Stichpunkte und Kurzbeschreibung Spielberechtigungsliste,
Spielbericht Online (SBO) und Ergebnismeldung
DFBnet Hinweise
Im gesamten DFBnet kann man nicht die Browser Funktion vor und zurück verwenden, man muss
immer die Button aus dem DFBnet verwenden.
Ein Spielbericht lässt sich nur mit einer Kennung bearbeiten, das heißt man muss sich zwischen
durch immer wieder abmelden, oder man arbeitet an 2 unterschiedlichen PC.
Mannschaftsverantwortliche und die Aufstellung kann man schon zu Hause bearbeiten und
speichern, bitte aber noch nicht freigeben. Die Mannschaftsverantwortlichen und die Aufstellung
werden immer wieder aus dem vorherigen Spiel übernommen, so dass man nur noch Änderungen
einpflegen muss.
Spielberechtigungsliste
Die Spielberechtigungsliste muss vor jeder Saison einmal neu erstellt werden.
Es können feste Rückennummern vergeben werden. Das ist nur sinnvoll, wenn man mehr Trikots
als Spieler hat.
Gemischte Mannschaften werden benötigt, wenn Mädchen bei den Jungen mitspielen. Der
umgekehrte Fall ist ab der Saison 2012/2013 nicht mehr erlaubt, siehe
Durchführungsbestimmungen des Kreises.
Spieler/innen bitte nur über den Button Spieler/innenzuordung in der Mannschaft aufnehmen.
Bitte keine Spieler auf inaktiv setzen, dadurch können sich Sperren bei roten Karten verlängern.
Videoschulungen für Mannschaftsverantwortliche Teil 2 und 2b.
http://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/spielbericht.html
Spielbericht Mannschaftsverantwortliche
Die gelben Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Veröffentlichung der Trainer und Mannschaftsverantwortlichen, kann man durch Häkchen setzten
verhindern. Trainer, Mannschaftsverantwortliche und Schiedsrichterassistent müssen eingetragen
werden, bitte danach speichern, sollten danach Warnmeldungen erscheinen, bitte erst die
Warnungen abarbeiten, bevor man zur Aufstellung bearbeiten geht.
Aufstellung bearbeiten
In der Aufstellung sollten nicht mehr Spieler drin stehen wie erlaubt.
Die Veröffentlichung der Spielernamen kann man durch Häkchen setzten verhindern, es muss
jedoch für jeden Spieler/in eine schriftliche Erklärung der Eltern vorliegen, und beim Staffelleiter
eingereicht sein.
Jeder Spieler ist mit einer Rückennummer einzutragen.
Torwart und Kapitän müssen angehakt werden.
Auswechselspieler sollten erst nach dem Spiel eingetragen werden, trägt man die Auswechselspieler
schon vor dem Spiel ein, muss der Schiedsrichter, die Spieler die nicht mitgespielt haben,
anschließend aus der Aufstellung entfernen.
Danach speichern, sollten Warnmeldungen erscheinen, bitte erst die Warnungen abarbeiten, bevor
man auf den Button zurück geht.
Der Druck ist auf 5-fach voreingestellt, kann aber geändert werden. Druck abbrechen erzeugt nur
Original Spielbericht.
Die Freigabe der Aufstellung muss vor dem Anstoß erfolgen, sie erfolgt aber nur wenn alle Fehlerund Warnmeldungen abgearbeitet sind.
Nach der Freigabe kann nur noch der Schiedsrichter Änderungen an der Aufstellung durchführen.

Die Pässe sind zur Passkontrolle nach aufsteigenden Rückennummern zu sortieren.
Videoschulungen für Mannschaftsverantwortliche Teil 1 und 1b.
http://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/spielbericht.html
Spielverlauf
Spielleitung
Der Schiedsrichter muss mit Vereinsnamen eingetragen werden, z.B. Olaf Horstmöller (Turo
Darfeld).
Bei den A-D Junior/innen sind die Assistenten ein Pflichtfeld, es darf aber auch ein x eingetragen
werden (siehe Durchführungsbestimmungen). Bei den E-Junior/innen und jünger muss nichts
eingetragen werden. Wenn ihr einen Eintrag macht, siehe Schiedsrichter.
Spielzeiten
Der genaue Beginn und das Ende der Spielzeit müssen eingetragen werden.
Die Nachspielzeit ist pro Halbzeit in Minuten anzugeben, z.B. 2
Ergebnisse
Das Halbzeit- und das Endergebnis müssen eingetragen werden, immer aus Sicht der
Heimmannschaft.
