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Voraussetzungen/Hinweise: 

 Diese Kurzanleitung ist für Spiele, welche nicht mit einem neutralen Schiedsrichter besetzt werden 

 Dies ist in der Regel im Kleinfeldbereich bei den D- bis G-Junioren der Fall, gilt aber auch für andere Spiele, z.Bsp. 
wenn der angesetzte Schiedsrichter nicht antritt und ein Ersatzschiedsrichter die Partie leitet 

 Ebenso für Spiele im Modus „Fairplay-Liga“ 

Vor dem Spiel drucken die Mannschaftsverantwortlichen nach der Freigabe beider Aufstellungen den offiziellen Spiel-
berichte (siehe Abb.) aus. 
Dabei kann man entscheiden, ob man nur einen Ausdruck macht oder die Version mit 5 Kopien wählt. Bei Spielen ohne 
Schiedsrichter (z.B. Fairplay-Liga) ist es auch möglich, dass sich beide Mannschaften darauf verständigen, auf den Aus-
druck zu verzichten. Der Zugriff auf den Online-Bogen beleibt ja jederzeit erhalten. 

Vor dem Spiel: 

Der Ausdruck ist erst möglich, nachdem beide Mannschaftsbetreuer den Spielbericht freigegeben haben!! 
 

Weitere Arbeiten sind vor dem Spiel nicht nötig! 
 

Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise: 
 

 Die Erstellung der Spielberechtigungsliste muss vor dem ersten Saisonspiel erfolgen und ist Voraussetzung, 
damit man eine Aufstellung für das jeweilige Spiel festlegen kann. Die Erstellung der Spielberechtigungsliste 
und das Thema Aufstellung sind in separaten Anleitungen erläutert. 
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Arbeiten nach dem Spiel -  
 

Erfassung des Spielverlaufs 

Nach dem Spiel wählt sich einer der beiden Mannschaftsverantwortlichen wiederum mit seiner Kennung in den Spiel-
bericht (Rubrik SpielPlus) auf der DFBnet Startseite ein. ( Auch dann, wenn ein nicht angesetzter Schiedsrichter das 
Spiel geleitet hat !) 
 

Wichtig! Danach das richtige Spiel auswählen und wieder auf das Symbol klicken 

An der unteren rechten Ecke befindet sich der Button Nichtantreten Schiri, welcher nunmehr zu betätigen ist, um den 
Spielverlauf erfassen zu können 
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Für den Fall, dass es nach Freiga-
be des Spielberichtes noch Kor-
rekturen an der Aufstellung ge-
geben hat, kann man diese jetzt 
über die Schaltflächen Aufstel-
lung bearbeiten sowohl bei dem 
Heim-, als auch beim Gastverein 

Gibt es keine notwendigen Korrekturen an der Aufstellung, geht man direkt auf den Karteireiter Spielverlauf und er-
fasst alle relevanten Daten zum Spiel. Achtung!  Gelb unterlegte Felder sind Pflichtfelder! 
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Bild  - Verwarnungen, Zeitstrafen, gelb-rote Karten oder Feldverweise  

 

Diese Eintragungen werden analog den Auswechslungen jeweils bei Heim– und Gastmannschaft vorgenommen, 
wozu man wieder den jeweiligen Button Bearbeiten drücken muss. 
 

Jetzt ist allerdings die Angabe der Spielminute ein Pflichtfeld. 

Bild 1 - Auswechslungen 
 

Hier werden die durchgeführten Auswechslungen bei Heim- und 
Gastmannschaft eingetragen.  
Die Angabe der Minute der Auswechslung und für welchen Spieler 
ist bei Staffeln mit Wiedereinwechslungen nicht erforderlich. 
Es ist somit lediglich anzugeben, welcher Spieler eingesetzt wurde. 
Die Eingabe der Spielminute und für wen ist aber trotzdem möglich. 

Fehleintragungen können über den kleinen Haken vor dem Namen gelöscht werden.  Zum Schluss - Speichern!! 

Auch hier immer wieder das 
Speichern nicht vergessen. 

 
 
Hat man alle Eingaben im Spiel-
verlauf eingetragen und gespei-
chert, kann man auf den nun-
mehr aktivierten Karteireitern die 
Torschützen und Vorkommnisse 
bearbeiten. 
(siehe Folgeseiten) 
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Zunächst erfolgt die 
Erfassung der Tor-
schützen.  
 

( Hierbei ist zu beach-
ten, dass diese wäh-
rend des Spieles mitge-
schrieben werden müs-
sen - bei Fairplay-Liga-
der/die Trainer !!) 

Bei der Erfassung der Torschützen 
muss die Spielminute , die Art des 
Tores (Tor, Strafstoßtor oder Eigen-
tor) und die Spielminute angegeben 
werden. 
 

Bitte beachten: 
Die Anzahl der Tore sollte mit dem 
Spielergebnis und dem Spielverlauf 
(z.B. Halbzeitstand) übereinstimmen! 
 

Bei Eigentoren muss das Tor auch ein 
Spieler der betroffenen Mannschaft 
geschossen haben!! 
 
Nach der  Eingabe der Torschützen 
klickt man zum Schluss auf den Kartei-
reiter Vorkommnisse ! 

Auf dieser Eingabemaske sind Angaben zur 
Vorkommnissen bzgl. Gewalthandlungen oder 
Diskriminierungen zu machen.  
 

Hat es keine gegeben dann das Häkchen bei 
Nein setzen. Im umgekehrten Fall bei Ja sind 
entsprechend weitere Angaben nötig. Dazu 
finden sie unter der Eingabemaske auch noch 
Erläuterungen.  
Bitte auch hier das Speichern nicht vergessen. 
 

Sind alle Eintragungen soweit abge-
schlossen, muss der Spielbericht  
freigegeben werden! 
 

(Ohne Freigabe erfolgt keine Veröffentlichung 
des Ergebnisses und die Ergebnismeldung wird 
nicht protokolliert!!) 
 

       Bestätigungen / Druck folgende Seite 
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Das Feld Bestätigung er-
scheint erst, wenn der 
Spielbericht freigegeben 
wurde! (siehe Vorseite) 

Da der Mannschaftsverantwortliche des Heimvereins den Spielverlauf ausgefüllt hat, ist diese Bestätigung bereits 
voreingetragen und es muss nur noch der Gastverein die Eintragungen bestätigen! Danach Speichern! 
 

Die Bearbeitung des Spielberichtes ist abgeschlossen und man kann sich den Spielbericht Teil 2 bei Bedarf ausdru-
cken, was aber nicht unbedingt notwendig ist (Papiereinsparung!) 


