet-Moduls Spielberichte gehen:



Zu Beginn einer Serie ist zunächst eine Spielberechtigungsliste 

für die jeweilige Mannschaft von jedem Verein bzw. von jeder SG zu 

erfassen!

Diese Liste kann jederzeit weiter ergänzt werden (Änderungen bzw. 

Neuzugänge).

Achtung!!!

Bei der Meldung der Mannschaften MÜSSEN bei einer Spielgemeinschaft 

bei jeder Mannschaft im Mannschaftsmeldebogen alle zu dieser JSG 

gehörenden Vereine angegeben werden, 

sonst kann man beim elektronischen Spielbericht

nicht auf alle Spieler zurück greifen!



Beispiel => C-Jugend JSG Ahlsburg 



Erfassung der Spielberechtigungsliste:

Erfasst werden soll in diesem Beispiel die 

Spielberechtigungsliste für die C-Jugend – Mannschaft!

Status nicht vorhanden => es gibt noch gar keine Liste

Status in Bearbeitung => hier wurde mindestens ein Spieler schon zugeorndet



Da diese Nummer dann beim jeweiligen Spieler fest steht und im „eigentlichen“ 

Spielbericht nicht mehr verändert werden kann, sollte diese Funktion nicht genutzt 

bzw. aktiviert werden!

Wichtig für Jugendbereich => wenn ggf. auch (mal) Mädchen mitspielen 

sollen, ist bitte der Reiter „Gemischt“ anzukreuzen

Möglich - aber sicherlich für die Kreiseben nicht wirklich sinnvoll - ist die Erfassung 

von „festen“ Rückennummern.



Im unteren Bereich dieser Maske werden dann über den Menüpunkt „Hinzufügen“   

die Spieler hinzugefügt!

Hinweis

Für die Einhaltung der Regeln des Verbandes ist der Verein selbst verantwortlich. 

Das Programm prüft nicht die Zulässigkeit bezüglich Alter, Geschlecht und vorzeitigem 

Herren-/Frauenspielrecht!



Es erscheinen nunmehr alle für diese Altersklasse in Frage 

kommenden Spieler aus der JSG aufgeführt.

Hier sind das aktuell insgesamt 76 Spieler*, sortiert nach den 

jeweiligen Vereinen. 

*Das sind NUR Spieler aus den Altersklassen 

C- und D-Jugend!!!!



Das System bietet aus „Vereinfachungsgründen“ bei den Jugend-

mannschaften nur die Spieler der betreffenden Altersklasse und der 

direkt darunter befindlichen Altersklasse an 

=> also z. B. bei der A-Jugend nur die A- und B-Jugendlichen!

Natürlich kann man aber auch in die Liste einer A-Jugendmannschaft 

einen C-Jugendkicker einpflegen.



Einfach bei dem Feld „Spielerpool für“ 

statt „Mannschaft“ dann „Verein“ auswählen!



Aufgelistet werden dabei zunächst die „altersmäßig passenden“ und 

danach die „nicht passenden“ Spieler (hier erzeugte das System von 

sich aus bereits einen Balken rechts):



Gesucht werden kann natürlich auch nach einem Spieler über den 

Bereich „Spielersuche“!



Die Zuordnung zum Mannschaftspool erfolgt durch markieren 

und den Befehl „Zuordnen“:



Ein Ausdruck aller bislang zugeordneter Spieler ist möglich:

Hier als Beispiel mit einem für die C-Jugend 

„passenden“ und einem „zu jungen“ Spieler.



Es entsteht ein pdf-Dokument:

Wichtig => der Rechner/Laptop muss pdf-Dateien verarbeiten können, 

insbesondere auch später dann für die Erstellung des jeweiligen Spielberichtes!!!



Zuordnungen können auch wieder rückgängig gemacht werden.

Hier kann man auch sehen, wer mal wann 

was zugeordnet hat.



Empfehlung:

In den Mannschaftspool sollten alle für die jeweilige 

Mannschaft in Frage kommenden Spieler aufgenommen 

werden, damit man dann später auf sie im Fall der Fälle 

auch zurück greifen kann!

Ein Spieler kann auch in mehreren Spielberechtigungslisten 

erscheinen!



Sollte keine Internet-Verbindung möglich sein, so ist der 
Spielbericht auf die „herkömmliche“ Art und Weise zu 

erstellen!

