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Info-Schreiben an alle Vereine 

Verhalten bei Ausfall des DFBnet 

 

Werte Sportfreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Am 06.09.2020 stand über Stunden das DFBnet und somit insbesondere der Zugang 

zum elektronischen Spielbericht nicht zur Verfügung! 

Hierzu wurden wir von diversen Vereinen wie auch Schiedsrichtern angerufen, was zwar 

informativ nicht unwichtig war, leider konnten auch wir keine Lösung anbieten. Es wurde 

aber erkennbar, dass hier und da nicht (mehr) bekannt ist, wie dann zu verfahren ist. 

So heißt es in beiden Kreis-Ausschreibungen eindeutig, dass in allen Spiel- und 

Altersklassen des NFV Kreises Northeim-Einbeck der Spielbericht-Online verwendet 

wird, ausgenommen davon sind die F- und G-Jugend, auf die hier nicht weiter 

eingegangen werden soll. 

Sofern der der Einsatz des Spielberichts-Online nicht möglich sein sollte 

(Ausnahmefälle), wird ein Papierspielbericht ausgefüllt. Dieser Bericht wird dann im 

Nachgang des Spiels vom SR an den Staffelleiter zusammen mit einem hierfür speziell 

entworfenen Erfassungsbogen gesandt (bei Spielen ohne erschienenen bzw. gar nicht 

angesetzten SR hat die Aufgabe dann der Heimverein). 

Wenn allerdings im Nachgang vom SR doch noch eine Bearbeitung möglich sein sollte, 

da das System nur zeitweise ausgefallen ist, so sollte der SR auch bereits online aktiv 

werden. 

Wenn z. B. nur ein Ausdruck nicht möglich ist, da z. B. die Druckerpatrone leer ist, dann 

sollte versucht werden, dem SR vor Ort die Aufstellung „zu zeigen“ und nach einer 

Behelfsmöglichkeit gesucht werden. Unverzichtbar ist aber eine vorherige Freigabe der 

Aufstellungen durch beide Mannschaften im DFBnet. 
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Sollte – wie jetzt am 06.09.2020 – aber gar nichts gehen, dann ist halt auf den 

„altbekannten“ Papierspielbericht zurück zu greifen. Dieser steht auch zum Download auf 

der NFV-Kreis-Homepage www.nfv-northeim-einbeck.de unter den Rubriken Senioren 

oder auch Jugend als Download zur Verfügung. Einen Vordruck fügen wir hier aber auch 

anbei. 

1-2 dieser Vordrucke sollte bitte jede Mannschaft immer bei der Spielberechtigungsliste 

mitführen, um vorbereitet zu sein. 

Spezielle Ausfüllhinweise sind wohl eher nicht erforderlich, da der Vordruck durchaus 

selbsterklärend ist (für Fragen stehen die Unterzeichner aber auch zur Verfügung). 

Bei einer schuldhaften Nichtverwenden des Spielbericht-Online werden die beiden 

Ausschüsse auch die Möglichkeit einer Ahndung des verursachenden Vereins prüfen! Im 

Fall der Fälle werden dann auch entsprechende Verwaltungsentscheide erlassen! 

 

Beide Ausschüsse sind aber zuversichtlich, dass das DFBnet künftig wieder wie gewohnt 

zur Verfügung stehen wird, so dass alles wie gewohnt ablaufen kann. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heinz Schwingel & Stephan Schamuhn                                                   

http://www.nfv-northeim-einbeck.de/

