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Ich sehe in der App immer noch meine Mannschaft aus der Saison 20/21. Wie kann ich diese aus der 

App löschen? 

Bei iOS: Teammitglieder öffnen >> sich auswählen >> Team verlassen. Bei Android gibt es diese Funktion 

leider derzeit noch nicht. 

Kann ich als Jugendleiter*in ein Minifußballturnier anlegen, Vereine einladen und meine 

Mannschaften zu anderen Turnieren anmelden? 

Das ist eine Anforderung, die wir aktuell versuchen umzusetzen. 

Wie ist die Vergabe der Spielplätze im Turniermodul bei JFG- bzw. SG-Mannschaften? Hier stehen ja 

in der Regel mehrere Orte zur Verfügung. Wie ist die Auswahl möglich? 

Es werden die Spielstätten des federführenden Vereins bzw. der JFG angezeigt: => Meldebogen / 

Spielstätten 

Ich kann mich in der App nicht als G-Jugend-Trainer*in registrieren. Woran liegt das? 

Vermutlich wurde keine Mannschaft gemeldet oder die Person ist nicht als Trainer*in auf der 

Spielberechtigungsliste eingetragen. 

Könnte man in der App auch einen Turnierplan verknüpfen? 

Ein Turnierplan für Minifußball-Events wird nicht benötigt. Es wird im Champions-League-Modus gespielt. 

Ich finde den Sprung von der E-Jugend mit Minifussball zur D-Jugend aufs verkleinerte Großfeld 

ziemlich groß. Wie sieht das der Verband? 

In der Oberpfalz ist Minifußball für die E-Junioren derzeit nicht vorgesehen. Ein durchgängiges Konzept soll 

auf dem DFB-Bundestag im März 2022 verabschiedet werden. 

Ist das App-Modul Kinderfußball auf das Vereinsturniermodul im Spielplus aufgebaut? 

Nein, bisher nicht. 

Gibt es Angebote für die Anschaffung von Minitoren? Inwieweit unterstützt der BFV die 

Anschaffung? 

Die Firma Bazookagoal ist Partner für Minitore. 

Keine Auswechselbank, aber einen Rotationsspieler? Das ist doch eigentlich das Gleiche unter 

einem anderen Namen. 

Ein Rotationsspieler spielt sicher ca. 75 Prozent der Spielzeit mit, während ein Auswechselspieler keine 

gesicherten Einsatzzeiten hat. 
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Sicher eine Chance für die G-Jugend, aber F- und E-Junioren wollen bzw. suchen den Wettkampf. 

Wie sieht dies der BFV? 

Wettkampf ist wichtig und der ist beim Minifußball stehts gegeben. Auch der Lerneffekt ist deutlich größer für 

jedes einzelnes Kind, da viele Ballkontakte und Schussmöglichkeiten geschaffen werden. Jedes Kind wird 

geschätzt und ist Teil des Teams, da es nicht draußen rumstehen muss, sondern mitspielt.  

Kann die BFV-App direkt mit der Spielplus-HP gekoppelt werden damit auch die Daten und 

Informationen gleich direkt übertragen werden? Also Kontakte für Trainer usw. sonst würde der 

Aufwand alle Daten und Informationen zu sammeln enorm. 

Es gibt bereits SpielPLUS-Funktionen in der BFV-App - sofern man entsprechend eingeloggt ist. Allerdings 

sind dort nicht alle Funktionen der Web-Variante von SpielPLUS vorhanden, da der DFB diese nicht als App-

Variante anbietet.  

Kann man in einem angelegten Minifußballturnier kurzfristig oder später noch etwas anpassen? 

Manchmal passiert es, dass Mannschaften sehr kurzfristig absagen. 

Ja, dazu muss man einfach unter "Meine organisierten Festivals" das jeweilige Festival auswählen. 

Anschließend oben rechts auf den Stift klicken und die Änderungen vornehmen. 

Besteht die Möglichkeit in der App die Eltern zu und absagen zu lassen? So könnten sich die Vereine 

auf eine App reduzieren. 

Ja, diese Möglichkeit besteht. Die Anleitung, wie man die sog. Eltern-Kind-Verknüpfung korrekt herstellt, gibt 

es hier unter den FAQ: https://www.bfv.de/der-bfv/digitalangebote/bfv-team-app/die-bfv-team-app   

Müssen die teilnehmenden Kinder beim Minifußball wie jetzt auch einen Spielerpass ab der F-Jugend 

haben? 

Bei G-Junioren reicht die Mitgliedschaft im Verein. Bei den E- und F-Junioren wird ein Pass benötigt. 

Kann man bei einem Minifußballturnier eine Maximalanzahl von Teams pro Verein festlegen? 

Nein, es wird empfohlen die Anzahl in der Turnierbeschreibung festzulegen. 

Kann man als austragender Verein die Teams, welche sich anmelden, selbst wählen? Oder gilt hier: 

Wer sich zuerst anmeldet ist angemeldet? 

Zunächst sollte das Turnier nicht öffentlich angelegt und die Wunschvereine angeschrieben werden. Ist das 

Teilnehmerfeld zu einem späteren Zeitpunkt noch nicht voll, kann das Turnier für andere Vereine geöffnet 

werden. 

Ist es möglich, bereits ein Minifußballturnier anzulegen, auch wenn man noch keine Mannschaft zum 

Spielbetrieb angemeldet hat, da eine komplett neue Jugendmannschaft gerade in der Gründung ist? 

Bevor ein Turnier angelegt werden kann, muss eine Mannschaft (ohne Teilnahme am 

Meisterschaftsspielbetrieb) beim Kreis-Jugendleiter angemeldet werden. 

Hat ein Co-Trainer die gleichen Rechte im Minifußball-Modul wie ein Trainer? 

Ein in der App als "Co-Trainer" geführter User kann kein Turnier anlegen, da er keinen Platz über SpielPLUS 

buchen kann. Das kann nur der "Trainer". Abgesehen davon sind die Funktionen identisch. 

 