U. a. auch deshalb sind stets die Pässe mit zu nehmen!!!

Wenn ein manueller Bericht erstellt wird, so muss dem SR ein 
frankierter Umschlag zur Verfügung gestellt werden!

Jetzt aber zur Erfassung der „heutigen“ Aufstellung:



Wettkampftyp (z. B. Meisterschaft) und Mannschaft auswählen!



Nach der erfolgreichen Anmeldung werden die nächsten (aktuellen) Spiele sichtbar:

Um das Spiel bearbeiten zu können, ist das Stift-Symbol anzuklicken.



In einem Feld können mehrere Namen 
angegeben werden, Prüfungen finden nicht statt. 

Beim 1.Saisonspiel leer, danach wird 
immer die Aufstellung der vorherigen 

Paarung vorgeblendet.

Die Platzordner sind in das Feld Werbung mit einzutragen!

Firma xyz

Ordner:  Müller, Meier, Schulze



Die Vereins-Linienrichter sind dem Schiedsrichter vor dem 
Spiel zu benennen.

Dieser trägt dann die Namen in einem nur für ihn 
zugänglichen Feld ein!



Bevor die eigentliche Aufstellung bearbeitet wird, müssen diese 
Einträge (Trainer, Betreuer usw.) durch Betätigen des Buttons 
Speichern gespeichert werden. 

Wurde das Speichern vergessen, erscheint folgende Meldung:

Bitte beachten, dass bei OK die Änderungen verloren gehen! 
Um zu speichern zunächst Abbrechen betätigen, man gelangt 
dann wieder eine Ebene zurück und kann dort dann Speichern.

Fehlen Eintragungen in den Pflichtfeldern (z. B. Trainer) zeigt das 
System jenes an!



Nunmehr kann die Aufstellung bearbeitet werden!

Hinweis:

Die Anzeige der Sperren ist eventuell nicht vollständig, wegen nicht erfasster oder auch 

„unbekannter“ Sperren aus anderen Ligen, nicht freigegebenen Spielberichten oder 

aus technischen Gründen. 

Die Vereine sind für die Einhaltung der Sperren selbst verantwortlich!



Der Spieler wurde als Folge eines Feldverweises durch den Spielausschuss 

gesperrt. Jenes wird durch die Karte und das Schloss gekennzeichnet.

Gleichwohl könnte dieser Spieler eingesetzt werden, wobei die Folgen 

hieraus zu Lasten des Vereins gehen.

Beispiel => sofern eine Sperre erfasst wurde:



Anmerkung:

Sofern ein Verein hier mal einen offensichtlichen Fehler erkennen sollte, so 

wende er sich bitte umgehend an den zuständigen Staffelleiter bzw. den 

Spielleiter!

Zudem kann es bei zwei Spielen kurz hintereinander (z. B. Mittwoch und 

Freitag) auch dazu kommen, dass die Sperre noch nicht im System hinterlegt 

wurde. Als Folge würde bei einem an sich gesperrten Spieler noch kein 

„Sperr-Symbol“             erscheinen.

Die Verantwortung trägt hier ausschließlich der jeweilige Verein, die 

Symbolisierung soll und ist nur ein Service!



Die Aufstellung des letzten Spiels wird über-

nommen und vorbelegt, außer am Start der 

Saison, dann sind hier im rechten Bereich 

keine Spieler ersichtlich.

In der Spielberechtigungsliste stehen 

alphabetisch geordnet ALLE zuvor für diese 

Mannschaft zugeordneten Spieler, sofern sie 

nicht bereits in der (rechten) Aufstellung der 

Spieler bzw. Auswechselspieler stehen.

Muster, Anton          01.01.80
Meier, Sepp              02.02.81

usw.

Müller, Kurt              01.01.80
Maier, Sepp              02.02.81

usw.

Muster, Max             01.01.80
Meyer, Sepp              02.02.81

usw.



Muster, Anton          01.01.80
Meier, Sepp              02.02.81

usw.

Müller, Kurt              01.01.80
Maier, Sepp              02.02.81

usw.

Muster, Max             01.01.80
Meyer, Sepp              02.02.81

usw.

Beispiel:

Tausch zwischen der ersten Elf und dem Mannschaftspool.

Über die „Tausch“-Symbole                        

können die erforderlichen 

Änderungen vorgenommen 

werden.



Muster, Anton          01.01.80
Meier, Sepp              02.02.81

usw.

Müller, Kurt              01.01.80
Maier, Sepp              02.02.81

usw.

