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Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt unter:
https://www.dfbnet.org/spielplus/login.do 
Die Benutzerkennung ergibt sich aus der Aus-
weisnummer des Schiedsrichterausweises. Sie 
setzt sich zusammen aus  „23sr“ und den letz-
ten sechs Stellen der Ausweisnummer, also z.B.  
„23sr010201“.
Das voreingestellte Passwort entspricht dem 
achtstelligen Geburtsdatum: TTMMJJJJ (z.B. 
06011971 für 06.01.1971). Das Passwort kann 
natürlich geändert werden.

Vor dem Spiel
Die Mannschaften geben die Aufstellung ein und 
den Spielbericht frei. Die Eintragungen durch die 
Vereine und die Freigabe des Spielberichtes soll 
bis 30 Minuten vor Spielbeginn erfolgt sein. Der 
SR erhält einen Ausdruck und kann sich die Na-
men auf die Notizkarte übertragen. Vor dem Spiel 
wird der SR in der Regel keine Eintragungen im 
Spielbericht vornehmen. 
Sind jedoch nach der Freigabe durch die Vereine 
Änderungen an der Aufstellung, z.B. weil sich ein 
Spieler beim Aufwärmen verletzte, kann dies nur 
der SR machen („Aufstellung korrigieren“, siehe 
Abbildung 2). 

Während des Spiels
Der Spielbericht Online hat Einfl uss darauf, was 
sich der SR während des Spiels auf der Notizkarte 
notiert. 

Notizen machen über:
• Torschützen, Zeitpunkt und Besonderheiten 

bei der Torerzielung (z.B. Strafstoß, Eigen-
tor)

• Bei persönlichen Strafen neben Namen und 
Nummer auch Grund (z.B. Foulspiel, Hand-
spiel, Unsportlichkeit) und Spielminute

• Ein- und Auswechselungen einschließlich 
Zeitpunkt der Auswechslungen

Nach dem Spiel
Ist das Spiel zu Ende, muss der SR den Spiel-
verlauf (Abbildung 4) dokumentieren. Er trägt die 
SPIELZEITEN (j), also Nachspielzeit in Minuten 
und Endzeit ein. Der Beginn ist voreingestellt, 
kann jedoch bei Bedarf geändert werden.
Beim ERGEBNIS (k) muss bei Pokalspielen ggf. 
angeben werden, ob das Spiel nach Verlängerung 
oder Schützen von der Strafstoßmarke endete. 
Halbzeitstand und Endergebnis werden eingeben. 
Anders als in der Papierversion ist hier nicht der 
Sieger zu kennzeichnen, sondern die Eintragung 
im Format Heimtore: Gasttore vorzunehmen.  
DURCHGEFÜHRTE KONTROLLEN (l) sind 
auf in Ordnung voreingestellt. Die Anzahl der 
ZUSCHAUER (m) wird ggf. abgefragt. 
Zudem trägt der SR die Spesen unter 
SCHIEDSRICHTERKOSTEN (n) ein. Es 
gibt auch im Online Spielbericht ein Feld für 
SONSTIGE VORKOMNISSE (o). Reicht der 
Platz nicht aus, kann ein zusätzlicher Bericht an-
gefertigt werden.

Wichtig: Wenn die Eingaben in der oberen Hälfte getätigt 
wurden, müssen bevor Auswechselspieler, Verwarnungen 
und Feldverweise eingetragen werden können, die Einga-
ben gespeichert werden. Ansonsten gehen sie verloren.

WECHSEL trägt anders als bei der Papiervarian-
te nun der SR ein. Die Eintragung erfolgt mann-
schaftsweise. Zunächst klickt der SR auf das Icon 
„Bearbeiten“ (p) des entsprechenden Teams. 
Es öffnet sich eine gesonderte Eingabemaske 
(Abbildung 4).  Jeder Wechsel wird hier mit Spiel-
minute (j) - diese muss sich der SR während 
des Spiels also notieren - dokumentiert. Ein - und 
Auswechselspieler (k) können aus einer Liste 
ausgewählt werden. Jeder Wechsel muss gespei-
chert werden, indem auf den Button „Speichern“ 
(l) geklickt wird. Sind alle Wechsel eingetragen, 
gelangt man über den Zurück-Button (m) wie-
der zum Ausgangsbildschirm (Abbildung 2). Die 
Wechsel der anderen Mannschaft dürfen jetzt na-
türlich nicht vergessen werden, ehe man mit den 
persönlichen Strafen fortfährt. Auch hier gelangt 
man über das Icon „Bearbeiten“ unter der jeweili-
gen Rubrik zu einer neuen Eingabemaske. 

Abbildung 5 zeigt das Fenster, in dem 
VERWARNUNGEN eingegeben werden können. 
Hier ist wieder die Minute (j) anzugeben, indem 

Abbildung 4: Spielverlauf

Abbildung 5: Wechsel

Abbildung 6: Verwarnungen
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der Spieler (k), der aus einer Liste auszuwählen 
ist, verwarnt wurde. Zudem muss ein Grund (l) 
aufgeführt werden: Hier empfehlen sich drei Kate-
gorien: Foulspiel, Handspiel, Unsportlichkeit. Jede 
Verwarnung muss über Speichern gesichtert wer-
den. Sind alle Verwarnungen der Heimmannschaft 
vermerkt, gelangt man über den „Zurück“-Button, 
zum Spielverlauf und kann dann die Verwarnun-
gen der Gäste eintragen.
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Abbildung 1: Anmeldung

Abbildung 2: Aufstellung korrigieren

Abbildung 3: Notizen während des Spiels
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Weitere Informationen:
im DFBnet Servicebereich unter:
http://portal.dfbnet.org/de/service/dfbnet-module/spielbericht.html

z.B. Handbuch für Schiedsrichter als pdf:
http://portal.dfbnet.org/fi leadmin/content/downloads/handbuecher/Spielbericht/120604_Spielbericht-Hand-
buch-Vereine-Schiedsrichter.4.00.pdf

Videoschulungen:
http://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/spielbericht.html 

Gelb-Rote-Karten und Feldverweise werden auf 
ähnliche Weise getätigt. Bei Gelb-Roten-Karten 
muss der Spieler vorher verwarnt worden sein. 
Achtung: Dies gilt auch für Zeitstrafen im Jugend-
bereich, obgleich eine Zeitstrafe auch ohne voran-
gegangene Verwarnung ausgesprochen werden
Feldverweise: Hier reicht der vorgesehene Platz 
nicht aus. Statt dessen kann ein separater Zu-
satzbericht erfolgen oder die Begründung unter 
besondere Vorkomnisse eingetragen werden.

Sind alle Eingaben getätigt und wurden sie auf 
Richtigkeit kontrolliert, gibt der Schiedsrichter sie 
frei (Icon: „Freigabe“). Nach der Freigabe können 
Eintragungen nicht mehr geändert werden. 

Jetzt müssen nur noch die TORSCHÜTZEN (Ab-
bildung 6) angegeben werden. Das DFBnet er-
innert auch daran. Im Reiter Torschützen ist die 
Spielminute  (j) sowie die Art des Tores (z.B. 
Eigentor, Strafstoßtreffer, (k) anzugeben und 
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der Spieler auszuwählen (l). Jeder Treffer muss 
wieder gespeichert werden (m). Sind alle Treffer 
angegeben, wird automatisch der Stauts „vollstän-
dig“ (n) angezeigt. Über den Button „Spielplan“ 
gelangt man zum Spielverlauf zurück und kann 
den Spielbericht verlassen. 
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Abbildung 6: Torschützen
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