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Kurzübersicht Onlinespielberichtsbogen
zur Vereinsschulung Kreis Pforzheim
Diese Kurzanleitung soll den Einstieg in den Onlinespielberichtsbogen des DFBnet erleichtern
und umfasst die häufigsten Tätigkeiten, die für die Vereinsvertreter wichtig sind. Spezialfälle
habe ich bewusst nicht mit aufgenommen, da es hierfür seitens des DFB unter
www.dfbnet.org zahlreiche Hilfsangebote (darunter auch gute Videoschulungen) gibt, die
alle Spezialthemen abdecken.

Technische Voraussetzung für den Onlinespielbericht
Im Clubheim muss ein PC oder ein Notebook mit Drucker vorhanden sein. Ebenso wird zwingend eine Internetanbindung benötigt (DSL wird empfohlen). Auf dem Rechner muss ein
PDF-Betrachtungsprogramm (z.B. Adobe-Reader oder ähnliches) installiert sein. Ferner muss
ein aktueller Browser (z.B. Internet Explorer oder Mozilla Firefox) installiert sein. Der Arbeitsplatz für den Onlinespielbericht sollte nach Möglichkeit in einem abgeschlossenen
Raum sein, da vor dem Spiel Heim- und Gastverein an diesem Platz die Aufstellungen nochmals bearbeiten und den Spielbericht freigeben müssen und da nach Spielende der Schiedsrichter an diesem Platz seinen Spielbericht ins DFBnet eintragen soll (und dabei die Beteiligten möglichst ungestört sein sollen).

Allgemeine Bemerkung zu dieser Anleitung
Aufgrund der Tatsache, dass mir zum Zeitpunkt der Erstellung der Anleitung nur eine Vereinskennung vorlag und diese nur im Echtsystem Zugriff auf den Onlinebogen hat, verwende
ich teilweise Bilder aus der Vorsaison (Kreisliga PF) zur Erläuterung einzelner Punkte. In der
Schulung versuche ich, anhand eines Freundschaftsspiels den gesamten Ablauf für beide
beiteiligten Vereine darzustellen (sofern ich dazu von Seiten des BadFV die entsprechenden
Zugänge für das Schulungssystem bekommen habe).

Einstieg in den DFBnet Onlinespielberichtsbogen
Der Einstieg in den DFBnet Onlinespielberichtsbogen erfolgt wie auch der Einstieg in die Ergebnismeldung (sofern schon genutzt) über www.dfbnet.org. Dort erfolgt die Anmeldung
mit der Vereinskennung, die den Vereinen bereits durch den BadFV mitgeteilt wurde (die
auch für die Ergebnismeldung verwendet wird):
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Nach erfolgreicher Anmeldung ist neben der Ergebnismeldung nun auch der Punkt „Spielberichte“ freigeschaltet worden:

Unter „Spielberichte“ sind die folgenden Punkte zu finden:

Hier nur eine kurze Beschreibung, die genauen Erläuterungen folgen später.
Spielplanauswahl

=

Auswahl der verfügbaren Spiele für den Onlinespielberichtsbogen
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Statistiken

=

verschiedene Statistiken für den eigenen Verein

Offene Sperren

=

Anzeige der aktuell gesperrten Spieler (nur eigener Verein)

Spielberechtigungen =

Zuordnung der Spieler, damit diese im Onlinespielberichtsbogen ausgewählt werden können

Vor der Saison
Vor der Saison müssen Sie zunächst die Spielerberechtigungsliste anlegen. Nur die Spieler,
die sich auf der Spielberechtigungsliste befinden, werden auch später beim eigentlichen Onlinespielberichtsbogen angezeigt und können in die tatsächliche Aufstellung übernommen
werden. Die Spielberechtigungsliste kann zu jeder Zeit der Saison geändert werden (Spieler
hinzugefügt werden oder entfernt werden).
Zur Spielberechtigungsliste gelangt man über den Menüpunkt „Spielberechtigungen“:

Vor Beginn der Saison ist die Spielberechtigungsliste noch leer und muss vom jeweiligen
Verein gefüllt werden. Nach Auswahl des Punktes „Spielberechtigungen“ folgt die Auswahl
der Mannschaft bzw. der Liga (in unserem Fall „Kreisklasse A“). Sollte ein Verein mehrere
Mannschaften haben, die den Onlinespielberichtsbogen nutzen, so werden in der Auswahl
„Liga“ die unterschiedlichen Mannschaften angezeigt. Die Spielberechtigungsliste muss für
jede Mannschaft eines Vereins einzeln erstellt und gepflegt werden.
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Über den Punkt „Bearbeiten“ gelangt man in die Bearbeitung der gewünschten Spielberechtigungsliste:

Zu Beginn der Saison ist die Liste noch leer und von den Vereinen gefüllt werden. Dazu wird
„Spielerzuordnung“ ausgewählt. Für den Fall, dass Vereine über mehrere Mannschaften verfügen: Ein Spieler kann mehreren Spielberechtigungslisten zugeordnet werden (z.B. ersten
und zweite Mannschaft oder erste Mannschaft und A-Junioren). Wichtig ist jedoch (siehe
auch der Hinweistext des DFBnet), dass der Verein selbst dafür verantwortlich ist, welche
Spieler er auf die Spielberechtigungsliste aufnimmt und auch letztlich einsetzt.
Die Spielerzuordnung ist recht einfach: Nach Klick auf „Spielerzuordnung“ wird eine Übersicht geöffnet, in welcher sämtliche Spieler des Vereins aufgeführt sind, welche für die gewählte Mannschaftsart berechtigt sind (Spielrecht haben). So werden für HerrenMannschaften hier nur A-Junioren-Spieler angezeigt, die laut PassOnline auch das vorzeitige
Aktivenspielrecht haben:
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Die Anzeige der Spieler kann durch die Anwendung eines Filters eingegrenzt werden, da hier
alle Spieler angezeigt werden, die für den Verein einen Spielerpass besitzen.
Die einzelnen Spalten der Übersicht bedeuten:
Name, Vorname, Geburtsdatum uns Passnr. erklären sich selbst
A

=

Alter des Spielers

Freihol.

=

„Freiholung“, also im BadFV die Eintragung des vorzeitigen Aktivenspielrechts

Status

=

Amateur (A) oder Vertragsspieler (V)

Nat.

=

die Nationalität des Spielers

N-EU

=

Nicht-EU Ausländer

AE ja

=

für Spielberechtigungsliste ausgewählt

Datenquelle =

woher stammen die Daten des Spielers (Pass=PassOnline)

Inaktiv

hierüber können Spieler auf „inaktiv“ gesetzt werden (hat dann Auswirkung, falls mit Filtern gearbeitet wird)

=
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Aktiv/Inaktiv seit

=

Datum, wann der Spieler für die Spielberechtigung ausgewählt
wurde oder auf inaktiv gesetzt wurde

Dubletten bearbeiten =

hiermit können doppelte Spieler bearbeitet werden (nur wichtig im Zusammenhang mit dem Punkt „Neuer Spieler“, s.u.)

Über den Punkt „Neuer Spieler“ könnte der Verein selbst Spieler hinzufügen, die nicht über
PassOnline dem Verein zugeordnet sind. Diesen Punkt bitte nicht verwenden, sondern nur
die Spieler auswählen, die PassOnline tatsächlich anbietet, nicht dass es hier zu Fehlern beim
Einsatz von evtl. nicht spielberechtigten Spielern kommt.
Die einzelnen Spieler werden nun durch Setzen des Häkchens in den Kontrollkästchen „AE
ja“ ausgewählt. Es können zunächst alle gewünschten Spieler ausgewählt (angehakt) werden
und ganz zum Schluss kann die Auswahl gespeichert werden. Dazu an das Ende der Liste
nach unten gehen und dort „Speichern“ wählen:
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Nun ist die Spielberechtigungsliste erstellt und die Spieler können beim Onlinespielberichtsbogen ausgewählt werden.