Muster, Max             01.01.80
Meyer, Sepp              02.02.81

usw.

Torwart und Ersatztorwart
Für die Spieler, die Torwart oder Ersatztorwart in diesem Spiel werden sollen, müssen nach der 
Übernahme die entsprechenden Eigenschaften angekreuzt werden. Dies wird durch die 
Abkürzungen TW und ETW im Feld Hinweis gekennzeichnet.

Spielführer (Captain)
Ein Spieler in der Mannschaft muss durch Ankreuzen zum Spielführer benannt werden. Dies 
wird durch die Abkürzung C im Feld Hinweis angezeigt. 



Rückennummern
Wenn in der Spielberechtigungsliste für die Mannschaft die Eigenschaft Feste Rückennummern 
vergeben ist, dann sind die Rückennummern hier nicht änderbar und sie werden aus der 
Spielberechtigungsliste übernommen. 

Ist Feste Rückennummern nicht gesetzt, müssen hier die Rückennummern eingegeben werden 
(Anmerkung: Diese Nummern werde dabei für das nächste Spiel mit übernommen).

Sortierung der Spieler
In der Mannschaft und der Auswechselmannschaft werden die Spieler nach Rückennummern 
sortiert, wobei der Torwart bzw. der Ersatztorwart immer an erster Stelle oben steht.  



Wenn die Mannschaftsaufstellung fertig bearbeitet wurde, dann SPEICHERN!!!

Wenn man fertig ist, gelangt man über den Menüpunkt „Zurück“ wieder in das Hauptmenü!



Sofern möglich (hier z. B. fehlende Rückennummern bzw. kein Kapitän), 
sollten diese Fehler noch behoben werden! 
Nicht „heilbar“ ist mitunter ein fehlender „ETW“, was aber unschädlich ist.

Im Fall der Fälle würde hier dann auch stehen:

Die Aufstellung enthält gesperrte Spieler.

=> Die Verantwortung für einen möglichen Einsatz trägt der Verein!!!!

Sollten Fehler vorliegen, so erscheinen entsprechende Meldungen:



Im Hauptmenü erscheint dann die „geordnete“ Aufstellung!
Diese kann probeweise auch ausgedruckt werden. 

Sofern nochmals Änderungen erforderlich sein sollten, ist die Aufstellung 
erneut zu bearbeiten!



Beide Vereine erstellen vor dem Spiel getrennt und unter der 
jeweils eigenen Kennung ihre Mannschaftsaufstellung aus der 

Spielberechtigungsliste. 

Das kann auch schon zeitlich weit vor dem Spiel
zu Hause stattfinden.

Die beiden Mannschaftsverantwortlichen können bis zur 

beiderseitigen Freigabe (Vereinsfreigabe)

ihre jeweilige Aufstellung noch getrennt ohne gegenseitige 

Einsicht ändern. 



1. Die Vereine müssen dann die Mannschaftsaufstellungen freigeben (möglichst bis 

spätestens 30 Minuten vor dem eigentlichen Spielbeginn, damit der Schiedsrichter den 

Bericht rechtzeitig erhalten und die entsprechenden Kontrollen durchführen kann).

Nach dieser Freigabe ist die Aufstellung von den Vereinen nicht mehr änderbar. 

Erst nach beiderseitiger Freigabe können die Aufstellungen von beiden Vereinen 
eingesehen werden.

Anschließend - nach der Freigabe beider Teams - ist der Ausdruck für den 

Schiedsrichter zu erzeugen (Aufgabe des Heimvereins).

Die Vereine müssen diesen ausgedruckten Spielbericht dem Schiedsrichter mit den 

Pässen vorlegen.       

Eine Unterschrift ist auf diesem Ausdruck nicht mehr erforderlich.



Beispielhafter 
Ausdruck



Sollten nunmehr noch Änderungen - nach der Freigabe - erforderlich werden 

(z. B. kurzfristiger Tausch zweier Spieler, Änderung von Rückennummern o. ä.), 

so kann dieses nur noch der Schiedsrichter vornehmen. 

Der SR kann jenes – sofern noch ausreichend Zeit sein sollte – noch vor dem 

Spiel machen, im Regelfall jedoch erst nach dem Spiel bei seiner „normalen“ 

Erfassung!



Damit ist die Arbeit des Vereins an sich erledigt!

Wichtig => nach Spielschluss ist das Ergebnis weiterhin zu melden!!!

