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Startseite 
Zum Anmelden in Spielplus als Benutzername: sr3100… und das selbst gewählte Passwort eingeben. 

 

 
Nach dem Anmelden erscheint folgende Startseite: 



Schiriansetzung 
Spielübersicht 
Für die Übersicht deiner eingeteilten Spiele klicke auf Schiriansetzung (1) und dann auf eigene Daten (2). 

 
Es wählt sich automatisch der Reiter meine Spiel aus. 

 

Falls das Spiel von dir noch nicht bestätigt wurde findest du bei Aktion ein blaues Fragezeichen  . Falls 
das Spiel von dir schon bestätigt wurde ist dort ein roter Haken . 
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Stammdaten 
Unter Stammdaten (3) kannst du deine persönliche Daten und Zusatzausbildungen sehen. 
WICHTIG: Falls sich etwas an deinen persönlichen Daten wie Wohnort, Telefonnummer,… ändern sollte, 
gebe bitte der Vorstandschaft bescheid, damit sie die Daten in Spielplus ändern. 

 
Unter „Bild hochladen“ hochladen kannst du ein aktuelles Foto von dir hochladen, welches dann von der 
Vorstandschaft geprüft wird. Dieses Bild ist für deinen digitalen SR-Ausweis, mit dem du Zugang zu den 
Spielen des DFB bekommst. Bei den Ausweisdaten steht wie lange dein Ausweis noch gültig ist. 
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Freistellungen 
Unter dem Reiter Termine (4) kannst du dir Freistellungen einrichten, damit die Schiedsrichteransetzer 
wissen, dass du an diesem Tag nicht pfeifen kannst. 

 

Trage dazu einfach Anfangs- und Enddatum ein und passe ggf. die Uhrzeit an und wähle einen 
Ausfallgrund. Standardmäßig ist hier verhindert eingestellt. Falls möglich gebe eine kurze Begründung. 
Diese ist aber KEIN MUSS. 
WICHTIG: Wenn du alles ausgefüllt hast klicke bitte auf „HINZUFÜGEN UND SPEICHERN“. Andernfalls 
sehen die Einteiler deine Freistellung nicht und es kann passieren, dass du eingeteilt wirst. 
Unter Freistellungen in der aktuellen Saison siehst du deine bisherigen Abmeldungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spielbericht 
Im Hauptmenü auf Spielberichte (5) gehen. 

 
Es erscheint die Übersicht der eingeteilten Spiele. 

Mit einem Klick auf     öffnet sich der entsprechende Spielbericht in einem neuen Tab. Dieser kann jedoch 
erst am Tag des Spiels geöffnet werden!  

Mannschaftsaufstellung 
Im Spielbericht erscheinen zuerst die allgemeinen Daten zum Spiel. Mit einem Klick auf Mannschaften (6) 
und der gewünschten Mannschaft kann die Mannschaftsaufstellung eingesehen werden. 

Mit einem Klick auf ein Spielerbild können alle relevanten Daten zu Alter und Spielrecht ab eingesehen 
werden.  
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Wichtig ist das vor Spielbeginn unter beiden Mannschaften der Schriftzug „Aufstellung freigegeben“ steht. 
Dann können die Mannschaftsverantwortlichen an der Aufstellung nichts mehr ändern. 
 
Änderung der Aufstellung 
Falls sich an der Aufstellung noch etwas ändern sollte, so kann diese Änderung nur noch durch den SR 
vorgenommen werden. Dazu muss unterhalb der Mannschaftsaufstellung auf „Korrigieren“ (7) geklickt 
werden. 

Es erscheint folgende Übersicht: 

 
 
 
 
 
 

 In die Startaufstellung verschieben 
 Auf die Ersatzbank verschieben 
 In die Spielberichtigungsliste verschieben 
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Spielverlauf 
Um die Spieleingaben zu machen, oben neben der Mannschaftsaufstellung auf „Spielverlauf“ (8) klicken. 

