
Kleine Handreichung zum Online-Spielberichtsbogen 

 

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

der Online-Spielberichtsbogen kommt! Im Badischen Fußballverband wird er in dieser 

Runde bereits in der Kreisliga und der Kreisklasse A verwendet, im Württembergischen 

Fußballverband ist seine flächendeckende Einführung zur Rückrunde 2012/13 oder zur 

neuen Saison 2013/14 geplant. Die Zeit, um sich nochmals intensiv mit dem Online-

Spielberichtsbogen zu befassen, ist also jetzt gekommen. Und da es immer wieder 

Schiedsrichter in unserer Gruppe gibt, die mit Problemen beim Ausfüllen des Online-

Spielberichtsbogens an mich herangetreten sind, habe ich mich entschlossen, diese kleine 

Handreichung zu schreiben. Bitte beachtet: Hierbei handelt es sich lediglich um ein 

gruppeninternes Dokument, das weder vom WFV noch vom DFB herausgegeben wurde. 

Allerdings dachte ich, dass es keinem schadet, eine kleine, hoffentlich verständliche 

„Anleitung“ für die Arbeit mit dem Online-Spielberichtsbogen zu haben – wer Probleme 

mit dem Online-Spielberichtsbogen hat, kann sich diese Seiten gerne ausdrucken und in 

der Sporttasche mit zum Spiel nehmen! 

Ein kleines Vorwort noch, bevor wir zum Vorgehen kommen: Habt keine Angst vor dem 

Online-Spielberichtsbogen! Es dauert zwar seine Zeit, bis ihr euch mit dem neuen System 

vertraut gemacht habt – dann werdet ihr jedoch feststellen, dass der Online-Bogen viele 

Vorteile hat. Das Ausfüllen des Online-Spielberichtsbogens geht schneller als das 

Ausfüllen eines normalen Bogens, zudem spart ihr euch das lästige Abschicken des 

Papierbogens an den Staffelleiter. Ein weiterer Vorteil des neuen Systems ist, dass das 

Sportgericht, der Staffelleiter oder die Kollegen der Presse direkt nachdem ihr den Bogen 

ausgefüllt habt, Zugriff auf die Spieldaten haben – über den Postweg dauerte das bisher 

immer mindestens zwei Tage. Und glaubt mir: Das Ausfüllen des Online-Spielberichts ist 

wirklich kein Hexenwerk! Wer im Berufsleben mit dem Computer arbeitet oder in seiner 

Freizeit ab und an den PC benutzt, wird auch mit dem Online-Spielbericht keine Probleme 

haben! Kommen wir zum Vorgehen beim Online-Spielbericht: 

 

Vor dem Spiel 

Vor dem Spiel werdet ihr – wie bisher auch – von der Heimmannschaft einen 

ausgedruckten Spielbericht erhalten, auf dem die Aufstellungen beider Mannschaften 

aufgeführt sind. Hier ändert sich für euch also nichts: Ihr nehmt – wie gewohnt – euren 

Papierspielbericht mit zur Passkontrolle und pfeift das Spiel dann an. 

 

Nach dem Spiel 

Schritt 1: Einwählen in das DFBNet 



Sobald ihr das Spiel abgepfiffen und kurz durchgeschnauft habt, könnt ihr mit dem 

Ausfüllen des Online-Spielberichtes beginnen. Die Heimmannschaft hat (so ist zumindest 

die aktuelle Regelung im BFV) die Verpflichtung, euch einen geeigneten Arbeitsplatz mit 

PC und Internet-Anschluss zur Verfügung zu stellen. Das klappt nach eigener Erfahrung 

bisher halbwegs reibungslos. Es ist außerdem der Wunsch der Verbände, dass ihr das 

Ausfüllen des Online-Spielberichtsbogens auch direkt vor Ort (möglichst direkt nach 

Spielende, noch vor dem Duschen) vornehmt.  

Um den Online-Spielberichtsbogen ausfüllen zu können, öffnet ihr den Browser (das ist das 

„normale Internetprogramm“, üblicherweise Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und 

wählt euch dort in die Seite http://portal.dfbnet.org ein. Es erscheint diese Seite: 

Hier gebt ihr in die rot umrandeten Felder eure Benutzerkennung und euer Passwort ein 

(Daten wurden euch vom WFV mitgeteilt) und drückt anschließend auf „Anmelden“. 

Schritt 2: Spiel auswählen 

Nach eurer Anmeldung erscheint diese Seite:  

http://portal.dfbnet.org/


Hier klickt ihr auf das rot umrandete Feld „Spielberichte“. Es erscheint diese Seite: 

Hier tauchen alle Spiele auf, für die ihr eingeteilt seid bzw. wart und bei denen der Online-

Spielbericht verwendet wird. In der Rubrik „Spielstatus“ steht dabei entweder „Spiel 

anerkannt“ (das Spiel hat stattgefunden und der Online-Spielbericht ist vollständig 

ausgefüllt), „Schiri geplant“ (das Spiel findet irgendwann in der Zukunft statt) oder „Spiel 

erfolgt“ (das Spiel hat stattgefunden, der Online-Spielbericht kann nun ausgefüllt werden). 