Dem Schiedsrichter ist es auf Kreisebene freigestellt, ob er seine Erfassung nach dem 

Spiel direkt vor Ort erledigen oder von zu Hause vornehmen möchte!

Was passiert z. B., wenn der angesetzte Schiedsrichter nicht erscheint?

Auch in diesen Fällen kann der elektr. Spielbericht genutzt werden !!!

Variante 1:

Es findet sich ein anderer neutraler SR. Dieser wird im Nachgang vom Schiedsrichter-
Ausschuss noch für das Spiel angesetzt und kann alle erforderlichen Daten erfassen!



Was passiert z. B., wenn der angesetzte Schiedsrichter nicht erscheint  bzw. gar kein 
neutraler SR angesetzt wurde?

Auch in diesen Fällen kann der elektr. Spielbericht genutzt werden !!!

Variante 2:

Es findet sich kein anderer neutraler SR. Vielmehr leitet ein Betreuer bzw. Zuschauer 
die Partie.

2a) => Der Heimverein vermerkt nach der Freigabe der Aufstellungen dann im 
Spielberichtsmodul, dass kein SR erschienen ist:



Hierdurch kann der Heimverein dann die komplette Erfassung 
des elektr. Spielberichts vornehmen.

In den Spielklassen, in denen standardmäßig kein SR (offiziell) 
angesetzt wird, muss der Heimverein dann immer hier den 
Menüpunkt „Nicht-Antritt Schiedsrichter“ bejahen, um die 

Erfassung dann vornehmen zu können!

Was da dann anfällt => wird nachfolgend erklärt.



Sollte nach der Freigabe noch eine grundsätzliche Korrektur der Aufstellung 
erforderlich sein, so geht jenes über den Punkt „Aufstellung bearbeiten“:

Das muss nach der Freigabe dann der Heimverein auch für den Gegner 
machen.

Aber NUR, wenn kein neutraler SR da ist und dieser Menüpunkt aktiviert 
wurde.

Alles weitere über das Spiel ist dann auf der Maske

„Spielverlauf“ zu erfassen:



SPEICHERN nicht vergessen!

Einzutragen sind hier entsprechen die 
weiteren Dinge!  Unter Umständen auch 

„Sonstige Vorkommnisse“.



Beispiele: 

- Verletzung: Verein „x“, Spieler Beckenbauer (Nr. 11) => rechter Fuß

- Verspäteter Spielbeginn: Das Spiel konnte erst 10 Minuten später angepfiffen  

werden, da der Gast nicht rechtzeitig angereist war!

- Spielunterbrechung: In der 30. Minute musste das Spiel durch eine schweres 

Gewitter für 15 Minuten unterbrochen werden.



Im unteren Bereich dieser Seite sind die Auswechselungen 
und pers. Strafen zu erfassen!

Jeweils über „Bearbeiten“ anzuklicken!



Hier ist bitte mit der Minute der eingewechselte Spieler auszuwählen. Beim dafür 

ausgewechselten Spieler kann eine Auswahl unterbleiben, da in der Jugend 

durch das häufige hin-und-her wechseln, welches das DFBnet nicht abbilden 

kann, dieser Bereich sowieso etwas „undeutlich“ ist. Wichtig ist halt nur, dass die 

eingewechselten Spieler kenntlich gemacht werden.

Nach jedem erfassten Wechsel => Speichern. Ein fehlerhafter Wechsel kann 

auch mit einem Haken vor dem betreffenden Wechsel und dem Befehl „Löschen“ 

wieder einzeln gelöscht werden.



Bei Spielen ohne grundsätzliche Ansetzung von neutralen SR reicht auch folgende 
Variante aus:

Alle Einwechslungen in der 1. Halbzeit werden mit der letzten Spielminute der 1. Halbzeit 
erfasst (bei der D-Jugend wäre das dann die 30. Minute).

Alle Einwechslungen in der 2. Halbzeit werden mit der letzten Spielminute überhaupt 
(hier als Beispiel 60.Minute) erfasst.

Hinweis/Klarstellung:

Sofern in der 1. Halbzeit 2 Minuten nachgespielt werden, spricht man (bei der D-Jugend) 
im DFBnet von 30 + 2 und NICHT von der 32. Minute. Diese 32. Minute ist für das DFBnet 
schon die 2. Minute in der zweiten Halbzeit.
Gilt analog für die Nachspielzeit am Spielende => 60 +2, da es in der D-Jugend keine 
62. Spielminute gibt!
Eine Auswechslung in der Halbzeit in der D-Jugend wäre somit in der 31. Minute 
=> als 1. Minute der 2. Halbzeit also (sofern man nicht die o. g. Variante verwendet).