Wichtig! Eine Bearbeitung ist erst möglich, wenn beide Mannschaften ihre Aufstellung freigegeben haben. 
Um den ESB ausfüllen zu können, muss erst auf „Bearbeiten“ (9) ganz unten auf der Seite geklickt werden. 
 

Eingaben können hier direkt gemacht werden, in dem das entsprechende Feld ausgewählt und angeklickt 
wird oder mit Plus/Minus. der Beginn/Ende mittels eines Klicks auf das Kalendersymbol angepasst werden. 
Wichtig! Gab es keine Nachspielzeit, so bleiben diese Felder leer. Bei den Toren muss jedoch eine „0“ 
eingetragen werden. 
 

Ein- und Auswechslungen: 
1. +Wechsel Heim oder +Wechsel Gast wählen 
2. Den eingewechselten Spieler auswählen 
3. Bei ausgewechselter Spieler wird bei Spielen, in denen Rückgewechselt werden kann 

die Vorauswahl „Keine Angabe“ eingetragen. Bei Spielen ohne Rückwechsel wird dort 
der betreffende Spieler analog zu 2 eingetragen. 

4. Zeit der Auswechslung eintragen (Eine Auswechslung nach der Halbzeit wird mit 
Spielminute 46 notiert) 

5. Für weitere Wechsel einfach wieder bei 1. starten (Es wird nur die erste Einwechslung 
eines Spielers eintragen – Rückwechsel werden somit NICHT eingetragen) 

 
Strafen für Spieler 
1. +Strafe Heim oder +Strafe Gast wählen 
2. Entsprechenden Spieler auswählen 
3. Art der Strafe Auswählen (Gelbe Karte, Gelb/Rote Karte bzw. 5 Minuten im 

Jugendbereich, Rote Karte) 
4. Zeit der Strafe eintragen 
5. Grund für die Strafe eintragen 
6. WICHTIG! Bei einer Roten Karte muss zusätzlich das Feld Bericht abgehackt werden, 

da zu diesem Vergehen eine Meldung/Bericht an das Sportgericht erfolgen muss!!! 
7. Für weitere Strafen einfach wieder bei 1. starten. 
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Bemerkungen 
Falls eine Meldung erstellt wird, wird eine kurzer Satz in den Bemerkungen gemacht: Dieser lautet bspw.: 
FaD in der x. Spielminute für Spieler Max,Mustermann (Pass-Nr. 1234-5678) von SV Musterhausen 
- siehe Meldung -  
 

Strafen für Teamoffizielle erfolgt analog zu Strafen für Spieler 
 
Torschützen 
1. +Tor Heim oder +Tor Gast auswählen 
2. Entsprechende Spieler auswählen 
3. Art des Tores (Tor, Eigentor, Strafstoßtor oder Strafstoßtor (Elfmeterschießen) 

auswählen 
4. Zeit eintragen 
5. Für weitere Tore einfach wieder bei 1. starten. 
  
 
Vorkommnisse 
Auswählen ob es eine Meldung zu Gewalthandlung und/oder Diskriminierung gibt. 
Falls ja entsprechende Hacken setzen. 
Bei Unklarheiten für die genaue Definition einer Gewalthandlung oder 
Diskriminierung, einfach daneben auf das „i“ gehen. Dann erscheint eine Erläuterung 
 
Anschließend nochmals alle Eingaben kontrollieren und dann und links auf „Speichern“ klicken. 
 
Falls alle Eingaben passen muss der ESB noch mittels klicken auf „Freigeben“ freigeben werden. Danach 
erscheint ein weiteres Feld „Dokumente“ und es können nur noch die Torschützen und Dokumente durch 
den SR bearbeitet werden. 
 
Dokumente 

 
 
 
 
 
 

Um ein Dokument hochzuladen +Dokument hinzufügen wählen. 
 
Um die Datei auszuwählen auf Durchsuchen klicken und Speicherort auf 
dem Computer auswählen 
 
Dem Dokument noch eine kurze Bezeichnung geben und die Kategorie 
auswählen (in der Regel Sonderbericht für Meldungen). 
 
Hinzufügen klicken. 
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