Kurzanleitung zur Bearbeitung des DFBnet Spielbericht Online

FÜR SCHIEDSRICHTER
Voraussetzungen/Hinweise:
 Der/Die Schiedsrichter/in muss im Besitz einer DFBnet Kennung für den Spielbericht Online verfügen, um den Spiel‐

bericht bearbeiten zu können. Diese ist beim Landesverband (DFBnet Administrator) zu beantragen.
 Eine Bearbeitung ist nur von genau demjenigen Schiedsrichter möglich, welcher für das Spiel angesetzt ist.
 Der Heimverein stellt die Bearbeitungsmöglichkeiten am Spielort nach Möglichkeit in der Nähe der SR‐Kabine zur

Verfügung.
 Vor dem Spiel erhält der/die Schiedsrichter/‐in ein Exemplar der Mannschaftsaufstellung um seine festgelegten

Aufgaben zu erledigen.
 Die Arbeit des Schiedsrichters am Spielbericht darf erst nach dem Spiel erfolgen und sollte sobald als möglich vorge‐
nommen werden!!!
 Im Übrigen gelten für die Vereine die Durchführungsbestimmungen des SFV.

Vor dem Spiel erhält der Schiedsrichter einen Ausdruck des offiziellen Spielberichtes mit den Aufstellungen und den
Mannschaftsoffiziellen:
Bei den Mannschaftsoffiziellen handelt es sich um jene Personen, welche sich in der Coachingzone aufhalten dürfen.
Die max. Anzahl richtet sich nach den Durchführungsbestimmungen des SFV.

In diesem Beispiel sind jeweils 4 Auswechselspielern aufgeführt. Es können aber auch max. 7 Auswechselspieler sein.
Je nachdem wie viele dem Verein zu Spielbeginn zur Verfügung stehen. Es ist auch möglich keine Ersatzspieler vorein‐
zustellen. In diesem Fall, muss der Schiedsrichter nach dem Spiel einen Nachtrag vornehmen unter Zugrundelegung
seiner Aufzeichnungen!
Es ist auch möglich, einen Spielbericht zu fertigen, wenn nur 7 Spieler incl. Torwart vorhanden sind.
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Arbeiten nach dem Spiel
Einwahl in den Spielbericht Online
Die Einwahl in den Spielbericht erfolgt über die zentrale Plattform des DFBnet:

http://www.dfbnet.org

Auf der linken Seite wählt man im Menü im Bereich Spielbetrieb mit Doppelklick die Anwendung Spielbericht aus.
Es erscheint eine Eingabemaske für die Benutzerkennung und das Passwort. Nach der Eingabe der Zugangsdaten ist
der Button Anmelden zu drücken.

Bitte beachten: Die erforderlichen Zugangsdaten sind beim DFBnet Administrator des SFV zu beantragen und müssen
die Rechte für den Spielbericht Online haben. Eine herkömmliche Kennung für die Ergebnismeldung oder andere An‐
wendungen des DFBnet reicht hierzu nicht aus. Die SR‐Benutzerkennung muss immer die persönliche Kennung sein, de‐
ren Daten niemals weitergegeben werden dürfen !!!

Nach erfolgreicher Einwahl erscheint dieses Fenster und man wählt nunmehr die Anwendung Spielberichte aus.
Gemäß der Ansetzung wird das betreffende Spiel vorgeblendet. Sollten bereits mehrere Spiele für den Schiedsrichter
angesetzt sein, muss man die entsprechende Paarung auswählen. Grundsätzlich ist die Bearbeitung eines Spielberich‐
tes nur mit der Kennung des angesetzten Schiedsrichters möglich. Das System prüft den Zusammenhang zwischen An‐
setzung und Kennung. Sollte vor dem Spiel eine kurzfristige Änderung des SR erfolgen, muss diese Änderung auch in
der SR‐Ansetzung vorgenommen werden!
Die Bearbeitung des Spielberichtes öffnet sich mit Doppelklick auf die betreffende Begegnung !
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Nach erfolgter Einwahl in den Bearbeitungsmo‐
dus wird zunächst der Karteireiter Aufstellung
angezeigt. Hierbei handelt es ich um die Daten,
welche bereits vor dem Spiel als Ausdruck vor‐
lagen (Spielbericht Teil 1). Hat es nach Freigabe
durch die vereine noch Änderungen bei den
Aufstellungen gegeben, werden diese durch
den SR korrigiert. Dazu im oberen oder unteren
teil den Button Korrigieren drücken.( Bearbei‐
tung ‐ nächste Seite Bild 1)
Sind die Korrekturen der Aufstellung erfolgt
(falls notwendig) kann dann mit der Eingabe
des Teils 2 des Spielberichts begonnen werden,
in den man den Menüpunkt Spielverlauf aus‐
wählt.
Hier werden alle relevanten Daten zum Spiel
eingetragen (gelb unterlegte Felder
sind Pflichtfelder):
 Schiedsrichterkollektiv: Ist in der Re‐

gel vorhanden ‐ Sollte es dort kurzfris‐
tige Änderungen gegeben haben ist
der entsprechende SR einzutragen
(auch vereinseigene SR)
 Spielzeit ‐Der Beginn kann auf die tat‐
sächliche Zeit abgeändert werden.
 Nachspielzeit ‐ Die Nachspielzeit muss
genau die Zahl der Minuten sein. z.B.
1. Halbzeit 2 min
 Spielende ‐ Spielende (Uhrzeit) eintra‐
gen.
 Spielergebnis ‐ Spielergebnisse zur
Halbzeit und Endstand müssen einge‐
geben werden.
 Zuschauerzahlen
 Schiedsrichterkosten ‐ Bei diesen sind
unter Spesen die Entschädigungssätze
für SR und SR‐ Assistenten in einer
Summe einzutragen und unter Kosten
die Gesamtsumme incl. Fahrgeld für
das gesamte Kollektiv!!
 Sonstige Vorkommnisse ‐ Hier handelt
es sich um ein Freitextfeld, welches in
der Zeichenzahl nicht begrenzt ist.
 Auswechslungen für Heim– und Gast‐
verein (siehe nächste Seite ‐ Bild 2)
 Verwarnungen, Gelb‐Rote Karten,
Feldverweise für Heim– und
Gastverein
(siehe nächste Seiten‐Bild 3,4,5)
Nach Eingabe Speichern nicht
vergessen !!!
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Bild 1 ‐ Spielertausch
Falls vor dem Spiel und nach Freiga‐
be der Vereine, ein kurzfristiger Aus‐
tausch zwischen Wechselspieler und
der frei gegebenen Aufstellung er‐
folgen musste (z.B. Verletzung beim
Aufwärmen) oder ein anderer
Tausch vorgenommen werden muss‐
te, wird dies zunächst vor dem Spiel
per Hand auf dem Ausdruck ver‐
merkt und kann nach dem Spiel vom
Schiedsrichter in der Aufstellung kor‐
rigiert werden.

Der Austausch kann
sowohl bei der Heim‐,
als auch bei der
Gastmannschaft erfol‐
gen.
Zum Beenden der Ar‐
beiten wieder
Speichern drücken

Bild 2 ‐ Auswechslungen
Hier werden die durchgeführten Aus‐
wechslungen bei Heim‐ und Gast‐
mannschaft eingetragen. Die Eintra‐
gung der Spielminute ist ein Pflicht‐
feld!
Speichern in allen Anwendungen
nicht vergessen !
Evtl. Fehleintragungen können auch
wieder gelöscht werden.
Bild 3 ‐ Verwarnungen
Hier werden die ausgespro‐
chenen Verwarnungen bei
Heim‐ und Gastmannschaft
eingetragen. Die Eintragung
der Spielminute ist ein
Pflichtfeld, ebenso der Ein‐
trag eines Grundes ‐ Bitte in
Kurzform!
Löschen von Fehleintragun‐
gen wie bei den Auswechs‐
lungen.
Bild 4 ‐ Gelb‐Rote Karten
Hier werden die Matchstra‐
fen bei Heim‐ und Gastmann‐
schaft eingetragen. Die Ein‐
tragung der Spielminute und
des Grundes sind ein Pflicht‐
feld.
Bitte beachten: Eine Gelb‐
Rote Karte kann nur eingetra‐
gen werden, wenn vorher
eine Verwarnung eingetragen
wurde !!
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Bild 5 Feldverweis auf Dauer
Der Grund des Feldverweises kann ge‐
nauer beschrieben werden! Dieses
Beschriftungsfeld erscheint als ziemlich
kurzes Eintragsfeld, jedoch sind hier
längere Eintragungen möglich.
Sollte ein weiterer Sonderbericht not‐
wendig sein, dann den Haken bei Be‐
richt setzen. Dieser Sonderbericht kann
als Datei dem Bericht angehängt wer‐
den (siehe Seite ??) oder muss auf ei‐
nem gesonderten Blatt dem Staffellei‐
ter per Post zugesendet werden.