Nunmehr sind die pers. Strafen zu erfassen, sofern es gerade in den unteren 
Altersklassen (z. B. D-Jugend) wirklich welche gegeben haben sollte:



Beispiel einer Verwarnung in der 91.Minute 
(für das System 90+1 Minute)

Als Grund bitte nur „Foulspiel“ oder „Unsportlichkeit“ erfassen!

Ansicht für Verwarnungen



Die Reihenfolge bei der Erfassung ist egal, 
das System ordnet die Torschützen nach 
den Minuten anschließend korrekt an. 

Erst, wenn alle Torschützen erfasst wurden, ändert 
sich der Status von vorläufig auf vollständig. 

Das sollte durchaus möglichst gut passend erfasst werden, immerhin kann man diese 
Torschützen dann auch bei fussball.de sehen, aber wenn es mal nicht genau mit einer 
Minute passt => „so gut wie“ => reicht in den unteren Altersklassen auch.

Mitunter einfach nach dem Spiel mit dem gegnerischen Trainer die Daten abgleichen.

Erfassung der Torschützen



Spieler, die nicht richtig erfasst werden können, sondern in dieses Feld 

eingetragen werden, da z. B. der Passantrag sehr kurzfristig vor dem Spiel 

zur NFV-Geschäftsstelle übermittelt wurde. 

Eine andere Möglichkeit sind auch Spieler mit einem Zweitspielrecht. Diese 

Spieler werden gesondert im DFBnet für den zweiten Verein durch den 

Verband freigeschaltet, was mitunter schon mal etwas länger dauern kann 

und zur Folge hat, dass der betreffende Spieler für diese Paarung noch nicht 

ausgewählt werden kann.

Möglicher Sonderfall!!!!



In diesen Fällen kann der Verein diese Spieler zwangsläufig nur in diesem 

Sonderfeld erfassen!  

Wichtig => auch diese Spieler lässt man mitspielen!

Leider kann man diese Spieler aber bei den pers. Strafen, Auswechselungen 

oder auch Torschützen nicht angeben und muss jenes daher dem Staffelleiter 

gesondert über das Bemerkungsfeld mitteilen!

Um aber den Spielbericht bei den Torschützen dennoch „vollständig“ 

hinzubekommen => ist hier hilfsweise dann ein anderer Spieler als Torschütze 

zu erfassen!



In der Masse der Fälle ist hier 

(hoffentlich) ein „Nein“ anzukreuzen, 

womit man an dieser Stelle bereits alles 

erledigt hat.

Nur bei „Ja“ muss man noch mehr 

ausfüllen und per E-Mail den Staffelleiter 

darüber auch informieren. 

Anschließend ist die Maske 
„Vorkommnisse“ zu bearbeiten:



Anschließend 

„Speichern“ und 

„Freigeben“!



Achtung! Die Sicherheitsabfrage ist – sofern „wirklich“ alles okay ist – über 
„OK“ zu bestätigen ist.



Variante 2b:

Der Nichtantritt des SR wird im System nicht bestätigt oder aber die Vereine sind 
technisch nicht in der Lage, die weitere Erfassung vorzunehmen:

In diesem Fall ist der Spielbericht mit allen erforderlichen Daten vom „Ersatz-SR“ bzw. 
dem Heimverein an den Staffelleiter zu senden, der dann die weitere Erfassung vornimmt!

Zu den erforderlichen Daten gehört hier dann auch:

Halbzeitstand, Endergebnis, Nachspielzeit, wer wann eine pers. Strafe (Gelbe Karte, 
Zeitstrafe bzw. Rote Karte) bekommen und wer wann die Tore geschossen hat. 

Diese Übermittlung kann per E-Mail oder Post erfolgen.

Und natürlich ist auch hier der Namen des SR anzugeben.



Im DFBnet kann man sich noch weitere Informationen zu diesem Thema heraussuchen!
Einfach das Fragezeichen anklicken.



Zu weiteren Hilfsangeboten 
geht es auch hier:

Auf der sich dann öffnenden Maske den Reiter 
„Service“ und dann „Spielberichte“ anklicken:


