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Alles rund um den ESB 
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1. Abmeldung im System  
 

Um sich im System abzumelden, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

▪ Login im Spielplus mit der Benutzerkennung und dem persönlichen Passwort 

(https://www.dfbnet.org/spielplus/login.do) 

▪ Mit dem Erscheinen der Startseite sieht man nun eine Auswahl auf der linken Seite: 

 
 

▪ Mausklick auf „SCHIRIANSETZUNG“ und anschließend auf den Reiter darunter „Eigene 

Daten“ 

▪ Nun erscheint eine Übersicht seiner bereits eingeteilten Spiele 

▪ Durch Mausklick auf „Stammdaten“ gelangt man zu seinen persönlichen Daten (Name, 

Anschrift, Verein, Kennung, etc.); über diesen Informationen befindet sich eine Leiste mit 

folgenden Reitern: 

 
▪ Unter dem Punkt „Termine“ kann man seine Termine/Abmeldungen pflegen 

▪ Klicke dazu auf „Termine“ 
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▪ Die Leiste „Einsätze an Wochentagen“ und „Maximale Anzahl Spiele“ kann nur der GSO 

ändern! Hierfür bitte eine Mail an den GSO 

▪ Um eine Freistellung einzutragen muss man zuerst einen Termin entweder manuell oder 

durch den beigelegten Kalender angeben 

▪ Anschließend ist der Ausfallgrund zu nennen: „erkrankt“ / „verhindert“ / „Urlaub“ / 

„Schichtdienst“ 

▪ Bitte nach dieser Auswahl eine kurze Begründung angeben; Bsp: 

o Ausfallgrund: Schichtdienst 

o Begründung: Schichtdienst 

Der Ausfallgrund erscheint nicht beim Einteiler, dieser sieht ausschließlich die Begründung! 

 

▪ Nach der erfolgreichen Eingabe des Termins bitte auf „hinzufügen“ klicken: 

 
▪ Der Termin „Schichtdienst“ wurde nun hinzugefügt, muss aber durch ein „Speichern“ noch 

bestätigt werden; um die Termineingabe zu speichern, scrolle bitte nach dem Klick auf  

„hinzufügen“ nach unten zum Ende der Seite: 

 

 

▪ Nun wurde der Termin hinzugefügt und gespeichert; Somit ist der SR in diesem Zeitraum 

nicht verfügbar 

 

▪ Hinweis: bei diesem Termin endet die Freistellung am 16.03.2019 um 12:00 Uhr, d.h. ab 

12:01 Uhr ist der Schiedsrichter für seine Spielklassen einteilbar! Daher müssen Fahrzeiten 

vom SR eingeplant werden;  

Gegenbeispiel: der SR hat am Abend eine Veranstaltung, die um 17 Uhr beginnt! Daher 

meldet sich der SR ab 17 Uhr, erscheint jedoch für ein Spiel um 16:30 Uhr beim Einteiler; es 

ist also immer der Zeitpunkt des Spielbeginns entscheidend 

  



©SRG Bayreuth Seite 4 von 19 Stand: 04.08.2019 

2. Abmeldung über DFBnet App 
 

Nach dem Download der App aus dem Appstor kann man diese öffnen. Es erscheint eine Startseite 

mit einem Login-Bereich: 

  

Nach der erfolgreichen Eingabe der Benutzerdaten folgt eine Weiterleitung auf die persönl. 

Startseite. Oben links befindet sich ein Reiter mit einem Untermenü: 

 

Unter dem Unterpunkt “Termine” kann man seine Freistellungen einsehen und wie folgt 

eingeben/bearbeiten: 
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Um einen neuen Termin hinzuzufügen, bitte auf das PLUS (+) rechtsoben im Bildschirmeck klicken. Es 

erscheint eine neue Seite: 

 

Hier bitte den Termin eintragen, das Ganze verläuft ähnlich wie im Browser. Auch hier darf die 

Beschreibung nicht fehlen. Des Weitern hat man oben noch eine Auswahl, ob es sich um einen 

ganztägigen Termin handelt oder nicht. Setzt man diesen Haken nicht, dann erscheint folgende 

Ansicht; Unterschied ist lediglich die Uhrzeit neben dem jeweiligen Datum: 
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Zum Hinzufügen des Termins bitte nunmehr auf “Speichern” klicken und der Termin wurde 

erfolgreich hinzugefügt. 

Um einen gespeicherten Termin zu bearbeiten, bitte einfach auf den Termin in der Übersicht klicken 

und es öffnet sich folgendes Fenster: 
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3. Auftragsbestätigung 
 

Sollte man seine Abmeldungen gepflegt haben und man bekommt ein Spiel von einem Einteiler, so 

ist dieses bitte zeitnah zu bestätigen. Sollte es dennoch zu einer Rückgabe kommen, so ist der 

Einteiler telefonisch darüber zu informieren. Sollte der SR das Spiel nicht bestätigen und auch nicht 

zurückgeben, so geht die Strafe bei Nichtantritt direkt an den betreffenden SR.  

Bei einer Spieleinteilung erhält der SR eine Mail von noreply@dfbnet.org. Am unteren Ende dieser 

Mail befindet sich ein Bestätigungslink. Zur Spielbestätigung diesen anklicken: 

 

  

mailto:noreply@dfbnet.org
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4. Auftragsbestätigung über DFBnet App 
 

Da man sich über Punkt 2 ja bereits in der App eingeloggt hat, erhält man bei Spieleinteilung eine 

automatische Pushnachricht: 

 

Nach dem Öffnen der Nachricht kommt man auf die Übersicht seiner Spiele. Neben jeder Paarung ist 

ein kleines Symbol, welches die Art des Spielauftrags zeigt (Pfeife = SR, 1 = SRA1, 2 = SRA2). 

 

In dem obigen Beispiel sehen wir 3 Symbole, davon 2 schwarze und 1 rotes. Das rote Symbol 

bedeutet, dass dieses Spiel noch nicht bestätigt wurde. Um nun das Spiel zu bestätigen reicht ein 

Klick auf die Paarung, gefolgt von einem zweiten Klick auf “SR-Einsatz bestätigen”: 
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Somit ist das Spiel bestätigt. Bei einem bereits bestätigten Spiel kann man sich folgende Dinge 

anzeigen lassen: Spielinfos, SR-Team, Tabelle und Ansetzer kontaktieren 

 

 

 

Bei einem Gespannsspiel sieht man unter SR-Team selbstverständlich auch seine Assistenten, aber 

auch ob diese bereits bestätigt haben. Das wird dann durch die Farben Rot, bzw. Schwarz signalisiert. 
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5. ESB – Übersicht meiner Spiele 
 

Im Spielplus könnt ihr ganz einfach eure zukünftigen oder auch vergangenen Einsätze ansehen: 

 

Unter SCHIRIANSETZUNGEN – Eigene Daten – meine Spiele gebt ihr ein Datum ein und wählt 

anschließen einen Zeitraum aus. Nachdem ihr dann auf suche geklickt habt, werden euch alle 

Einsätze angezeigt, zu denen ihr bereits fest eingeteilt wurdet. In unserem Beispiel oben ist aktuell 

kein Einsatz in der Zukunft fest eingeteilt. Um auch die Spiele in Voreinteilung zu sehen müsst ihr auf 

Vollständigen Einsatzplan drucken klicken. 

 

Hier wird ein PDF erzeugt, auf dem ihr alle Einsätze seht und eure zukünftigen Freistellungen: 

 

Bei Voreinteilungen sieht man nur die Position (SR/SRA), Bereich (Herren, Frauen & Jugend), Datum, 

Uhrzeit und Spielklasse. 

 



©SRG Bayreuth Seite 12 von 19 Stand: 04.08.2019 

6. ESB – Alles rund um ein Spiel 
 

Ab dem Tag des Spiels (0:01 Uhr) habt ihr als SR Zugriff auf den ESB. Unter SPIELBERICHTE findet ihr 

in der ersten Ansicht immer die „Aktuellen Spiele“. Alternativ könnt ihr auch eine Saison auswählen. 

Vor dem jeweiligen Spiel befindet sich ein Symbol mit einem Stift und einem Ball in grün. Hier klickt 

ihr drauf, um den ESB zu öffnen (Nur durch das öffnen des ESB passiert noch überhaupt nichts!) 

 

Auf der ersten Seite „Aufstellung“ könnt ihr die Formationen der beiden Teams sehen. Wichtig ist 

hier für euch in erster Linie der „Freigabestatus“.  

- In Planung/Freigabe: Die Heimmannschaft hat noch nicht freigegeben 

- In Planung/In Planung: Beide Mannschaften haben noch nicht freigegeben 

- In Planung/Freigabe: Die Gastmannschaft hat noch nicht freigegeben 

- Vereinsfreigabe: ESB wurde von beiden Mannschaften freigegeben 

Einen Ausdruck vom ESB könnt ihr oder die Vereine erstellen, sobald beide Mannschaften 

freigegeben haben (Klick auf „Drucken“): 

 

Auf der gleichen Seite ganz unten könnt ihr die „Spielrechtsprüfung“ für beide Mannschaften 

vornehmen. Oben rechts neben „Aufstellung“ könnt ihr die Spieler durchklicken: 
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Bei jedem Spieler sollte ein Bild hochgeladen sein, bei dem der Spieler von Kopf bis Brust zu sehen 

ist. Ein Ganzkörperportrait sollte es nicht sein. Wichtig für euch ist hauptsächlich das Gesicht! 

Wenn die Spielrechtsprüfung abgeschlossen ist, kann es zum Beispiel vorkommen, dass eine 

Mannschaft noch nachträglich etwas ändern möchte. Nach der Vereinsfreigabe kann dies nur noch 

der SR machen, nicht mehr die Vereine! Hierzu klickt ihr wiederum unten auf der Seite auf den 

Button „Aufstellung korrigieren“. Hier könnt ihr jetzt alles ändern: Teamoffizielle, Spieler, AW-Spieler, 

Nummer, Torwart, Spielführer und auch Spieler von der Spielberechtigungsliste der Mannschaft in 

den Kader für dieses Spiel ziehen. 

Hinweise: Beim Leiter des Ordnungsdienstes (LdO) muss Neben dem vollständigen Namen der 

Person auch die Adresse eingetragen sein. Im Herrenbereich sollte der LdO keine weitere Aufgabe 

innehaben. 

 

Nach dem Spiel müsst ihr in den Reiter „Spielverlauf“ klicken: 

 

 

Dort gebt ihr zunächst Beginn und Ende des Spiels, sowie die jeweilige Nachspielzeit ein. Danach folgt 

auf der rechten Seite die Ergebnismeldung. Anschließend gelangt ihr zu den Kontrollen, 

Schiedsrichterkosten und Zuschauern. Darunter befindet sich die Kategorie „Sonstige Bemerkungen“. 

Dieses Feld benötigen wir z.B. bei Vergehen von Zuschauern, Spielabbrüchen, etc. Wichtig! Wenn bei 

dem Vorgang eine Meldung zusätzlich hochgeladen werden muss, unbedingt den Haken bei „siehe 

Bericht“ setzen! 
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Im Anschluss tragt ihr die Wechsel und persönlichen Strafen für beide Mannschaften ein (Wenn ein 

Bericht noch hochgeladen werden soll, bitte unbedingt an den Haken in der jeweiligen Kategorie 

gelb/rot oder FaD denken): 

 

 

 

Da es seit der Spielzeit 2019/20 auch persönliche Strafen gegen Teamoffizielle gibt, kann man auch 

diese darunter eintragen. Hier ist auf die korrekte Schreibweise der Namen aus dem Reiter 

„Aufstellung“ zu achten. Nur wer als Teamoffizieller gelistet ist kann eine persönliche Strafe 

bekommen, alle anderen Personen sind Drittpersonen und natürlich anders zu behandeln! 
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Nächster Schritt ist dann die Eingabe der Torschützen im gleichnamigen Reiter: 

 

Das System prüft ob euer Halbzeit- & Endergebnis mit den Eintragungen im Reiter „Spielverlauf“ 

übereinstimmt. Ist dies der Fall springt der Status am Seitenende auf „vollständig“ 

Als vorletzten Schritt muss noch die Frage nach dem Vorkommen einer Gewalthandlung oder 

Diskriminierung beantwortet werden. Wenn es keinerlei derartige Vorkommnisse gegeben habt, 

klickt ihr „Nein“ an speichert dies. Nun könnt ihr den Spielbericht rechts oben „freigeben“. 

