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Der  

elektronische Spielberichtsbogen 

für 

Schiedsrichter  
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 Schritt 1:   

 Anmelden auf der Seite: www.dfbnet.org 

 
 

 Schritt 2:   
 Auswählen des entsprechenden Spieles 
        
        
         

Um zur Spielübersicht zu 
gelangen, klickt man einmal 
auf das Feld „Spielberichte“. 

http://www.dfbnet.org/
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Anschließend öffnet sich die erste Seite des Bogens, mit der 
Auflistung der Mannschaftsverantwortlichen und den 
Mannschaftsaufstellungen beider Mannschaften. 
    

 

!Wichtig!: Bei jeder Mannschaft muss der 
Torwart (TW) und der Kapitän (C) 
gekennzeichnet sein. 

Unter dem Reiter „Spielstatus“ kann das 
gewünschte Spiel durch Anklicken des 
Buttons „Schiri geplant“ geöffnet werden. 

!Wichtig!: Die Mannschaftsaufstellungen wurden 
bereits durch die Mannschaften eingetragen und 
freigegeben. Der SR kann die Aufstellung im 
Nachhinein noch korrigieren/verändern. 
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ird von beiden Vereinen vor dem Spiel ausgefüllt und 
anschließend freigegeben. Sie bedarf keines weiteren zutun 
Bitten Sie vor dem Spiel den Heimverein um einen Ausdruck dieser 
ersten Seite. Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht 
möglich sein, melden Sie sich in dargestellter Weise schon vor 
dem Spiel an und schreiben sich die Aufstellung ab. 
 
 

 Schritt 3:      

 Nach dem Spiel 
 
Schritt 3.1: Spielzeiten / Ergebnisse / Kosten etc. 
 
Nach dem absolvierten Spiel melden Sie sich bitte -wie bereits 
zuvor gezeigt (Schritt 1 und Schritt 2)- an.  
 
Wählen Sie nun auf der erste Seite die Registerkarte 
„Spielverlauf“ aus. 
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Jetzt öffnet sich Seite 2 des Spielberichtsbogens, die zu großen 
Teilen der Rückseite des schriftl. Spielberichtsbogens entspricht. 
         

Als erstes füllen Sie bitte den Bereich „Spielzeiten“ aus. 
Nachdem Sie alle Eintragungen vorgenommen haben, Speichern 
Sie diese vor dem nächsten Schritt! 

Fahrtkosten = nur 
Kosten der 
Kilometerpauschale 
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Schritt 3.2: Sonstige Vorkommnisse  

Dieses Feld ist analog zu dem herkömmlichen Spielberichtsbogen 
in Papierform zu nutzen. Es sind hier Eintragungen wie 
Verletzungen oder andere Vorkommnisse einzutragen. 
Vor dem nächsten Schritt, müssen die Eintragungen unbedingt 
gespeichert werden (siehe Button oben oder unten der Seite). 

Die Anstoßzeit wird 
zwar durch das System 
automatisch 
eingetragen, kann 
aber entsprechend 
verändert werden. 

SR-Spesen = Aufwandsentschädigung + 
Tagegeld 
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Schritt 3.3: Auswechslungen / persönliche Strafen 

 
 
 
Nach dem Sie den Bereich „Auswechslungen“ ausgewählt haben, 
öffnet sich folgende Seite: 

 
Entsprechend öffnet sich bei einer Bearbeitung der 
„Verwarnungen“ folgendes Feld: 

Um die jeweiligen 
Eintragungen 
vornehmen zu 
können, müssen Sie 
auf das Feld 
„Bearbeiten“ klicken. 

Nach der jeweiligen 
Eintragung unbedingt 
speichern! 

Durch das anklicken der 
Selektionsfelder, öffnet sich 
die Auswahl aller möglichen 
Spieler. Dann Speichern. 

Durch das Anklicken der 
Selektionsfelder, öffnet sich die 
Auswahl aller möglichen Spieler. 
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Ein Beispiel für den Bereich Auswechslungen / Verwarnungen in 
ausgefüllter Form: 

 Schritt 4:     Freigeben des Spielberichtsbogens: 

 
Nach erfolgreichem Vergleich der Eintragungen mit den 
Mannschaftsverantwortlichen im Teil „Verlauf“ und Speichern(!) 
des Spielberichtes, muss der Reiter „Vorkommnisse“ geöffnet 
werden. Hier muss ein Häkchen bei Gewalthandlungen „Ja/Nein“ 
gesetzt werden. Anschließend auf „Freigabe“ klicken. Nach der 
Freigabe dieses Teilbereiches, kann nur noch der Staffelleiter 
etwaige Fehler korrigieren, daher ist eine vorherige gemeinsame 
Kontrolle mit den Mannschaftsverantwortlichen unbedingt 
notwendig. 
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 Schritt 5:     Eintragen der Torschützen 

 
Sowohl noch vor als auch nach der „Freigabe“ können die 
„Torschützen“ eingetragen werden (beides ist möglich): 
 

 
 
Hier können nun die genauen Eintragungen für die Tore und 
Torschützen vorgenommen werden: 

 Bei der Eingabe ist die Minute, die Art des Tores und 
der Torschütze anzugeben. 

Auch hier nicht 
vergessen: Speichern! 
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 Schritt 6:      Bestätigung 
 
Als letzter Schritt folgt nun die Vereinsbestätigung unter der 
Registerkarte „Bestätigung“. 
 

 
Hier bestätigen nun die Mannschaftsverantwortlichen mit ihrer 
Kennung und ihrem Passwort die Eintragungen. 
Der Bogen ist nun vollständig ausgefüllt und für den Staffelleiter 
verfügbar. 

 
Nach dem „Speichern“ dann bitte auf der linken Seite unbedingt 
wieder abmelden. 
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