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Aufruf der Homepage www.bfv.de zu SpielPlus wechseln



Login mit persönlicher Benutzerkennung und Kennwort



Den Menüpunkt Spielberichte aufrufen.

Über den Button Alle Spiele werden auch zukünftige und vergangene Spiele angezeigt.

Das heutige Spiel (=taggleich) ist rot markiert.

Durch Klick auf Schiri geplant kann das gewünschte Spiel aufgerufen und bearbeitet 
werden.

Hinweis: Senioren- und Firmenspiele ab dem 1. Juli eines Jahres:

Klick im Menü auf Einsatzplan

Saison auf Vorsaison ändern

Spiele werden angezeigt



Im Reiter Aufstellung kann die Aufstellung der beiden Vereine nach deren Freigabe 
angesehen werden.

Gelb hinterlegte Felder sind Pflichtfelder und müssen durch die Vereine ausgefüllt 
werden.

Der Freigabestatus zeigt an, wie weit die Vereine bereits die Aufstellung bearbeitet 
haben:

In Planung => Mannschaftsverantwortlicher bearbeitet Aufstellung noch

Freigabe => Mannschaftsverantwortlicher hat Aufstellung freigegeben und kann keine 
Änderungen mehr vornehmen

Vereinsfreigabe => beide Mannschaftsverantwortlichen haben ihre Aufstellung 
freigegeben und können keine Änderungen mehr vornehmen.

In Bearbeitung => Schiedsrichter bearbeitet Spielbericht

Schiedsrichterfreigabe => Schiedsrichter hat Spielberichtsbogen bearbeitet und 
freigegeben. Änderungen sind nur noch durch Spielleiter möglich

Button Aufstellung korrigieren

Sobald der Schiedsrichter diesen Button klickt, können die Mannschaftsverantwortlichen 
des Spielbericht nicht mehr bearbeiten. Der Freigabestatus wird auf In Bearbeitung 

gesetzt.



Im unteren Bereich des Reiters Aufstellung werden diese angezeigt. Haben sich nach 
Freigabe durch den Verein Änderungen ergeben (z.B. Spieler ist verletzt), dann kann der 
SR über den jeweiligen Button Aufstellung bearbeiten unterhalb der Aufstellung diese 
entsprechend korrigieren. Die Button erscheinen erst nach vorherigen Klick auf 
Aufstellung korrigieren



Bei Spielern, die ausgetauscht werden sollen, muss die erste Checkbox vor der 
Spielernummer aktiviert werden (Haken setzen). Durch Klick auf den Doppelpfeil wird 
der Spieler in die entsprechende Liste verschoben

Links: Spielberechtigungsliste (diese Spieler sind nicht in der Aufstellung)

Rechts oben: Diese Spieler beginnen das Spiel

Rechts unten: Diese Spieler sind Auswechselspieler

Fertig => Speichern klicken 

Dann auf Zurück.



Im Reiter Spielverlauf werden das Ergebnis, die Nachspielzeiten sowie die 
ausgesprochenen Karten erfasst.

Als Spielergebnis können folgende Eingaben durch den SR gemacht werden:

Normales Ergebnis => Spiel wurde regulär beendet => Ergebniseingabe

Ausfall => Spiel hat nicht stattgefunden => keine Ergebniseingabe

Abbruch => Spiel wurde abgebrochen => Ergebniseingabe

Nichtantritt Heim => keine Ergebniseingabe

Nichtantritt Gast => keine Ergebniseingabe

Nichtantritt beide => keine Ergebniseingabe



Im Feld sonstige Vorkommnisse sind alle sportgerichtsrelevanten Eintragungen 
vorzunehmen.

- Pass lag nicht vor; entsprechender Vermerk der Spielrechts und Identitätsbestätigung

- Pass war fehlerhaft (z.B. kein Foto, kein Vereinsstempel, keine Unterschrift etc.)

- Unsportliches Trainerverhalten (u.a. Innenraumverweis)

- Pyrotechnikvergehen

- Etc.

- Meldungen zu Roten Karten werden als Dokument dem Spielbericht nach Freigabe im 
Reiter „Dokumente“ angehängt. (Dies ist spätestens am zweiten Werktag nach dem 
Spiel zu erledigen.)

