
Der elektronische Spielbericht 

bekommt ein neues Aussehen 

=> keine ANGST

=> es ändert sich eigentlich nichts!!!!
Zusammengestellt von Stephan Schamuhn –

Juni 2020 (Änderungen vorbehalten)



Die Einstiegsmaske für die SR 
ist wie immer:



Danach sieht es „anders“ aus:



Oder auch so => je nach 

Bildschirmgröße und persönlicher 
Anordnung:





Nachstehend wird mit dieser Anordnung gearbeitet:



Zur ggf. erforderlich Korrektur der Aufstellung geht 

der SR in das Feld Mannschaften!



Per Klick auf das nach unten 

zeigende Symbol öffnet sich dann 

die jeweilige Aufstellung





Per Klick kann man das wieder 

einklappen.

Hierüber kommt man 

wieder in die vorherige 

Maske.



Zur Erfassung des Spielverlaufs!



Der oberer Teil der Maske:

Im „Normalfall“ stehen 
hier die angesetzten SR 
und ggf. Assistenten, hier 
aus technischen Gründen 
abweichend nicht der Fall

Im „Normalfall“ kann hier 
„Normales Ergebnis“ 
stehen bleiben.

Hier die Tore entweder 
als Zahl oder per Klick auf 
die Symbole (+ bzw -) 
erfassen!

Anstoß und Ende wird für den „Normalfall“ 
vorgeblendet, kann aber  verändert werden, die 
Nachspielzeit ist dann ggf. auch zu erfassen. 

Im „Normallfall“ ja alles „i. O.“, 
sofern das nicht so sein sollte => 
ist dann bitte entsprechende 
Meldung zu erfassen.



Nur ein paar Beispiele:

Hier passt was nicht!!!

Diese Untermaske 

erscheint, wenn 

abweichende Uhrzeiten bei 

Spielbeginn bzw. Spielende 

erfasst werden sollen.



Der untere Teil der Maske:

An sich auch hier alles wie früher, nur halt optisch etwas anders verpackt:



Auswechselung Heim:

anklicken



Es öffnet sich das Untermenü, über die Auswahlmöglichkeiten rechts      

dann weiter befüllbar (an sich „selbsterklärend“, daher hier nicht weiter 

angeführt).

Hat man sich vertan, 

dann einfach „löschen“.



Vollständig erfasster Wechsel. Sofern nicht noch weitere Wechsel zu 

erfassen sind, dann einfach in das nächste Menüfeld wechseln oder 

ganz unten => speichern.



Achtung: persönliche Strafen 

sind nur noch an einer Stelle 

zu erfassen, egal welche 

pers. Strafe verhängt wurde.

Welche Strafe es dann war, 

ist im Bereich „Typ“ 

auszuwählen!



Insofern => künftig hier noch 

besser aufpassen, welchen 

„Typ“ Strafe man auswählen 

möchte!



Beispiel:

Hat ein Spieler erst Gelb und 

später dann Rot gesehen, 

sind natürlich zwei 

Erfassungen vorzunehmen!

Für jede weitere Strafe ist hier 

das „+“ Symbol anzuklicken.



Die Erfassung der Tore erfolgt 

nach der gleichen Logik.

Die Fehlermeldung hier ist 

„logisch“, da zuvor ja ein 

Endstand von 2:1 erfasst wurde.



Beispiel:

10. Minute => normales Tor

50. Minute => Strafstoß

60. Minute => Eigentor

So sieht die Erfassungsmaske 

aus, die Auswahlfelder rechts 

sind zu beachten.

Da hier der Spielstand mit 3-1 

ja schon passt, ist das unten 

offene Feld über Löschen zu 

verlassen.



Nicht vergessen:

Und dann unter den 

Torschützen natürlich auch 

die Freigabe nicht vergessen:



Und natürlich gibt es auch das Feld noch auf der Maske „Spielverlauf“:



Wer noch mehr lesen möchte: 

https://portal.dfbnet.org/fileadmin/content/downloads/freigabe/sbo

/191201_DFBnet_Spielbericht_Freigabemitteilung_7_60.pdf

Wer es lieber als Video-Schulung sehen möchte:

https://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/einzelspielbe

richt.html

Dort aber bitte beachten => Erklärvideos Einzelspielbericht

https://portal.dfbnet.org/fileadmin/content/downloads/freigabe/sbo/191201_DFBnet_Spielbericht_Freigabemitteilung_7_60.pdf
https://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/einzelspielbericht.html


3. Video:

Für den Schiedsrichter:

Erfassung des Spielverlaufs durch 

Schiedsrichter 


