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Info-Schreiben an alle Vereine 

Bearbeitung des elektronischen Spielberichtes 

 

Werte Sportfreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Aus gegebener Veranlassung weisen der Senioren- und auch Jugendausschuss hiermit 

nochmals auf die optische Neugestaltung des elektronischen Spielberichtes hin. Zur 

besseren Veranschaulichung wird dabei auf die entsprechenden Erklärungs-Videos hin, 

die im DFBnet unter der Rubrik Service auch aufrufbar sind, wobei bitte der Button 

„Einzelspielbericht“ anzuklicken ist:  

https://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/einzelspielbericht.html  

Alle Vereine werden hiermit gebeten, sich mit dieser Neugestaltung rechtzeitig vor dem 

ersten (Freundschafts-)Spiel zu befassen. Zudem muss auch zu Beginn einer neuen 

Serie (wie bisher auch schon der Fall) eine neue Spielberechtigungsliste je Mannschaft 

erfasst werden. Da das Verfahren aus den Vorjahren bekannt sein sollte, wird jenes hier 

nicht nochmals ausführlich dargestellt. 

In diesem Zusammenhang wird aber darum gebeten, dass bei der Zuordnung der Spieler 

darauf geachtet wird, dass auch bei jedem Spieler ein (aktuelles) Foto im DFBnet 

hinterlegt ist. So dient der Ausdruck der Spielberechtigungslisten MIT Fotos wie bereits 

auch schon mehrfach mitgeteilt künftig als Nachweis für die Passkontrolle mit dem 

Schiedsrichter. Ein Spieler ohne Foto wird vom SR im Spielbericht vermerkt und dann mit 

Aufnahme des Pflichtspielbetriebes auch von den spielleitenden Instanzen entsprechend 

weiter verfolgt. 

In das Feld „Werbung“ sind bitte die Platzordner einzutragen! Die Vereins-SR-

Assistenten sind dem Schiedsrichter zu benennen, der sie dann später in ein nur für ihn 

beschreibbares Feld einträgt. 

Spieler, die aus welchen Gründen auch immer, (noch) nicht auf der 

Spielberechtigungsliste stehen und somit nicht direkt ausgewählt werden konnte, sind 

nunmehr wie folgt zu erfassen: Es ist die Spielberechtigungsliste im betreffenden 

https://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/einzelspielbericht.html


 
 
 
 
 

 

Spielbericht zu öffnen. Hierdurch werden alle dieser Mannschaft zuvor zugeordneten 

Spieler ersichtlich. Zudem steht ganz am Ende dieser Spielerliste auch noch ein „Freier 

Spieler“: 

  

Wenn man diesen Spieler in die Startelf packen will, muss man bitte auf das 

Spielfeldsymbol klicken, soll dieser Spieler zunächst bei den Auswechselspielern 

erscheinen, so ist bitte das Symbol mit der Auswechselbank anzuklicken. Es öffnet sich 

dann (entweder und der Rubrik Startaufstellung oder halt Ersatzbank) ein Bereich, in dem 

die weitere Erfassung möglich ist: 

  

 

Die zwingend erforderlichen Angaben sind ersichtlich, die Rückennummer ist oben in das 

Feld „RN“   einzutragen. 



 
 
 
 
 

 

 

Sofern man doch keinen Spieler hier erfassen möchte, kann man diesen Bereich über 

das „X-Symbol“   oben links wieder schließen. 

 

Der Torwart und auch Kapitän sind durch das aufklappen des Untermenüs  

bei dem betreffenden Spieler zu kennzeichnen: 

  

 

Hier dann einfach auf das jeweilige Feld klicken. Hierdurch wird für den Kapitän dann 

links unten beim Spielerbild ein „K“ eingeblendet   , beim Torwart 

dann entsprechend ein „T“.  

Eine fehlerhafte Kennzeichnung kann dadurch geheilt werden, indem das entsprechende 

Symbol für Kapitän oder Torwart in der unteren Leiste nochmals wieder angeklickt, 

wodurch die Kennzeichnung deaktiviert wird. 

 

Einen fehlerhaft erfassten Spieler kann man über den rechten Befehlsbereich 

entweder zu den Auswechselspieler (Bank-Symbol) oder ganz aus dem Kader 

(„rote Spieler“) verweisen.  

 

Bei den ersten FS-Spielen trat mitunter das Problem auf, dass einzelne Spielberichte 

nicht freigegeben wurden (versehentlich) oder nicht freigegeben werden konnten. Bei der 

Variante „Freigabe war nicht möglich“ erscheint an sich immer ein Grund für das Problem. 

Mitunter fehlte auch mal einer Mannschaftsverantwortlicher bzw. Trainer (beides sind 

PFLICHTerfassungen), die in einem Fall sogar zunächst erst bei der Spiel-

berechtigungsliste erfasst werden mussten. Ggf. ist hier halt eine Person  sowohl als 

Trainer wie auch als Mannschaftsverantwortlicher anzugeben. Eine derartige Doppel-

erfassung ist möglich, ohne diese zwei Angaben ist hingegen keine Freigabe möglich. 

Ob die Freigabe erfolgt ist oder nicht, wird auch auf dem jeweiligen Reiter „Mannschaften“ 

ersichtlich. 

Noch keine Freigabe: 

  



 
 
 
 
 

 

 

Freigabe bereits erfolgt: 

  

Nach der erfolgten Freigabe kann der Spielbericht auch ausgedruckt werden. 

Dieser Ausdruck ist dann dem SR zusammen mit beiden Spielberechtigungslisten (mit 

Foto-Ausdruck) entsprechend zeitgerecht vor dem Spiel zur Verfügung zu stellen. 

 

Beide Ausschüsse rufen hiermit nochmals und eindringlich alle 

Vereine auf, sich in nächster Zeit mit diesem Bereich zu befassen. 

Nur in absoluten Ausnahmefällen – wenn die Technik streikt – ist auf 

den altbekannten Papierspielbericht zurück zu greifen. 

 

Dieses Schreiben geht auch an den Kreis-SR-Ausschuss und damit auch an alle 

Unparteiischen des Kreises zur dortigen Information. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heinz Schwingel & Stephan Schamuhn                                                   

  

  


