Kurzanleitung zur Bearbeitung des DFBnet Spielbericht Online

FÜR VEREINE
Einwahl in den Spielbericht Online
Die Einwahl in den Spielbericht er‐
folgt über die zentrale Plattform des
DFBnet:
http://www.dfbnet.org
Auf der linken Seite wählt man im
Menübaum im Bereich Spielbetrieb
mit Doppelklick die Anwendung
Spielbericht aus.
Es erscheint eine Eingabemaske für
die Benutzerkennung und das Pass‐
wort.
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.

Nach erfolgreicher Einwahl mittels den Zugangsdaten erscheint dieses Fenster und man wählt nunmehr die
Anwendung Spielberichte aus.
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Nach Anklicken des
Buttons
Spielberichte wird
nunmehr das
nächste stattfin‐
dende Spiel vorge‐
blendet.

Bitte beachten: Bevor man nunmehr mit dem bearbeiten der Mannschaftsaufstellung beginnen kann, sind zunächst
die Spielberechtigungslisten zu erstellen. Dies erfolgt in der Regel einmalig vor der Saison bzw. kann auch laufend er‐
gänzt werden. Beachten Sie dabei bitte die Durchführungsbestimmungen des SFV zum Spielbericht Online.

Spielberechtigungsliste erstellen
Zum Anlegen ist zunächst der
Anstrich Spielberechtigungen
aufzurufen und im öffnenden
Fenster ist die aktuelle Saison
und die betreffende Spielklasse
auszuwählen (aktuelle Daten
werden in der Regel vorbelegt).
Hat man diese Einstellungen
vorgenommen, betätigt man
den Schalter Bearbeiten und
man bekommt das nächste
Fenster angezeigt.

Jetzt wird die aktuelle Spielberechtigungsliste für diese Mannschaft angezeigt. Ist diese noch leer (wie in diesem Bei‐
spiel) bzw. will man sie ergänzen oder ändern, kommt man durch betätigen des Schaltknopfes Spielerzuordnung zum
Bearbeitungsmodus.
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Im Bereich Spielerzuordnung werden nunmehr alle gültigen Spielberechtigungen des Vereins in der vorausgewählten
Altersklasse (hier Herren) angezeigt. Dabei handelt es sich immer um den aktuellen Datenbestand der Passstelle des
SFV.
Im oberen Bereich sind ver‐
schiedene Filtermöglichkei‐
ten, um die Auswahl auf
bestimmte Kriterien zu be‐
schränken.
Um die Spieler auf die
Spielberechtigungsliste der
Mannschaft zu setzen,
klickt man bei allen betref‐
fenden Spielern in das klei‐
ne Kästchen und setzt ein
Häkchen.
Sollte einmal eine Spielbe‐
rechtigung doppelt ange‐
zeigt werden, kann man in
der Leiste Dubletten diese
zu einer Spielberechtigung
zusammen führen (dürfte
im SFV nur in Ausnahmefäl‐
len vorkommen).
Hat man alle betreffenden
Spieler erfasst, muss man
unbedingt den Button Spei‐
chern drücken, um die Ein‐
gaben zu behalten.

Zum Abschluss der Arbeiten kommt man über den Knopf zurück
wieder in die Übersicht der Spielberechtigungsliste!

Die Spielberechtigungsliste
ist nunmehr erstellt und
hat das Aussehen wie im
nächsten Bild. Bei den zu‐
geordneten Spielern ist
nunmehr das Zuordnungs‐
datum zu sehen.
Man kann auch ei‐
nen Spieler wieder
von der Liste neh‐
men, indem man
das Häkchen bei in‐
aktiv setzt.
Bitte dabei wieder
unbedingt das
Abspeichern nicht
vergessen !!
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Wird mit festen Rückennum‐
mern gespielt setzt man zu‐
nächst das Häkchen.
Danach kann man auf den Na‐
men eines Spielers klicken und
wie im unteren Bild die Rü‐
ckennummer hinterlegen. Ab‐
speichern und über den But‐
ton zurück den nächsten Spie‐
ler bearbeiten.
Bitte beachten: Um die Rücken‐
nummern in der Mannschaftsauf‐
stellung trotzdem verändern zu
können, muss man die Option
Feste Rückennummern nach Ver‐
gabe aller festen Rückennummern
wieder deaktivieren.

Diese Spielberechtigungsliste kann über den
Button Drucken in dem unten angezeigten Aus‐
schnitt gedruckt werden und ggf. durch den
Verband bestätigt werden (ob notwendig, wird
in den Durchführungsbestimmungen des SFV
geregelt).
Sollen weitere Spieler der Spielberechtigungslis‐
te hinzugefügt werden, ist dies wie beschrieben
über den Schaltknopf Spielerzuordnung mög‐
lich.

pdf‐Ausdruck der Spielberechtigungs‐
liste für eine bestimmte Mannschaft
einer bestimmtem Spielklasse mit er‐
klärender Legende
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Erstellung eines Spielberichtes
Über die Funktion Spielberichte wird zunächst wieder das nächste noch nicht ausgetragene Spiel angezeigt bzw. eine
Auswahlmaske für Spieljahr und ggf. Liga angeboten.
Hinweis: Beim ersten Saisonspiel wird das „nächste Spiel“ erst 3 Tage vor dem Austragungstermin angezeigt.