Vor dem Spiel
Vor jedem Spiel muss der Verein seine eigentliche Aufstellung erstellen. Dazu muss im DFBnet unter dem Punkt „Spielberichtsbogen“ über die „Spielplanauswahl“ zunächst der gewünschte Wettbewerb gewählt werden:

Nach der Auswahl des Wettbewerbes über die Drop-Down-Felder (Saison, Wettbewerb und
Liga) geht es mit „Auswählen“ zur Übersicht der möglichen Spiele für die Mannschaft:

Es wird automatisch das nächste Spiel des eigenen Vereins angezeigt. Über „Alle Spiele“
werden alle Spiele der Mannschaft angezeigt, über „Alte Spiele“ werden nur die Spiele angezeigt, die bereits erfolgt sind.
Wichtig: Es kann immer nur das nächstfolgende Spiel bearbeitet werden, hier also die Paarung Birkenfeld 2 gegen Hamberg. Selbst über die Auswahl „Alle Spiele“ kann nur die nächste Paarung bearbeitet werden, alle weiteren Spiele sind noch gesperrt. Diese Sperre wird
dann aufgehoben, wenn das aktuelle Spiel gespielt wurde und ein Ergebnis eingetragen
wurde.
Um nun die Aufstellung für das nächste Spiel zu bearbeiten, muss auf den Stift vor „Spiel
geplant“ geklickt werden. Es öffnet sich der Spielbericht für die eigene Mannschaft:
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Ich erläutere zunächst den oberen Teil, bevor ich zur eigentlichen Aufstellung komme (befindet sich im unteren Teil der geöffneten Seite).
Zwingend ausgefüllt werden müssen von den Vereinen die Punkte „Trainer“, „Mannschaftsverantwortlicher“, „Offizieller“ und „Nichtneutraler Schiedsrichterassistent“. Unter dem
Punkt „Offizieller“ ist der Platzordnungsobmann einzutragen. Der „Mannschaftsverantwortliche“ ist die Person, welche für die Mannschaft verantwortlich ist, also i.d.R der Spielausschuss oder ein Mitglied des Spielausschusses. Der „Nichtneutrale Schiedsrichterassistent“
ist die Person, die vom jeweiligen Verein als Linienrichter benannt wurde (nur in den Ligen/Spielen einzutragen, bei welchen kein SR-Gespann angesetzt wurde).
Die weiteren Verantwortlichen sind in den unteren Ligen des BadFV keine Mussfelder. Den
Punkt „Verantwortliche nicht veröffentlichen“ können die Vereine nutzen, wenn diese Personen nach Freigabe des Spiels nicht auf fussball.de angezeigt werden sollen (auf dem Spielbericht innerhalb des DFBnet sind diese Daten sichtbar).
Zuletzt kommt noch das Feld „Spieler, die nicht auf der Spielberechtigungsliste stehen“. In
dieses Feld trägt der Verein Spieler ein, die noch nicht über die Spielberechtigungsliste ausgewählt werden können, aber für den Verein ein Spielrecht haben (z.B. Eintragung des vorzeitigen Aktivenspielrechts beantragt, aber Pass ist noch nicht zurück und die Spielerdaten
sind im PassOnline noch nicht aktualisiert). Aber Achtung: Jeder Verein ist trotz Onlinespielberichtsbogen (und den Verknüpfungen zu PassOnline und der Sportgerichtsbarkeit) immer
noch selbst dafür verantwortlich, welche Spieler er einsetzt. In dieses Feld also nur dann
Spieler eintragen, wenn Sie sich sicher sind, dass der Spieler auch wirklich spielberechtigt ist.
Die Staffelleiter prüfen diese Angaben nach dem Spiel und werden bei fehlendem Spielrecht
entsprechend das Sportgericht informieren müssen.
Der untere Teil der Spielberichtsseite ist die Mannschaftsaufstellung:
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Über den Punkt „Aufstellung bearbeiten“ wird das folgende Fenster geöffnet:

1

=

die Spielberechtigungsliste des Vereins

2

=

die Startelf

3

=

Auswechselspieler

Vor dem ersten Spiel sind die Felder 2 und 3 komplett leer. Ab dem zweiten Spiel schlägt das
DFBnet automatisch die Aufstellung des vorherigen Spiels vor.
Spieler von der Spielberechtigungsliste werden durch Anhaken des Kontrollkästchens vor
dem Namen (es können mehrere Spieler ausgewählt werden) und dann Klick auf den oberen
waagerechten Doppelpfeil in die Startaufstellung übernommen. Gleiches gilt für Spieler, die
von der Spielberechtigungsliste auf die Liste der Auswechselspieler übernommen werden
sollen (dann mit dem unteren waagerechten Doppelpfeil).
Um Spieler zwischen der Startelf und den Auswechselspielern zu verschieben, den jeweiligen
Spieler markieren (Kontrollkästchen anhaken) und mit dem senkrechten Doppelpfeil verschieben. Es können natürlich auch hier mehrere Spieler gleichzeitig markiert werden (sowohl in der Startelf, als auch bei den Auswechselspielern).
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Den Spielern müssen nun noch die Rückennummern zugewiesen werden, dazu einfach die
Rückennummern in die Felder unmittelbar vor dem Spielernamen eintragen. Achtung: es
dürfen keine Nummern doppelt vergeben werden (auch nicht dem Torwart). Dem Ersatztorwart muss eine andere Nummer zugewiesen werden (auch wenn er die Nr. 1 auf dem
Trikot haben sollte). Die Schiedsrichter wurden darüber informiert.
Dann muss in der Aufstellung noch markiert werden, welcher Spieler der Torwart ist (Kästchen in der Spalte TW auswählen, auch für den Ersatztorwart dort ETW) und welcher Spieler
der Spielführer ist (C).
Mit einer Markierung des Kästchens in der Spalte „nö“ wird der Spieler nach Freigabe des
Spielberichtsbogens nicht in der Aufstellung unter fussball.de angezeigt. Der BadFV bittet
darum, dass dies nur in Ausnahmefällen genutzt werden soll.
Gesperrte Spieler werden in der Aufstellung durch ein Schloss gekennzeichnet. Im Spielbericht selbst erhält der Spieler dann den Hinweis „Sp“ für Sperre und auf dem Bogen wird der
Hinweis vermerkt, dass ein gesperrter Spieler eingesetzt wird, siehe Anhang.

Der Spieler wird nicht automatisch aus der Aufstellung entfernt. Es erfolgt beim Speichern
der Aufstellung lediglich eine Warnung, dass ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt
werden soll. Der Verein kann dann entweder nochmal zurück und die Aufstellung ändern
oder den Spieler dennoch einsetzen. Auch hier gilt: Der Verein ist dafür verantwortlich, welche Spieler er einsetzt, das DFBnet überprüft solche Dinge nicht.
Über „Speichern“ und „Zurück“ geht es wieder zum Spielbericht zurück.
Mit dem Punkt „Speichern“ im Spielbericht können nun alle Eintragungen für das aktuelle
Spiel gespeichert werden (das kann schon im Vorfeld des Spiels am „heimischen PC“ erfolgen).
Über den Punkt „Freigeben“ wird die Aufstellung abgeschlossen. Es folgt der Warnhinweis:

Durch die Freigabe (Klick auf „OK“) kann der Verein keinerlei Änderungen mehr an seiner
Aufstellung durchführen, daher sollte die Freigabe erst vor dem Spiel am Spielort durch die
jeweiligen Vereine erfolgen.
Um den Onlinespielberichtsbogen vor dem Spiel abzuschließen, müssen beide Vereine ihre
Aufstellungen freigeben. Erst nach diesen Freigaben können die Aufstellungen vom jeweils
anderen Verein eingesehen werden. Die Freigabe sollte bis spätestens ca. 30 Minuten vor
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Spielbeginn erfolgt sein (von beiden Vereinen am PC des Heimvereins, der Gast loggt sich für
die Freigabe und ggf. noch Änderungen vor dem Spiel am PC des Heimvereins ein). Der
Heimverein muss nun den Spielberichtsbogen ausdrucken (dazu meldet sich der Heimverein
mit seiner Kennung an, wählt das Spiel aus und kann über „Drucken“ den Spielbericht ausdrucken). Es werden dabei vom Spielberichtsbogen fünf Exemplare erstellt (ist im DFBnet
fest hinterlegt, da es eine einheitliche Einstellung über alle Landesverbände ist). Jeweils ein
Exemplar ist für den Heim- bzw. Gastverein, die drei weiteren Exemplare bitte dem Schiedsrichter zusammen mit den Spielerpässen übergeben (Original, Kopie für SR und Kopie für
Geschäftsstelle).
Vor dem Spiel können nun keine Änderungen mehr am Spielberichtsbogen vorgenommen
werden. Evtl. notwendige Änderungen der Aufstellungen müssen dem Schiedsrichter dann
vor Spielbeginn mitgeteilt werden (ab Spielbeginn sind wie bisher keine Änderungen mehr
möglich).
Der Schiedsrichter führt seine Passkontrolle wie bisher durch (mit dem Papierausdruck des
Onlinespielberichtsbogens).

Während des Spiels
Während des Spiels passiert im Onlinespielberichtsbogen nichts.

Nach dem Spiel
Nach dem Spielende sind die Schiedsrichter angewiesen, den Onlinebogen sofort auszufüllen. Durch die Meldung des Schiedsrichters ist auch automatisch das Ergebnis im DFBnet
gemeldet. Aber Achtung: Die letzte Verantwortung für die rechtzeitige Meldung des Spielergebnisses liegt weiterhin beim Heimverein. Im eigenen Interesse empfehle ich den Heimvereinen daher, das Ergebnis selbst nach Spielende zu melden, um sicher zu gehen, dass das
Ergebnis rechtzeitig gemeldet wurde.
Auswechslungen, Verwarnungen etc. können auch wie bisher beim Schiedsrichter (freundlich) erfragt werden.

Vorgehen bei technischen Problemen
Sollte es zu technischen Problemen vor dem Spiel kommen (z.B. der PC beim Heimverein
streiken oder die Anmeldung im DFBnet für die Vereine nicht möglich sein), bitte den bisherigen Papierbogen nutzen. Die Staffelleiter tragen die Aufstellung und alles weitere dann
nach.
Sollte die Einwahl für den Schiedsrichter nach Spielende nicht möglich sein, so meldet bitte
der Heimverein das Ergebnis. Der Schiedsrichter wurde für diesen Fall angewiesen, den Onlinespielbericht dann umgehend bei sich zu Hause auszufüllen.

11

Hilfe
Im DFBnet finden Sie zum Onlinespielbericht noch viele Hilfsangebote:
Auch ohne Anmeldung kann auf www.dfbnet.org der Punkt „Hilfsangebote“ ausgewählt
werden:
Dort finden Sie zum Onlinespielbericht neben einer Komplettanleitung
für Vereine und Schiedsrichter auch Videos zu den einzelnen Tätigkeiten,
die Sie im Onlinespielbericht durchführen müssen.

Anhang
Beispiel für Hinweis „Spieler mit Sperre“ auf dem Onlinebogen

Hier ist also der Spieler mit der Nr. 19 laut DFBnet nicht spielberechtigt.
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