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Spielberechtigungsliste (1)
• Für jede gemeldete Mannschaft muss eine Spielberechtigungsliste 

gepflegt werden.

• Die Spielberechtigungsliste definiert die Spieler, die im Spielbericht in 
der Aufstellung verwendet werden können.

• Es können Rückennummer vergeben werden, die dann im 
Spielbericht vorgeschlagen bzw. fest vergeben werden

• Spieler die einmal im Spielbericht standen, können nicht mehr 
entfernt, sondern nur noch deaktiviert werden.



Spielberechtigungsliste (2)

Liste
Bearbeiten

Vorhandene
Liste

Liste existiert
noch nicht



Spielberechtigungsliste (3)
Voreinstellung, ob 

Spielernamen bei Fußball.de 
angezeigt werden sollen.

(erst ab C-Jugendc relevant) 

Sollen feste Rückennummern 
vergeben werden. Diese 

können dann im Spielbericht 
nicht mehr geändert werden.

Besteht die Mannschaft aus 
Jungen UND Mädchen.

Nur wenn der Haken gesetzt 
ist, werden auch Mädchen in 

der Gesamtliste angezeigt

Der Trainer der Mannschaft.
Dieser wird auch im 

Spielbericht vorgeschlagen.

Spieler (-innen) der 
Spielberechtigungsliste 

hinzufügen.



Spielberechtigungsliste (4)

Spieler auswählen

Spieler auswählen

Ausgewählte Spieler der 
Spielberechtigungsliste 

hinzufügen



Spielberechtigungsliste (5)

einzelnen Spieler bearbeiten,
um ggf. eine Rückennummer 

zu erfassen



Spielberechtigungsliste (6)

Eingabe Rückennummer

Bearbeitung nächster Spieler

Spieler auf inaktiv setzen
➔ er erscheint nicht mehr in 
der Liste der “verfügbaren” 

Spieler

WICHTIG:
Nach Erfassung einer 

Rückennummer speichern 
nicht vergessen.



Spielberechtigungsliste (7)
Erfassung Teamoffizielle:

- Trainerassistent
- Mannschaftsverantwortlicher

etc.



Spielbericht – Vor dem Spiel
• Vor einem Spiel, egal ob Freundschaftsspiel, Pokalspiel oder 

Meisterschaftsspiel muss zuerst die Aufstellung bearbeitet und 
freigeben werden.

• Zunächst wird das Spiel ausgewählt und bearbeitet

• In der Aufstellung stehen die Spieler noch so, wie sie beim letzten 
Spiel freigegeben wurden. 

• Spielen die gleichen Spieler, muss hier nichts geändert werden. Die 
Aufstellung kann „einfach“ freigegeben werden.

• Die Freigabe der Aufstellung sollte bis spätestens 30 Min vor dem 
Spiel durchgeführt werden.

• Nach der Freigabe kann die Aufstellung nicht mehr bearbeitet 
werden.



Spielbericht – Auswahl Spiel (1)
• Datumsbereich wird immer vorbelegt mit Tagesdatum – 8 Tage bis Tagesdatum + 7 Tage

• Wettkampftyp und Mannschaftsart können optional eingeschränkte werden

Datumsbereich
Auswahl Zeitraum für den Spiele 

gesucht / angezeigt werden sollen

Auswahl Mannschaftart (F-
Junioren, E-Junioren, …) für 

die die Spiele gesucht werden

Auswahl Wettkampftyp
(Meisterschaft, Pokal, 
Freundschaftsspiel, …)



Spielbericht – Auswahl Spiel (2)
• Auswahl des entsprechenden Spiels zur Bearbeitung mit 

Auswahl des Spiels zur Bearbeitung des Spielberichts 
Vor dem Spiel: Bearbeitung der Aufstellung



Spielbericht – neue Version



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (1)

Auf dem Reiter Mannschaften können 
die Teamoffiziellen und die Aufstellung

bearbeitet werden

Zur Bearbeitung 
hier aufklappen



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (1)

Teamoffizielle hinzufügen

Pflichtfelder sind mit *
gekennzeichnet

Werbung muss ebenfalls 
erfasst werden!

