






Aufruf der Homepage   www.bfv.de

Klick auf Login im oberen Teil der Seite



Die Anlage eines Benutzers sowie die Vergabe von einzelnen Rechten ist nur über die 
übergeordnete Vereinskennung (PV3100xxxx) möglich.



Bevor ein Benutzer angelegt werden kann, muss zuvor eine Suche durchgeführt werden, 
ob die gewünschte Person bereits im System hinterlegt ist oder nicht.



Ist bereits eine Person vorhanden, kann dieser eine Benutzerkennung vergeben oder 
eine bereits bestehende bearbeitet werden.

Wird keine Person gefunden, kann diese über den Button Neuer Benutzer angelegt 
werden.

Einer Person können mehrere Benutzerkennungen vergeben werden. Dies ist 
beispielsweise bei Spielgemeinschaften notwendig (Person eines mitspielenden Vereins 
soll ebenfalls einen Zugriff erhalten; Die Anlage der Benutzerkennung muss in diesem 
Fall durch den federführenden Verein erfolgen.) – gleiches greift in der Konstellation JFG 
/ Stammverein.

Symbol „Mänchen mit Plus“ = Benutzerkennung anlegen

Symbol „Männchen mit Stift“ = Person bearbeiten / Rechte bearbeiten



Die Benutzerkennung besteht aus der 8-stelligen Vereinsnummer (3100xxxx) + einem 
Zusatz aus Zahlen oder Buchstaben.

Alle gelb-markierten Felder sind entsprechend auszufüllen. Idealerweise füllen sie auch 
das Feld „Geburtsdatum“ zur besseren Identifikation der Person aus. 

Das Feld „E-Mail“ ist zwingend notwenig, um die Funktion „Passwort vergessen“ nutzen 
zu können.

Nach Erfassung aller notwendigen Eingaben => Speichern & Weiter klicken



Auf der nachfolgenden Seite (Reiter „Anwendungen“) können sie der Person die 
gewünschten Rechte für den Vereinszugriff im DFBnet vergeben. Diese können jederzeit 
durch die Vereinsadministration verändert werden. 

Die Rechte „Ergebnisdienst“; „Freundschaftsspiele“ und „Vereinsmeldebogen“ sind 
Vereinsrechte und nicht einschränkbar auf eine einzelne Mannschaft.

Die Rechte „Pass online“ und „Sportgerichtsbarkeit“ sollten nur wenige Personen 
erhalten, die abrufbaren Daten fallen teilweise unter Datenschutz.

Für den Spielbericht online ist die Vergabe des Rechtes „Spielbericht / 
Mannschaftsverantwortlicher“ notwendig.



Beispiel: „Spielbericht“

Um auf den elektronischen Spielbericht zugreifen zu können, benötigt die jeweilige 
Person das Recht „Mannschaftsverantwortlicher“ im Bereich Spielbericht. Zusätzlich 
muss noch die entsprechende(n) Mannschaft(en) ausgewählt werden. Dies geschieht 
über die Zuordnung einer/mehrerer „Mannschaftsarten“ und einer/mehrerer 
„Spielklassen“

Soll das Recht bspw. für die U15-Junioren Kreisliga vergeben werden ist dies wie folgt 
auszuwählen:

Mannschaftsarten: U15-Junioren

Spielklassen: Kreisliga (ggf. auch Kreispokal)

Es können auch mehrere Mannschaften zugeordnet werden.

Durch Klick auf Fertigstellen werden die Rechte entsprechend zugeordnet
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Zur Bearbeitung der Spielberechtigungsliste meldet sich der 
Mannschaftsverantwortliche mit seiner persönlichen Kennung an

3100+[Vereinsnummer]+[Zusatz]



Bei der Erstanmeldung muss das vergebene Passwort geändert werden.

Es darf nicht das gleiche sein! Ggf. sind die im oberen Teil angezeigten Fehlermeldungen 
zu beachten.



Nach der Erstanmeldung und Klick auf das Menü, erscheinen die AGB-
Nutzungsbedingungen für das DFBnet. Diese müssen vor dem weiteren Arbeiten 
akzeptiert werden.



Bevor der Spielberichtsbogen das erste Mal genutzt werden kann, muss für die 
Mannschaft eine Spielberechtigungsliste angelegt werden. Diese wird im Menü 
Spielberichte => Spielberechtigungsliste bearbeitet. Hier muss der Nutzer die zu 
bearbeitende Mannschaft auswählen. Die Mannschaften werden je nach Rechtevergabe 
über die Vereinsadministration angezeigt.

Wichtig: Es gibt für die Meisterschaft (inkl. Pokal und Spielnachmittage), den Futsalligen
(akt. Nur Herren) und den Hallenfußball (Futsalturniere) eigene Spielberechtigungslisten



Es werden alle bereits zugeordneten Spieler angezeigt. Fehlen Spieler oder sind noch 
keine zugeordnet, müssen diese über den Button Hinzufügen der Liste hinzugefügt 
werden.

Bei Spielern, die nicht mehr in der Spielberechtigungsliste erscheinen sollen, muss beim 
jeweilige Spieler die Checkbox aktiviert werden und am Ende der Spielberechtigungsliste 
entweder auf den Button Entfernen (=Spieler muss ggf. neu hinzugefügt werden) oder 
der Button Inaktivieren (Spieler wird in den Reiter Inaktive Spieler verschoben) geklickt 
werden.

Über das Fußballersymbol (erste Spalte) werden die Spielerdetails und über das Symbol 
in der letzten Spalte die Spielerstatistiken aufgerufen. (spätere Folie mit Details)

Bei Mannschaften in denen Jungs und Mädchen gemischt spielen dürfen, erscheint im 
Bereich Mannschaftsdaten eine Checkbox Mannschaft ist gemischt. Diese muss aktiv 
sein, damit das jeweils andere Geschlecht in die Spielberechtigungsliste eingesetzt 
werden kann.

