
Einführung/Berechtigungen:  
Mit der Einführung von Verband Online steht im DFBnet erstmals ein Online-Anschriftenverzeichnis des SFV und der Stadt-/
Kreisverbände im DFBnet zur Verfügung.  

Verband Online ist grundsätzlich für alle Inhaber eines DFBnet Postfaches verfügbar, sowohl bei der Einwahl mit der DFBnet 
Postfachkennung in SpielPlus, als auch auf der DFBnet-App mit dem Smartphone oder Tablett. Zusätzlich können aber auch 
Berechtigungen über den DFBnet Administrator des SFV vergeben werden.  

Vereine haben ebenfalls über die DFBnet Postfachkennung auf das Anschriftenverzeichnis Zugriff. 

Hat man die Berechtigung für 
Verband Online wird nach 
Einwahl in SpielPlus die An-
wendung in Menübaum ange-
zeigt und man erhält Zugriff 
auf das Untermenü  

Adressverzeichnis. 

Im Bereich der Stadt-/Kreisverbände 

kann man ebenfalls über das Auswahl-

menü den entsprechenden Kreis aus-

wählen. 

Verband Online 

SFV-Anschriftenverzeichnis 

Im Adressverzeichnis kann  

man unterscheiden, welches Adress-
verzeichnis man auswählen möchte 
(Landesverband–SFV) oder Kreis. 

 

Das Anschriftenverzeichnis des SFV ist 
noch einmal untergliedert in  

  SFV-Präsidium 

  SFV-Vorstand und  

  SFV-Geschäftsstelle 

 

Suche über Verband: 



Neben der Suche über den jeweiligen 
Verband (SFV/Kreis) kann man auch 
nach Personen aus dem Adressver-
zeichnis suchen. 

Dabei werden zu der gesuchten Person 
alle Einträge angezeigt. 

 

Hier im Beispiel:  

 

Eintrag als DFBnet Admin des SFV aus 
dem Anschriftenverzeichnis Landesver-
band (SFV-Geschäftsstelle) 
 

und  
 

Eintrag als Jugendausschussvorsitzen-
der aus dem Anschriftenverzeichnis 
Kreis (Kreis Chemnitz). 

 

Suche über Person: 

Eigene Benutzerdaten bearbeiten / Veröffentlichungen im Anschriftenverzeichnis: 

Bei der Arbeit mit Anschriftenverzeichnissen u.ä. kommt der Möglichkeit der Steuerung der Veröffentlichung von Personen-
daten eine große Bedeutung zu.  

Deshalb kann jeder Nutzer 
seine eigenen Benutzerda-
ten anpassen und ergänzen 
und auch die veröffentlich-
ten Einträge bearbeiten. 
 

Die geschieht über den  

Menüpunkt  

Benutzerdaten ändern. 

 

Hier erscheinen dann drei 
Karteireiter 

Persönliche Angaben 

Angaben Adressverzeichnisse 

Foto 

 

Im Bereich der persönlichen 
Angaben sind die Adressda-
ten des Users erfasst und 
können hier geändert wer-
den (Umzug, Tel.Nr. etc.)  



Im Bereich Angaben 
Adressverzeichnisse kann 
jeder User/ Funktionär 
genau steuern, welche 
von seinen persönlichen 
Daten im DFBnet 
(geschlossener Teil) und 
im Internet (fussball.de) 
veröffentlicht werden 
sollen. 

Bei mehreren Einträgen in 
Adressverzeichnissen 
kann das pro Funktion 
einzeln gesteuert werden. 

Zum Ändern auf den  

Bearbeiten-Button klicken 
und danach wieder spei-
chern. 

 

Im Bereich Foto besteht 
die Möglichkeit ein Foto 
hochzuladen, welches 
dann in den Adressver-
zeichnissen angezeigt und 
verwendet wird. 

 

Dazu wird zunächst über 
den Button Durchsuchen 
ein Foto vom Dateiver-
zeichnis ausgewählt und 
kann über den Bereich 
Bild beschneiden bearbei-
tet werden. 

 

Nach Bestätigung des 
Datenschutzklauseln kann 
das Foto über Speichern 
hochgeladen werden. 

Hinweis zu Fotos:   Zur Veröffentlichung von Fotos im Bereich Verband Online bitte die Freigabemitteilung auf der Serviceseite 
         des DFBnet beachten! Der Link dorthin:  

         http://portal.dfbnet.org/fileadmin/content/downloads/freigabe/  verband/150622_DFBnet-      
         Verband_5_40_Freigabemitteilung.pdf 

         Zur einheitlichen Darstellung der Fotos in Verband Online schlagen wir vor, die Fotos dem DFBnet Admin  
         des SFV zuzustellen und von dort hochladen zu lassen! 

http://portal.dfbnet.org/fileadmin/content/downloads/freigabe/verband/150622_DFBnet-Verband_5_40_Freigabemitteilung.pdf
http://portal.dfbnet.org/fileadmin/content/downloads/freigabe/verband/150622_DFBnet-Verband_5_40_Freigabemitteilung.pdf