Fall keine Werbung auf den 
Trikots gedruckt ist:

keine Werbung
erfassen

keine Werbung



Spielbericht – Teamoffizielle hinzufügen

Funktion des 
Teamoffiziellen 

auswählen
Person auswählen 

Aus den in der 
Mannschaftsmeldung 
hinterlegten Personen

Andere Person erfassen
Diese muss jedoch im 

System vorhanden sein



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (2)

Spieler in die 
Startaufstellung 

übernehmen

Rückennummer kann hier 
eingegeben werden

Fehler werden direkt angezeigt
Hier: Rückennummer wurde noch 

nicht erfasst

Spieler auf die 
Ersatzbank 

übernehmen

Spieler in die Spielberechtigungsliste übernehmen

Untermenü aufklappen um 
Kapitän, Torwart etc. auszuwählen

Button um Eingaben 
zu speichern



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (3)

Spielberechtigungsliste 
erneut laden

Aufstellung freigeben

Wird OK gedrückt, kann die Aufstellung 
nicht mehr bearbeitet werden



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (4)

Aufstellung freigeben sind, 
können die Aufstellungen beider 

Mannschaften eingesehen werden

Bis hierher 
muss alles VOR
dem Spiel 
erfasst werden



Nach dem Spiel …
• Nach dem Spiel muss der Spielbericht (Reiter Spielverlauf ) 

ausgefüllt werden

• Sollte eine Erfassung des Spielberichts nicht möglich sein (Freigabe 
von Gegner fehlt, am Platz steht kein PC zur Verfügung, …), so muss 
mindestens das Ergebnis gemeldet werden (die geht aus sehr gut 
über die DFBNet-App)

• Sollte das Spiel ausgefallen sein, oder eine der beiden Mannschaften 
nicht angetreten sein, so muss die auch mindestens unter 
Ergebnismeldung erfasst werden.

• Das Spielergebnis MUSS spätestens 1 Stunde nach dem Spiel im 
DFBNet erfasst worden sein! (ansonsten wird automatisch vom 
System ein Ordnungsgeld verhängt)



Ergebnismeldung (1)

Erfassung des 
Endergebnisses

(Sonder-) Ereignis bleibt 
bei einer “normalen” 
Ergebnismeldung auf 
“kein Sonderereignis” 

stehen

Falls eine zeitnahe Erfassung des Spielberichts nicht möglich ist

Zum Abschluss 
“Speichern” – Button 

drücken

Unter Ergebnismeldung 
warden alle Spiele  

(ohne Ergebnis) des 
eigenen Vereins 

angezeigt



Ergebnismeldung (2)

Ausfall oder 
Nichtanttritt wird unter 

“Sonderereignis” 
erfasst

Bei Ausfall des Spiels 
(z.B. Wetterbedingt, etc)

WICHTIG: Gegner, 
Schiedsrichter und 
Staffelleiter sind zu 

informieren.

Falls das Spiel Ausfällt oder eine der beiden Mannschaften nicht antritt

Bei Nichtantritt einer 
der beiden 

Mannschaften

Unter Ergebnismeldung 
warden alle Spiele  

(ohne Ergebnis) des 
eigenen Vereins 

angezeigt



Spielbericht – Nach dem Spiel
• Nach dem Spiel muss nur eine Mannschaften / ein Vereinsvertreter 

„Nichtantritt Schiri“ eingeben. Danach kann der Spielbericht erfasst 
werden.

• Der Spielbericht muss erfasst werden, auf den Reitern:
Der Spielbericht ist direkt nach dem Spiel von beiden Mannschaften 
GEMEINSAM zu erfassen.
• Spielverlauf ➔ Zeiten, Ergebnis und Auswechselungen

• Torschützen ➔ die Torschützen. Diese müssen aber NICHT erfasst werden

• Vorkommnisse ➔ Die Fragen zu besonderen Vorkommnissen müssen 
beantwortet werden

➔ Der Spielbericht kann freigegeben werden.

• Das Spielergebnis MUSS spätestens 1 Stunde nach dem Spiel im 
DFBNet erfasst worden sein!



• Auswahl des entsprechenden Spiels zur Bearbeitung mit 

Auswahl des Spiels zur Bearbeitung des Spielberichts 
Nach dem Spiel: Bearbeitung des Spielverlaufs

Spielbericht – Spielverlauf (1)



Spielbericht – Spielverlauf (2)

Der Spielbericht soll von beiden Mannschaften GEMEINSAM direkt nach dem Spiel erfasst werden. 
Wenn kein Schiedsrichter angesetzt war, kann der Spielverlauf direkt bearbeitet werden 
Wenn ein Schiedsrichter angesetzt war, diese aber nicht erschienen ist, muss unter „Schiedsrichter“ „Schiedsrichter 
nicht angetreten“ ausgewählt werden. Dann kann dort derjenige hinterlegt werden, der das Spiel geleitet hat