Die Checkbox Mannschaft hat Feste Rückennummern sollte nicht aktiviert werden, da 
sonst im Spielbericht die Rückennummern nicht mehr geändert werden können!



Hier werden automatisch alle Spieler angezeigt, die grds. für die Altersklasse spielberechtigt sind.

Bei Spielenr, die der Spielberechtigungsliste zugeordnet werden sollen, muss lediglich die Checkbox vor 
dem Spielernamen aktiviert und am Ende der Seite der Button zuordnen geklickt werden. Bei bereits 
zugeordneten Spielern ist keine Checkbox aktiv.

Hinweis für Junior(inn)en: Es werden Spieler aus sechs Jahrgängen angezeigt, spielberechtigt sind jedoch 
nur fünf Jahrgänge.

Filterfunktionen:

Spielerliste enthält:

Alle: alle Spieler der entsprechenden 
Altersklasse

Zugeordnete Spieler: Anzeige von bereits der 
Spielberechtigungsliste zugeordneten Spieler

Nicht zugeordnete Spieler: Anzeige von noch nicht zugeordneten Spielern

Spielerpool für:

Mannschaft: grds. in der Mannschaft spielberechtigte Spieler

Verein: im Verein 
spielberechtigte/geführte Spieler

Über den Button zurück geht es zur aktiven Spielerliste zurück.
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Ansicht (Teil 1) nach Aufruf der Spielerdetails / Symbol spielender Fußballer in 
Spielberechtigungsliste
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Zur Bearbeitung des Spielberichtsbogen meldet sich der Mannschaftsverantwortliche 
mit seiner persönlichen Kennung an.

3100+[Vereinsnummer]+[Zusatz]



Nach Klick auf den Menüpunkt Spielberichte erscheint automatisch die Suchmaske für 
die Spielberichte.

Hier wird die Mannschaft bzw. jeweilige Wettbewerb ausgewählt.

Ohne Auswahl werden sämtliche Spielberichte – gemäß Rechtezuweisung - angezeigt



Durch Klick auf das „Bearbeiten“-Symbol wird der gewünschte Spielbericht aufgerufen.

Hinweis:

Gibt es in einer Altersklasse und Liga mehrere Mannschaften ist in diesem Fall auf die 

Ligabezeichnung bzw. richtige Mannschaft zu achten!



Nun müssen im oberen Teil die Verantwortlichen im Spielbericht eingetragen werden. 
Die Pflichtfelder sind leicht gelb markiert. Nach der Eingabe muss vor Bearbeitung der 
Mannschaftsaufstellung der Button Speichern geklickt werden.

Durch Klick auf den Button Aufstellung bearbeiten werden die Spieler dem Spielbericht 
hinzugefügt.
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Auf der linken Seite werden alle Spieler angezeigt, die auf die Spielberechtigungsliste 
gesetzt worden sind und noch nicht in der Aufstellung erscheinen. Vor dem ersten Spiel 
werden dies im Regelfall alle sein.

Die Spieler können durch aktivieren der Checkbox ausgewählt werden und durch Klick 
auf den Doppelpfeil in die Anfangsformation (2.) bzw. in einem gesonderten Schritt auf 
die Auswechselbank (3.) gezogen werden.

Bei allen folgenden Spielen wird automatisch die Anfangsaufstellung des 
vorangegangenen Spiels übernommen. In diesem Fall müssen nur noch Änderungen in 
der Aufstellung durchgeführt werden.



Sobald die Spieler in Aufstellung stehen oder auf der Auswechselbank „sitzen“ müssen 
noch die Rückennummern vergeben sowie der TW und der Spielführer bestimmt 
werden.

Ist alles bearbeitet, wird die Aufstellung über den Button Speichern gesichert.

Anschließend auf Zurück klicken.

Sollten in diesem Arbeitsschritt Fehler gemacht werden, weist das Programm nach Klick 
auf den Button Speichern darauf hin.

Fehler sind z.B.

•für einen oder mehrere Spieler wurden keine Rückennummern vergeben

•Eine Rückennummer wurde mehrfach vergeben

•Es wurde kein Kapitän („C“) festgelegt

•Es wurde kein Torwart („TW“) festgelegt – Ersatz-Torwart („ETW“) ist keine Pflicht

•Es wurden zu wenig Spieler in die Aufstellung übernommen

•Es wurden zu viele Spieler in die Aufstellung übernommen



Ist die Aufstellung vollständig fertig, wird die Bearbeitung durch Klick auf den Button 
Freigeben abgeschlossen.

Ab diesem Zeitpunkt kann nur noch der Schiedsrichter Änderungen in der Aufstellung 
vornehmen.

Haben beide Vereine die Freigabe erteilt, können diese gegenseitig die Aufstellung 
ansehen.

Es sind die Button Presse (csv) und Presse (pdf) aktiv.
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Der Nichtantritt des Schiedsrichters ist durch beide Vereine zu melden.

Hier ist die Aufstellung aufzurufen und am Spieltag selbst erscheint der Button 
Nichtantritt Schiri unterhalb der Aufstellung.



Sobald beide Vereine den Nichtantritt Schiedsrichter gemeldet haben, erscheinen die 
Reiter Aufstellung und Spielverlauf, sowie beiden Seiten des Spielberichtsbogen (Heim 
& Gast). Alle Eingaben können nun von beiden Vereinen geändert werden 
(Verantwortliche und Aufstellungen sowie die Erfassung von Spielverlaufsdaten)



Müssen an der Aufstellung Änderungen durchgeführt werden, kann dies über den 
jeweiligen Button Aufstellung bearbeiten durchgeführt werden.



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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