Nach Eingabe aller Daten ist
der Teil 2 des Spielberichtes
vollständig.
Bitte noch einmal überprü‐
fen, ob alle Eintragungen
auch tatsächlich abgespei‐
chert wurde.
Zur Kontrolle kann man auch
noch einen Probeausdruck
des Spielberichtes vorneh‐
men.
Sind die Eintragungen voll‐
ständig muss der Spielbe‐
richt vom Schiedsrichter frei‐
gegeben werden. Bitte dazu
den Button Freigabe betäti‐
gen !!
Danach sind keine Eintragun‐
gen bzw. Änderungen mehr
möglich. Sollten dennoch
welche notwendig sein, ist
darüber der Staffelleiter zu
informieren.
Torschützen können erst
nach Freigabe durch den SR
eingetragen werden (siehe
nächste Seite )
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Nach der Freigabe durch
den Schiedsrichter wer‐
den die Details der Tor‐
schützen für Heim‐ und
Gastmannschaft einschl.
Spielminute und Art der
Torerzielung eingetragen.
Auch hier ist wieder ein
Löschen von versehentli‐
chen Eingaben möglich.
(Haken setzen‐Löschen
Button drücken).
Auch hier wieder das
Speichern nicht verges‐
sen.

Nach der Freigabe durch den Schieds‐
richter und Eintragung der Torschützen
stehen nachfolgende Druckmöglichkei‐
ten zur Verfügung:
Drucken

Druckt den offiziellen Spielbericht ‐
(Bild 6 auf der folgenden Seite)
Presse (csv)

Erzeugt ein Datei‐Format zur
Weiterverarbeitung als Presseversion
Presse (pdf)

Erzeugt ein pdf‐Ausdruck ‐
(Bild 7 auf der folgenden Seite)
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Bild 6‐ Offizieller Spielbericht mit der Möglichkeit der Unterschriften beider Vereine und des Schiedsrichters

Bild 7
PDF‐Spielbericht als Pressever‐
sion mit allen Details und unter
Angabe der Torschützen
Dieser Spielbericht wird in ähn‐
licher Form und unter Wahrung
der Datenschutzregelungen
auch bei fussball.de angezeigt
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Als abschließende Arbeit (kann und
sollte auch später zu Hause erfol‐
gen) hat der Schiedsrichter die
Möglichkeit über den karteireiter
Dokumente, den Sonderbericht
zum Feldverweis oder auch andere
Dokumente/Dateien an den Spiel‐
bericht anzuhängen und zu übertra‐
gen.
Dazu wird die Datei auf dem eige‐
nen Verzeichnis gesucht‐
ausgewählt und dann hochgeladen.
Danach stehen sie als Anlage zum
Spielbericht dem Staffelleiter bzw.
Sportgericht usw. zur Verfügung.

Bitte folgende Hinweise beachten:
 Die genauen Durchführungsbestimmungen des Sächsischen Fußball‐Verbandes e.V. zur Verfahrensweise mit dem

Spielbericht Online, speziell zum Umgang und der Aufbewahrung Ausdrucke, werden den Vereinen der Landesliga /
Bezirksligen und den Schiedsrichtern noch mitgeteilt.
 Eine zusätzliche Ergebnismeldung an das DFBnet ist mit Benutzung des Spielberichtes Online nicht mehr notwen‐

dig, da mit Eintragung des Ergebnisses durch den SR automatisch eine Meldung erfolgt !!

Hinweise: In dieser Anleitung werden aus Daten‐
schutzgründen alle Geburtsdaten der Spieler nicht
angezeigt.
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