
Einteilung und 
Freistellungen



1. Einteilung und Bestätigung von Spielaufträgen

Wir klären…

… wie bekomme ich meine Spiele?

… was bedeutet ,,Spiel bestätigen“?

… wie und bis wann mache ich das?

… was mache ich, wenn ich nicht kann?



Wie bekomme ich meine Spiele?

Über den zuständigen Schiedsrichtereinteiler wirst du per Mail über 
deinen Spielauftrag informiert. Dies geschieht etwa 2 Wochen vor dem 
Spiel. 

Der Mail sind alle relevanten Details zu entnehmen.

Sie sieht beispielsweise so aus:





Was bedeutet ,,Spiel bestätigen“?

Nachdem du das Spiel vom Einteiler bekommen hast, musst du es 
schnellstmöglich bestätigen. Dies ist die Rückmeldung an den Einteiler, dass 
du die Einteilung erhalten hast und [stand jetzt] das Spiel pfeifen kannst. 
Natürlich kannst du das Spiel nach der Bestätigung immernoch zurückgeben 
(zB bei kurzfristiger Krankheit o.ä.).
Weißt du sofort, dass du das Spiel nicht pfeifen kannst, so gib dem Einteiler 
schnellstmöglich bescheid! Schließlich muss er sich nun nach einem neuen 
Schiedsrichter umschauen.
Wichtig ist, die Bestätigung so schnell wie möglich durchzuführen. Erwartet 
wird eine Bestätigung nach maximal drei Tagen.
Bleibt ein Spiel über eine längere Zeit nicht bestätigt, besetzt der Einteiler 
das Spiel aus Sicherheitsgründen wieder um. Das sollte aber möglichst nicht 
vorkommen! 



Wie und bis wann mache ich das?

Ein Spiel kann über zwei verschiedene Wege bestätigt werden:

1) Direkt in der Ansetzungsmail 

2) Über deinen SpielPLUS-Zugang





Um das Spiel über den SpielPLUS-Zugang zu bestätigen, führe folgende 
Schritte durch:







BESTÄTIGT

BESTÄTIGT

NOCH NICHT BESTÄTIGT



Durch einen Klick auf das blaue Fragezeichen bestätigst du den 
Spielauftrag





Was mache ich, wenn ich nicht kann?

Kannst du einen Spielauftrag nicht übernehmen, so ist es wichtig, dem Einteiler 
schnellstmöglich bescheid zu geben.

Hierbei sind ein paar Dinge zu beachten:

1) Nur per Mail!

Um die Arbeit für unsere Einteiler übersichtlicher zu gestalten, und keine 
Rückgaben zu vergessen, muss bei jeder Rückgabe eine Mail an den zuständigen 
Einteiler erfolgen. WhatsApp o.ä. werden daher nicht berücksichtigt.

2) Kurzfristig (am Spieltag o. bis zu 2 Tage vorher) zusätzlich Anruf!

Fällst du kurzfristig aus, musst du den Einteiler zusätzlich zur Mail anrufen. Dies ist 
eine Sicherheitsmaßnahme, damit das Spiel in jedem Fall noch umbesetzt wird.



Bei Rückgabe per Mail: ACHTUNG

Beachte bei der Rückgabe per Mail, dass die Ansetzungsmail über die 
Adresse ,,noreply@dfbnet.org“ verschickt wird!

Das bedeutet, eine Antwort auf diese Einteilungsmail geht an 
,,noreply@dfbnet.org“ statt an den Einteiler.

Du musst also die in der Mail angegebene E-Mailadresse des Einteilers 
selbst einfügen, damit der Einteiler deine Antwort erhält!

!!



2. Freistellungen

Um die Anzahl an Rückgaben zu minimieren, kannst du bestimmte 
Termine über deinen SpielPLUS-Zugang blocken. Das sind die 
Freistellungen. So verhinderst du, dass du Spiele an Tagen geschickt 
bekommst, an denen du verhindert bist.

Es ist folglich selbsterklärend, dass die Einteiler darauf angewiesen sind, 
dass du deine Freistellungen regelmäßig und zuverlässig pflegst.

Wie das geht, wird jetzt erklärt. 

Wir befinden uns wieder in deinem SpielPLUS-Zugang:













Wir möchten nun eine neue Freistellung eintragen.

Trage hierzu die entsprechenden Daten für Tag(e) und Uhrzeit in die 
entsprechenden Felder ein.

Achtung:

Für Uhrzeit betrachtet das System die Anstoßzeit! Trägst du dich also 
bis 15:59 Uhr aus, bist du für Spiele mit Spielbeginn 16:00 Uhr 
einteilbar! Rechne also auch die benötigte Zeit vor dem Spiel sowie die 
Anreisezeit mit ein!





Wichtig!

Scrolle jetzt nach unten, und klicke auf Speichern!

Ansonsten sind alle Änderungen wieder gelöscht!





Ergänzung

Solltest du an bestimmten Wochentagen grundsätzlich nicht pfeifen 
können, so kannst du diese auch gänzlich blockieren. 

Ebenfalls kannst du eine Obergrenze an Spielen pro Woche oder pro 
Monat festlegen, wenn du das möchtest.

Beides kannst du jedoch nicht selbst durchführen.

Hierfür musst du dich an den Obmann wenden!