Reiter Spielverlauf auswählen

Der Spielbericht wird in einem neuen Reiter Spielbericht geöffnet



Spielbericht – Spielverlauf (3)

Um der Spielverlauf 
erfassen zu können, 

muss Bearbeiten
gedrückt werden



Spielbericht – Spielverlauf – Ergebnis

Ergebnistyp auswählen 
Standardwert: 

„normales Ergebnis“

Ergebnis erfassen
zur Halbzeit und zum Ende

Entweder mit + und – oder durch 
direkte Eingabe ins Feld

Solange das Ergebnis nicht 
plausible ist, wird eine 

Fehlermeldung angezeigt



Spielbericht – Spielverlauf – Spielzeit

Nachspielzeit über + oder –
oder direkt im Eingabefeld erfassen
(muss nur erfasst werden, wenn es 

eine Nachspielzeit gab)

Beginn und Ende werden aus der 
Ansetzung übernommen und 

müssen nur angepasst werden, 
wenn es Abweichungen gibt



Spielbericht – Spielverlauf – Spielzeit

Anzahl Zuschauer müssen 
erfasst werden

Wenn ein besonders faires 
Verhalten einer oder beider 

Mannschaften vorlag

Sonstige Vorkommnisse wie 
z.B. Verletzungen von 
Spielern sind hier zu 

erfassen



Spielbericht – Spielverlauf – Ein-/Auswechselung
Auswechselungen über 
„Wechsel Heim“ oder 

„Wechsel Gast“ erfassen

Eingewechselten 
Spieler auswählen

Ausgewechselten 
Spieler auswählen



Spielbericht – Spielverlauf – Strafen Spieler
Strafen für Spieler über 

„Strafe Heim“ oder 
„Strafe Gast“ erfassen

Spielminute erfassen 
über + / - oder 
direkte Eingabe

Spieler auswählen

Typ der Strafe 
auswählen

Grund für die Strafe 
erfassen.

Falls ein Sonderbericht 
notwendig ist, den Haken 

bei Bericht setzen



Spielbericht – Spielverlauf – Torschützen

Strafen für Spieler über 
„Strafe Heim“ oder 

„Strafe Gast“ erfassen

Typ des Tors erfassen

Torschütze auswählen

Bereits erfasste 
Torschützen

Spielminute erfassen über 
+ / - oder direkte Eingabe

Weiteres Tor erfassen

Solange die erfassten Tor nicht zum 
Endergebnis passen wird eine 

Warnung angezeigt



Spielbericht – Spielverlauf – Vorkommnisse

Diese Frage sollte i.d.R. mit 
“Nein” beantwortet werden

Wenn dor “Ja” erfasst wird, 
müssen die nachfolgenden 
Fragen auch beantwortet 

werden.



Spielbericht – Spielverlauf – Speichern

„Speichern“ – Button 
drücken, um Eingaben zu 

speichern. Kann auch 
zwischendurch gedrückt 

werden



Spielbericht – Spielverlauf – Freigeben

NACH der Erfassung aller 
notwendigen Angaben kann 

der Freigeben-Button 
gedrückt werden

ACHTUNG: Danach können 
keine Änderungen mehr 
vorgenommen werden

Weil kein Schiedsrichter 
erfasst wurde, erscheint 

diese Warnung



Spielbericht – Abschluss

Der Reiter “Spielbericht”, in den der Spielbericht 
geöffnet wurde, kann geschlossen werden.

NACH der Freigabe steht der Spielberichtsstatus auf:
“Nacherfassung erfolgt”

und alle Felder sind gesperrt.



Spielbericht – Online-Videoschulungen

Erklärvideos: Einzelspielbericht

Mit der DFBnet Version 7.60 ist der Einzelspielbericht von Grund auf erneuert worden. 

Videoschulungen wurden auf dem Youtube-Kanal des DFBnet veröffentlicht. 

Zu den Videos:

Für Mannschaftsverantwortliche:

Freigabe der Mannschaftsaufstellungen durch Vereine

Erfassung des Spielverlaufs durch Vereine

oder auf der Homepage des FVN unter:

https://fvn.de/service/dfbnet/

https://www.youtube.com/watch?v=-bSGkKCJ9yQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ckLNMCnmvgs&feature=youtu.be
https://fvn.de/service/dfbnet/
https://portal.dfbnet.org/uploads/pics/csm_DFBnetFilm_1360x766_c484ac7f09_07.jpg


Herzlichen Dank 
für die Aufmerksamkeit!

www.dfbnet.org/spielplus
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