Um den Spielbericht
für dieses Spiel zu
erstellen, wird mit
einem Kick auf das
Spiel die Bearbei‐
tungsmaske geöffnet.

Hier sind zunächst alle Verantwortlichen des Ver‐
eins, die sich auf der Bank am Spielfeldrand auf‐
halten, mit Vorname und Name zu erfassen. Die
gelb hinterlegten Felder sind Pflichtfelder und
müssen mit Eintragungen versehen werden.
In den Feldern für die Verantwortlichen können
ggf. auch mehrere Namen, durch einen „ / “ ge‐
trennt, eingetragen werden.
In dem Feld Angaben zur Werbung ist der jeweili‐
ge Werbepartner einzutragen.
Über den Button Speichern müssen diese Eintra‐
gungen zunächst gespeichert werden.
Die Bearbeitung der Mannschaftsaufstellung er‐
folgt über den Button Aufstellung bearbeiten.

Um die Spieler aus der Spielberechtigungsliste in die
Aufstellung Spieler bzw. Aufstellung Auswechselspieler
zu verschieben, werden die Spieler in der Spielberech‐
tigungsliste entsprechend gekennzeichnet und über
die Button „<>“ in den entsprechenden Bereich
verschoben.
Ein Austausch von Spielern zwischen Aufstellung Spie‐
ler und Aufstellung Auswechselspieler
erfolgt über den Button „<>“ zwischen den beiden
Aufstellungen.

Um eine Aktion an einem Spieler ausführen zu
können, muss dieser zunächst über das Häkchen
ausgewählt werden.
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Um die Aufstellung abzuschlie‐
ßen sind noch die Rückennum‐
mern einzutragen (wenn nicht
mit festen Nr. gespielt wird)
und der Torwart (auch ETW)
sowie der Spielführer sind zu
kennzeichnen.
Zum Abschluss unbedingt
Speichern nicht vergessen!
Bitte beachten:
Ein Spielbericht kann nur erstellt
werden, wenn mind. 7 Spieler
incl. Torwart vor dem Spiel vor‐
handen sind.
Evtl. nachkommende Auswech‐
selspieler werden durch den SR
nach dem Spiel nachgetragen.
Begriffserklärung n.ö.: Durch
Anklicken von n.ö. wird der Na‐
me in der Aufstellung bei fuss‐
ball.de nicht veröffentlicht.
Über den Button Zurück geht es zurück in die Übersicht der Aufstellung.
Wenn die Bearbeitung der Aufstellung abgeschlos‐
sen ist, muss die Aufstellung durch den Mann‐
schaftsverantwortlichen über den Button Freige‐
ben nach einer Warnmeldung freigegeben werden.
Damit ist eine Änderung für dieses Spiel durch den
Mannschaftsverantwortlichen nicht mehr möglich.
Sollten sich nach Freigabe der Aufstellung für das
aktuelle Spiel noch Änderungen ergeben, sind diese
dem Schiedsrichter vor Spielbeginn mitzuteilen und
zunächst handschriftlich durch den SR auf dem
Spielbericht zu vermerken.
Diese Änderungen sind nach dem Spiel mit dem SR
zusammen im Spielbericht zu registrieren.

Einen Tag nach dem letzten Spiel können in der
laufenden Saison schon die Vorbereitungen für
das nächste Spiel getroffen werden.
Für das nächste Spiel werden die Aufstellungsdaten
des letzten Spieles zunächst vorgeschlagen.
Nach der Freigabe durch beide Vereine stehen vor dem Spiel nachfolgende Druckmöglichkeiten zur Verfügung:
‐
‐
‐

Drucken ( Druckt die offizielle Mannschaftsaufstellung ‐ Bild 1 auf folgender Seite)
Presse (csv) (Erzeugt ein Datei‐Format zur Weiterverarbeitung als Presseversion)
Presse (pdf) (Erzeugt ein pdf‐Ausdruck ‐ Bild 2 auf folgender Seite)
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Bild 1 ‐ Ausdruck offizielle Aufstellung (nur für internen Verbandsgebrauch und Vereine ‐ Datenschutz)

Bild 2
pdf‐Ausdruck für Presse, Veröffentli‐
chung, Zuschauer etc.
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Mit der Freigabe der Aufstellungen und den entsprechenden Ausdrucken ist die Bearbeitung des Spielberichtes vor
dem Spiel abgeschlossen. Unabhängig davon stehen allen Vereinen bei der Arbeit mit dem Spielbericht Online eine
Vielzahl von Statistiken ständig zur Verfügung:

Statistik auswählen und Button
Laden drücken

Weiterhin steht eine Übersicht über die aktuellen Sperren des Vereins zur Verfügung! Sperren bei Feldverweisen ste‐
hen solange auf unbefristet, bis der Staffelleiter oder der Sportrichter die entsprechende Sperre und das Sportgerichts‐
urteil eingearbeitet haben.

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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