
Anleitung für Vereine bei Spielen, bei denen kein 

Schiedsrichter eingeteilt ist oder kein offizieller 
Schiedsrichter das Spiel geleitet hat



Ab der Saison 2013/2014 wird der elektronische 

Spielbericht im aktiven Bereich eingeführt.

Verschiedene Bezirke werden auch mit der Jugend 

beginnen, sodass dort bis in den unteren 

Juniorenbereich mit dem elektronischen 

Spielbericht gearbeitet wird.

Für Vereine ist es wichtig zu wissen was zu tun ist, 

wenn ein SR nicht antritt oder kein offizieller 

Schiedsrichter eingeteilt ist.



�Die Bearbeitung des Spielberichts (Mannschaftsaufstellung) wird wie 

gewohnt vor dem Spiel erledigt und freigegeben 

� Tritt ein SR nicht an oder ist kein offizieller SR eingeteilt, haben die 

beiden am Spiel beteiligten Vereine die Möglichkeit, den Button „

Nichtantritt Schiri“ auszuwählen. 

�Dieser Button wird erst sichtbar, wenn beide Vereine die Aufstellung 

freigegeben haben.





Erst wenn beide Vereine den Button „Nichtantritt 

Schiri“ gedrückt haben, können die Vereine nach 

dem Spiel auf den Reiter „Spielverlauf“ und 

„Aufstellung“ zugreifen.

Der Heimverein kann/muss nun die Aufstellung 

ggf. nachbearbeiten, Karten, Auswechslungen und 

besondere Vorkommnisse (wie nachfolgend 

beschrieben) angeben.



Aufstellung bearbeiten:



Aufstellung bearbeiten:

Ist der Button „korrigieren“ ausgewählt, kann die Aufstellung beider 
Mannschaften bearbeitet werden.



Spielverlauf bearbeiten:



Im Spielverlauf können die Vereine nun folgende Eingaben ausfüllen:

Spielzeiten:



Besondere Vorkommnisse:

Hier werden sonstige Vorkommnisse eingetragen wie z.B.

• Keine Werbekarte vorhanden

• Platzaufbau nicht in Ordnung

• Schwerere Verletzungen von Spielern

• Sonstige Vorkommnisse 

• Fehlende Spielerpässe etc.



Auswechslungen, Verwarnungen, Zeitstrafen (gelb/rote 

Karten), rote Karten



Auswechslungen:

Im Feld Auswechslungen muss die Spielminute, der eingewechselte-
und ausgewechselte Spieler eingetragen bzw. ausgewählt werden.

Anschließend muss der Vorgang gespeichert werden.



Verwarnungen:

Im Bereich der Verwarnungen müssen Spielminute, Spieler und 
Grund (Foulspiel oder Unsportlichkeit) eingetragen werden.

Danach Speichern nicht vergessen!



Gelb/rote Karten:

Im Bereich der gelb/roten Karten bzw. Zeitstrafen müssen ebenfalls 
Spielminute, Spieler und Grund (Foulspiel oder Unsportlichkeit) 
eingetragen werden.

Danach Speichern nicht vergessen!



Rote Karten:

Im Bereich der roten Karten müssen ebenfalls Spielminute, Spieler und 
Grund (Foulspiel oder Unsportlichkeit) eingetragen werden.

Außerdem kann ein Haken bei der Rubrik „Berichte“ gesetzt werden.
In diesem Fall ist dem Spielbericht im Bereich „Dokumente“ ein 
Sonderbericht über den Vorfall anzuhängen.

Danach Speichern nicht vergessen!



Spielbericht freigeben:

Sind alle Spieldaten vollständig eingetragen, muss der Spielbericht 
freigegeben werden. Danach ist der Spielbericht abgeschlossen und 
kann vom Verein nicht mehr bearbeitet werden. Nachträgliche 
Änderungen kann nun nur noch der Staffelleiter vornehmen.



Dokumente anhängen:

Müssen dem Spielbericht Dokumente angehängt werden (Berichte für rote 
Karten, Trainerverweise und sonstige besondere Vorkommnisse), muss 
dies hier erledigt werden.

Schritt 1  Durchsuchen

Schritt 2  Bezeichnung des Dokuments (z.B. Sonderbericht Feldverweis)

Schritt 3  Datei hochladen



Hilfestellungen

DFB-Medien bietet auf der Homepage 
www.dfbnet.org vielfältige Videoschulungen 
an.

Außerdem besteht die Möglichkeit für 
telefonische Rückfragen am Spieltag eine 
Hotline anzurufen

01805 - 77 67 85 