Sonstige Vorkommnisse
Spieler, deren Pass nicht vor Ort ist, müssen im Feld „Sonstige Vorkommnisse“ mit
Rückennummer, Name, Vorname und Geburtsdatum eingetragen werden. Die Spielleiter, Ulrich
oder ich sind zu informieren, da wir dem Staffelleiter eine Passkopie innerhalb von 1 Woche
zuschicken müssen.
Eingesetzte Auswechselspieler, Verwarnungen, Zeitstrafe und Rote Karte
Auswechselspieler müssen eingetragen werden, geht aber nur einzeln, und nicht mehr als 4
(Meisterschaftsspiele), bei Freundschaftsspiele kann man mehr als 4 eintragen. Die Minute soll bei
Jugendspielen nicht angegeben werden. Wer dafür ausgewechselt wurde soll bei Jugendspielen
nicht angegeben werden. Die nicht eingesetzten Spieler (siehe oben Aufstellung) sind zu löschen,
gegebenenfalls vom Schiedsrichter. Da bei den F-Junioren/Juniorinnen mehr als 4
Auswechselspieler eingesetzt werden dürfen, kann man dann in dem Feld „Sonstige
Vorkommisse“ den Eintrag machen „Alle Auswechselspieler wurden eingesetzt“ eintragen, werden
nicht mehr als 4 Auswechselspieler eingesetzt, bitte einzeln speichern.
Verwarnungen können, müssen aber nicht eingetragen werden.
Zeitstrafen (5 Minuten) und rote Karten müssen mit Angabe der Minute und Begründung
eingetragen werden. (gelb-rot gilt bei Jugendmannschaften wie eine rote Karte)
Beide Mannschaftsbetreuer müssen den Spielbericht kontrollieren, danach speichern, sollten
Warnmeldungen erscheinen, bitte erst die Warnungen abarbeiten, bevor der Schiedsrichter das Spiel
freigibt. Nach der Freigabe durch den Schiedsrichter kann nur noch der Staffelleiter Änderungen am
Spielbericht durchführen.
Ist kein offizieller Schiedsrichter anwesend müssen beide Mannschaften den Button Nichtantritt
Schiedsrichter betätigen und speichern (erst ab der D-Jugend), danach kann man den Spielbericht
mit seiner Kennung als Schiedsrichter weiter bearbeiten.

NEU ab der Saison 2014/2015 Reiterkarte Vorkommnisse.
Die Reiterkarte Vorkommnisse muss ausgefüllt werden. Neu ist auch das die endgültige Freigabe
des Spielberichtes auf dieser Reiterkarte ist, und nicht mehr auf der Reiterkarte Spielverlauf.
Die elektronische Bestätigung entfällt ab der Saison 2012/2013.
Torschützen (eigene Reiterkarte) können, müssen aber nicht eingetragen werden.
Videoschulungen für Schiedsrichter Teil 1 und 1b.
http://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/spielbericht.html
Ausdrucke
Der Schiedsrichter kann sich für die Passkontrolle einen Ausdruck erstellen, siehe oben.
Ein Ausdruck des Spielberichtes für den Staffelleiter ist nicht erforderlich.
Elektronische Ergebnismeldung, bzw. kein Spielbericht Online möglich
Minikicker müssen immer einen handschriftlichen Spielbericht ausfüllen, da es für die Spieler noch
keine Pässe gibt.
Sollte kein SBO verwendet werden können, muss ein handschriftlicher Spielbericht ausgefüllt
werden, die Heimmannschaft muss das Ergebnis bis einer Stunde nach Spielschluss über die
Ergebnismeldung elektronisch eingetragen haben, die Mannschaftsaufstellung des Spiels muss
binnen 24 Stunden danach erfasst und freigegeben werden, die Spielleiter, Ulrich oder ich sind zu
informieren.
Videoschulungen für die Vereinsmelder Teil 1.
http://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/ergebnismeldung.html
Überprüfung Spielberechtigung
Die Überprüfung ist selbstständig durch zu führen, ob ein Spieler spielberechtigt ist.
Strafen
Bei folgenden Fehlern muss der Verein Strafen an den Kreis zahlen.
Trainer oder Mannschaftsverantwortliche fehlen.
Zu viele oder zu wenige Spieler in der Anfangsaufstellung.
Fehlende Rückennummer.
Kapitän oder Torwart nicht angehakt.
Auswechselspieler nicht eingetragen, hierbei gibt es keine Warnmeldung.
Wenn man alle Warnungen beachtet, sollten eigentlich keine Strafen zu Stande kommen, außer man
trägt seine Auswechselspieler nicht ein.

