
elektronischer Spielbericht

-
Erstellung Spielberich im DFBNet

Kurzschulung für Kindertrainer/-übungsleiter



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

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 freigegben 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)



Spielbericht – Auswahl Spiel (2)

zeigt ALLE Spiele an, alte
gespielte und zukünftige

• Je Spieltyp (Meisterschaftsspiel, Freundschaftsspiel, Pokalspiel, etc. 
wird das aktuelle / nächste Spiel angezeigt

zeigt alte Spiele an, also 
Spiele aus der Vergangenheit



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (1)

Pflichtfelder

Aufstellung bearbeiten



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (2)

Austausch der ausgewählten Spieler
zwischen den beiden Listencv

Austausch der ausgewählten Spieler
zwischen den beiden Listencv

Austausch der ausgewählten Spieler
zwischen den beiden Listen

ein Spieler muss als Torwart
ausgewählt werden

ein Spieler muss als Kapitän
ausgewählt werdencv

jeder Spieler und 
Auswechselspieler muss eine

Rückennummer haben



Spielbericht – Aufstellung bearbeiten (3)

Drücken der Freigabe fürt zu
dieser Meldung.

Wird diese mit OK bestätigt, 
kann die Aufstellung nicht
mehr bearbeitet werden

Drücken der Freigabe führt zu
dieser Meldung.

Wird diese mit OK bestätigt, 
kann die Aufstellung nicht
mehr bearbeitet werden



Spielbericht – Freigabe / Nichtantritt Schiri

Wenn beide Mannschaften die 
Aufstellung freigegeben haben, 

erscheint beim Status “Vereinsfreigabe”

dann ist neben der “eigenen” 
Aufstellung auch die Aufstellung des 

Gegners zu sehen.

Als nächstes muss dann VON BEIDEN 
Vereinen (Trainer / Betreuer) der Button 

“Nichtantritt Schiri” gedrückt werden.
Dieser ist erst verfügbar, nachdem
BEIDE die Aufstellung freigegeben

haben.

Der Button “Nichtantritt Schiri” 
muss nach dem Spiel nur von 

einem Vereine (Trainer / 
Betreuer) gedrückt werden.

Danach kann der Spielbericht
(Spielverlauf )bearbeitet werden.



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!



Spielbericht – Spielverlauf (1)

Wenn der Button “Nichtantritt Schiri” gedrückt wurde, kann der 
Spielbericht (Spielverlauf, Torschützen und Vorkommnisse erfasst

werden.

Der Spielbericht soll von beiden Mannschaften GEMEINSAM direkt nach dem Spiel erfasst werden.
Nachdem beide Vereinsvertreter mit ihrer eigenen DFBNet-Kennung „Nichtantritt Schiri“ gedrückt haben,
kann einer von beiden den „restlichen Spielbericht“ ausfüllen und am Ende „freigeben“.
Eine zweite Freigabe des anderen Vereinsvertreters (Gegners) ist nicht notwendig (möglich).



Spielbericht – Spielverlauf (2)

In den grün

umrandeten 
Feldern MÜSSEN 
Eingaben 
vorgenommen 
werden.

Die rot

umrandeten 
Feldern bleiben in 
der Regel die 
Werte stehen, die 
eingetragen waren. 



Spielbericht – Spielverlauf (3)
Im Feld “Schiedsrichter” wird

derjenige eingetragen, der das 
Spiel auf dem Feld geleitet/ 

gepfiffen hat.
Bei den F- (und E-) Junioren, 
bei denen im Fairplay-Modus 
(ohne Schiedsrichter) gespielt

wird, wird in das Feld 
“Fairplay” eingetragen

Anstoßzeit des Spiels

Ergebnistyp: im Normalfall
bleibt dort “Normales

Ergebnis” stehen.

Halbzeit-Ergebnis

End-Ergebnis

Ende-Zeit des Spiels
= (Beginn + Spieldauer 1.HZ + Pause + 

Spieldauer 2. HZ)



Spielbericht – Spielverlauf (4)
Insbesondere bei den.

F- (und E-) Junioren

können Auswechselungen auch
im Feld “Sonstige

Vorkommnisse” eingetragen
warden:

Folgende Formen sind OK:
• “Heim: keine Auswechselungen

Gast: alle haben gespielt”

• “Beide: Alle haben gespielt”

• “Hein und Gast: keine
Auswechselungen”

Weitere Vorkommnisse, wie
beispielsweise Verletzungen

von Spielern werden auch dort
eingetragen.

Ansonsten werden
Auswechselungen der 

Heimmannschaft hier erfasst

Ansonsten werden
Auswechselungen der 

Gastmannschaft hier erfasst



Spielbericht – Auswechselungen

Erfasster Wechsel

Minute in der gewechselt wurde
(hat in der “unteren Jugend
keine weitere Bedeutung)

eingewechselter Spieler

ausgewechselter Spieler

Nach der Erfassung der Ein- / 
Auswechselung den Speichern-

Button drücken.



Spielbericht – Torschützen
Auf dem Reiter “Torschützen” können die Torschützen erfasst werden.

Eine Erfassung ist aber nicht notwendig und kann auch nach der Freigabe des Spielberichts noch nacherfasst werden.

Spielminute, in der das Tor 
geschossen wurde.

Torschütze bei Tor für die 
Heimmannschaft.

Torschütze bei Tor für die 
Gastmannschaft.



Spielbericht – Vorkommnisse 
Auf dem Reiter “Vorkommnisse” MÜSSEN Eingaben vorgenommen werden.

In der Regel sollte hier aber NUR der Haken beim “Nein” zur Frage

”Gibt es eine Meldung zu Gewalthandlungen und/oder Diskriminierungen? ”

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

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

werden.

NACH der Beantwortung der 
Frage (n) kann der Freigabe-

Button gedrückt werden



Spielbericht – Freigabe

NACH dem drücken des 
Freigabe-Button erscheint die 

Meldung, dass der Spielbericht
nachher nicht mehr bearbeitet

werden kann.

Wird dort dann “OK” gedrückt, 
ist die Erfassung des 

Spielberichtes abgeschlossen.



Spielbericht – Abschluss

NACH der Freigabe steht der 
Freigabestatus auf:

“Nacherfassung erfolgt”
und alle Felder sind gesperrt.

Der Spielbericht kann mit
“Zurück” verlassen werden.



Herzlichen Dank 
für die Aufmerksamkeit!

www.dfbnet.org/spielplus

elektronischer Spielbericht