Wichtig:

Nach den Eintragungen bis einschl. dem Feld „sonstige Vorkommnisse“ müssen diese 

über den Button „speichern“ gesichert werden. Erst danach erfolgt die Eingabe der 

Auswechslungen sowie persönlichen Strafen!
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Bevor die Karten erfasst werden, muss der obere Teil des Spielverlaufs gespeichert 
werden!

Durch Klick auf Bearbeiten bei den einzelnen Bereichen (Heim – Gast / 
Auswechselungen; Verwarnungen; Gelb-Rot (Junioren: Zeitstrafen); Feldverweise) 
können diese erfasst werden.



Auswechselungen:

Spielminute eintragen, Spieler auswählen und speichern klicken.

Vorgang entsprechend wiederholen.

Wenn alle Auswechselungen eingetragen sind, auf zurück klicken.

In Spielen mit Rückwechseln muss nur die erste Einwechslung des Spielers erfasst 
werden. Der auszuwechselnde Spieler muss nicht ausgewählt werden.

Wechslungen in der Nachspielzeit (auch erste Halbzeit):  45+x / 90+x  bei Spielminute 
eintragen.

Achtung: Nachspielzeit darf hier nicht länger sein, wie im Spielverlauf angegeben.



Verwarnungen/Zeitstrafen: Spieler auswählen, Grund angeben und speichern

Sind alle Verwarnungen eingetragen, auf zurück klicken.

Ein bereits ausgewechselter Spieler kann ebenfalls erfasst werden.

Karten in der Nachspielzeit:  45+x / 90+x bei Spielminute eintragen.

Achtung: Nachspielzeit darf hier nicht länger sein, wie im Spielverlauf angegeben.



Gelb-Rote Karten:

Hier stehen nur Spieler zur Auswahl, die bereits eine Verwarnung haben !!

Spieler auswählen, Grund angeben, speichern

Wenn alle Eintragungen vorgenommen worden sind, dann auf zurück

Karten in der Nachspielzeit:  45+x / 90+x bei Spielminute eintragen.

Achtung: Nachspielzeit darf hier nicht länger sein, wie im Spielverlauf angegeben.

Ein bereits ausgewechselter Spieler kann ebenfalls erfasst werden.



Rote Karte

Spieler auswählen, Grund angeben und Checkbox Bericht aktivieren, dann speichern

Sind alle Feldverweise erfasst, auf zurück klicken.

Ein bereits ausgewechselter Spieler kann ebenfalls erfasst werden.

Die Meldung wird gesondert in das System hochgeladen!

Karten in der Nachspielzeit:  45+x / 90+x bei Spielminute eintragen.

Achtung: Nachspielzeit darf hier nicht länger sein, wie im Spielverlauf angegeben.



Die Freigabe des Spielberichts erfolgt im Reiter Vorkommnisse
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Nachdem der Spielverlauf vollständig ausgefüllt wurde, muss im Reiter Vorkommnisse

min. die erste Frage beantwortet werden.

Wird die Frage mit einem JA beantwortet, sind die weiteren Fragen ebenfalls zu 
beantworten.

Anschließend hat der Abschluss des Spielberichts über den Button Freigeben innerhalb 
einer Stunde nach dem Spiel zu erfolgen.

Nach der Freigabe erfolgt die Eingabe der Torschützen. (Der Reiter wird dann aktiv)

Hier empfiehlt es sich, die Vereinsverantwortlichen als Unterstützung heranzuziehen.



Im Reiter Torschützen werden unter Angabe der Spielminute, der Torart (normales Tor, 
Eigentor oder Strafstoßtor) die Torschützen erfasst. Nach jeder Eingabe ist hier speichern

zu klicken.
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Nach der Freigabe, kann ein Bericht (Word oder PDF-Dokument) im Reiter Dokumente

hochgeladen werden.

Auf den Button Durchsuchen klicken und die entsprechende Datei auf dem PC suchen.

Anschließend in der Zeile Bezeichnung eine passende Beschreibung (z.B. „Meldung 
gegen Spieler x“) eintippen.

Die Datei ist im Drop-Down-Feld Kategorie der entsprechenden zuzuordnen.

Anschließend den Button Datei hochladen klicken.

Alle hochgeladenen Dateien werden unter dem Punkt Dokumente im unteren Teil 
angezeigt.