 

 

Das System zeigt euch immer an, wenn Eingaben fehlen oder nicht plausibel sein können. Solange 

nicht alles passt, ist eine Freigabe nicht möglich. Torschützen können auch nach der Freigabe noch 

eingegeben oder bearbeitet werden. 

 

Solltet ihr eine Meldung haben, findet ihr das korrekte Vorgehen in unserem Punkt 7 Meldung. 
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7. Meldung  

 

Wurde ein FaD ausgesprochen, so ist zusätzlich eine Meldung zu verfassen. Diese Anleitung dient 

nicht für den Inhalt!  

Um eine Meldung zuschreiben, sollte man zunächst unsere Homepage aufsuchen. Unter dem Reiter 

Downloads steht hier ein Dokument „Meldung_formular“ zur Verfügung 

 

 

 

 

 

Durch Doppelklick auf dieses Worddokument, wird es heruntergeladen und sollte sich automatisch 

öffnen (falls nicht, bitte einmal im Ordner „Downloads“ auf dem PC nach dem Dokument suchen und 

öffnen). Das Meldungsformular wird zunächst in einer geschützten Ansicht geöffnet. Um dieses 

Dokument bearbeiten zu können, bitte auf „Bearbeitung aktivieren“: 



©SRG Bayreuth Seite 17 von 19 Stand: 04.08.2019 

 

 

 

Nach dem Ausfüllen bitte zunächst die Meldung an GSO und GLW verschicken. Wenn einer von 

beiden das OK gegeben hat, dann die Meldung als PDF abspeichern und sich erneut im DFBnet 

einloggen. Unter dem Spielbericht gibt es einen Reiter „Dokumente“ (neben Aufstellung, 

Spielverlauf, Torschützen und Vorkommnisse). Unter dem Reiter „Dokumente“ die PDF-Datei wie 

folgt hochladen: 

 

 

 

Zunächst auf „Durchsuchen“ und die PDF-Datei unter dem abgespeicherten Namen im Laufwerk 

suchen. Nachdem die korrekte Datei ausgewählt wurde, muss eine Bezeichnung eingegeben werden. 

Bsp.: „Meldung FaD SV Dörfleins“. Anschließend auf „Datei hochladen“: 
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Nun alle ankreuzen, die diese Meldung bekommen sollen! Immer: Staffelleiter, Sportrichter und in 

unserem Beispiel Heimverein. Anschließend den Haken unten beim Anhang setzen und auf 

„Versenden“ klicken. 

Nach dem Versenden bitte einmal das eigene Mailpostfach überprüfen. Dort sollte nun eine Mail 

vom DFBnet gekommen sein. Entscheidend ist hier nur, dass der Anhang dabei ist. Ist das der Fall, 

dann bitte die Mail an den GSO weiterleiten. Sollte der Anhang fehlen, so wurde ein Haken im 

DFBnet vergessen. Bitte diesen setzen und Meldung erneut übers DFBnet versenden.  
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8. Poolabrechnung 
 

Um nach einem Spiel die Abrechnung über den Pool machen zu können, logge dich bitte im Spielplus 

ein. Unter dem Reiter “SCHIRIANSETZUNG” - “Eigene Daten” erscheinen die Spiele, die über Pool 

abgerechnet werden. Hinter dem Haken (Spielauftrag bestätigt) befindet sich bei diesen Spielen ein 

Euro-Zeichen (€): 

 

Durch Klicken auf das €-Zeichen gelangt man zur Abrechnung. 

 

Ab der Saison 2019/20 müssen die Assistenten ihre Abrechnung ab der Landesliga selbst machen! 

 

Die aktuelle Spesenabrechnung findet ihr auf unserer Homepage im Downloadbereich! 


