
 

 
 
 
Hallo zusammen, 
 
ich habe bei einem Spiel selber getestet wie es möglich ist den Online Spielbericht 
vom Betreuer ausfüllen zu lassen wenn der Schiedsrichter nicht angetreten ist. 
 
Dies gilt nach meinem Kenntnisstand nur für die Mannschaften auf Kreisebene. 
 
Wichtig ist für Euch nur das Einloggen mit Eurem Benutzernamen und Kennwort wie 
bei der Mannschaftsaufstellung. 
 
Sollte das Spiel vertretungsweise von einem Schiedsrichter mit Schulung für den 
Online Spielbericht gepfiffen werden, dann kennt er die weitere Vorgehensweise. 
 
Wichtig ist nur das Ihr Euch als Mannschaftsverantwortliche / Trainer einloggt. 
 
Somit braucht auch in solchen Fällen kein handschriftlicher Spielbericht ausgefüllt 
werden bzw. mir die Daten per mail zugeschickt werden. 
 
Dies ist weiterhin nur dann erforderlich wenn es Probleme mit dem Rechner bzw. 
Internet Zugang gibt. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
Ralf Busse 
Staffelleiter Damen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Online Spielbericht wenn Schiedsrichter nicht angetreten ist: 

- www.dfbnet.org  
- Benutzername und Kennwort eingeben 
- Linke Menüseite auf den Button „Spielbericht“ klicken 
- das Spiel auswählen mit klick auf das Symbol links neben dem angezeigten 

Spiel 
- es ist nun die Aufstellung der Mannschaft zu sehen, nur eine Mannschaft, und 

zwar die zu der der Benutzername zählt 
- rechts unten auf den Button „Schiedsrichter nicht angetreten“ klicken 
- jetzt ist der Spielbericht für die Eingaben freigeschaltet, dies gilt nun für beide 

Mannschaften, es muß nur einer sich einloggen 
- Ihr müßt nun die Eingaben vornehmen die der Schiedsrichter sonst macht. 
- Am besten beide Teams stellen einen Betreuer ab und machen die Eingaben 

mit dem Schiedsrichter zusammen. 
Das bedeutet das Ihr die Daten während des Spieles mitschreiben müßt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Anschließend werden die Eintragungen vorgenommen: 
 

- Oben auf Spielverlauf klicken 
- In das Bemerkungsfeld „Besondere Vorkommnisse“ folgenden Text eintragen: 

o Der Schiedsrichter ………ist nicht angetreten. 
o Den Namen findet Ihr oben unter Schiedsrichter. 

- In das Feld wo der angesetzte Schiedsrichter steht tragt Ihr den Namen ein 
welcher das Spiel tatsächlich gepfiffen hat. 

- Spielbeginn, die wirkliche Anfangszeit (z.B. 16:15) immer mit Doppelpunkt 
- Nachspielzeit 1.Halbzeit und 2.Halbzeit (nur als einfache Zahl, z.B. 3) 
- Spielende (z.B. 17:58) 
- Halbzeitergebniss und Endergebniss 
- Wenn es ein Schiedsrichter ist und Spesen und Fahrtgeld bekommt, so rechts 

bei Spesen 17,00, Fahrtgeld km x 0,30 Euro. 
Danach oben rechts auf speichern klicken, das System rechnet automatisch 
zusammen und alle bisherigen Eingaben sind gesichert. 

- Jetzt die Auswechselungen, immer mit Minute, eine ausgewechselte 
Spielerinn kann vom System her nicht wieder eingewechselt werden, also 
nicht wundern, Hauptsache alle eingesetzten Spielerinnen wurden aufgeführt 

- Bei jeder eingegebenen Auswechselung auf speichern klicken 
- Ist alles eingegeben den Button „zurück“ klicken 
- Danach die eventuellen Karten, bei Gelb z.B. mit Spielminute und Grund 

(z.B. Foul, Unsportlichkeit, Meckern) 
Gleiche gilt bei Gelb/Rot, bei Roten Karten meldet Euch bei mir 

- Bei jeder eingegebenen Karte auf speichern klicken. 
- Ist alles eingegeben den Button „zurück“ klicken. 
- Wenn das alles eingegeben wurde auf freigeben oben rechts klicken 
- Jetzt kommen die Torschützinnen dran 
- Name anklicken und Spielminute eingeben, speichern 
- Sind alle Tore eingegeben seid Ihr fertig. 

 

- Sollte es trotzdem noch Schwierigkeiten geben, dann mir die Daten per mail 
schicken. 
 

- Pfeift ein Schiedsrichter mit Online Schulung dann kennt er die Eingaben. 