Das Spiel, das ihr soeben gepfiffen habt, hat nun ebenfalls den Status „Spiel erfolgt“ (siehe 

rote Markierung). Um zum Online-Spielbericht für das heutige Spiel zu gelangen, klickt ihr 

nun bitte auf „Spiel erfolgt“ in der Zeile der entsprechenden Paarung (rote Markierung). 

Schritt 3: Mannschaftsaufstellungen korrigieren 

Nach dem Klick auf „Spiel erfolgt“ erscheint dieser Bildschirm: 

 



Für den Punkt „Aufstellungen“ sind eigentlich nur die Mannschaften zuständig, ihr habt 

hiermit im Normalfall nichts zu tun. 

Große Ausnahme: Wenn sich vor dem Spiel noch ein Spieler, der eigentlich in der Startelf 

stehen sollte, verletzt und deswegen durch einen als Ersatzspieler gemeldeten Spieler 

getauscht werden soll, müsst ihr das nach dem Spiel im Punkt „Aufstellungen“ kenntlich 

machen. Dazu klickt ihr dann auf den Knopf „Aufstellung bearbeiten“, den es einmal für die 

Heimmannschaft und einmal für die Gastmannschaft gibt (siehe unten, rote Markierung): 

Falls ihr – wie gesagt im Ausnahmefall – einmal die Aufstellung doch noch bearbeiten 

müsst, sind euch die Mannschaftsvertreter gerne auch dabei behilflich. Sie arbeiten 

schließlich jedes Wochenende mit der Software. 

Muss nichts korrigiert werden, klickt ihr gleich auf „Spielverlauf“ (rote Markierung): 

 



Schritt 4: Grundlegende Spieldaten eingeben 

Nach eurem Klick auf „Spielverlauf“ erscheint dieser Bildschirm: 

 

Hier müsst ihr – genau wie auch früher beim Papierspielberichtsbogen – die wichtigsten 

Daten zum Spiel eingeben: Spielbeginn, Nachspielzeit der Spielhälften sowie End- und 

Halbzeitergebnis. Wichtig bei der Ergebnismeldung (rote Markierung): Anders als auf dem 

Papierspielberichtsbogen wird das Ergebnis immer nach dem Schema Tore Heim : Tore 

Gast eingegeben. Wenn die Auswärtsmannschaft das Spiel also mit 3:1 gewinnt, tragt ihr 

„1:3“ ein, wenn die Heimmannschaft das Spiel mit 3:1 gewinnt, dementsprechend „3:1“. 

Sollte es Ausrüstungs- oder Spielfeldmängel gegeben haben, könnt ihr auf der rechten 

Seite den Punkt ins Kästchen „n.i.O.“ (nicht in Ordnung) verschieben. Dann müsst ihr 

jedoch auch im Feld „Sonstige Vorkommnisse“ angeben, welche Mängel es gab (genau wie 

auf dem alten Papierspielberichtsbogen). Auch eure Spesenabrechnung macht ihr per 

Online-Spielberichtsbogen: Auf der rechten Seite findet ihr ein Feld, in dem ihr Fahrtkosten 

und Aufwandsentschädigungen eintragen könnt. 

Schritt 5: Auswechslungen eintragen 

Bleibt auf der Seite und fahrt mit dem Mauszeiger nach unten. Dort gibt es diesen Kasten: 

 

Mit einem Klick auf Bearbeiten (rote Markierung) kommt ihr ins Auswechslungsmenü, das 

es einmal für die Heim-, und einmal für die Gastmannschaft gibt. 

Es erscheint dieser Bildschirm: 



 

Füllt die roten Felder mit Spielminute (für Auswechslungen, Disziplinarstrafen oder Tore in 

der Nachspielzeit schreiben wir immer 45+1,45+2,45+3,... oder 90+1,90+2,90+3,..., für 

Auswechslungen zur Halbzeit immer 46), ein- und ausgewechseltem Spieler aus: 

 

Bestätigt mit einem Klick auf Speichern (rote Markierung). Es erscheint dieser Bildschirm: 

 

So geht ihr bei allen Auswechslungen vor. Habt ihr mal einen Fehler gemacht – kein 

Problem. Setzt das Häkchen neben der falsch eingegebenen Auswechslung (grüne 

Markierung) und klickt dann auf den Punkt Löschen (rote Markierung): 

 



Stimmen die eingegebenen Daten mit den tatsächlichen Auswechslungen überein, kommt 

ihr mit einem Klick auf „Zurück“ (blaue Markierung) wieder zum Ausgangsbildschirm. 

Schritt 6: Gelbe und Gelb-Rote Karten eintragen 

Die Meldung von Gelben und Gelb-Roten Karten funktioniert mit den genau gleichen 

Befehlen wie die Auswechslung. Wir klicken also bei der Boxen für Gelbe oder Gelb-Rote 

Karten je nach Bedarf auf „Bearbeiten“ (rote Markierung): 

 

Es erscheint dieser Bildschirm: 

 

In den rot markierten Feldern müsst ihr nun Spielminute, Spieler und Grund (hier reicht 

eine einfache Angabe von „Foulspiel“ oder „Unsportlichkeit“) eintragen und dann mit 

„Speichern“ (grüne Markierung) bestätigen. Das Löschen einer falsch eingetragenen 

Verwarnung funktioniert genauso wie das Löschen einer falsch eingetragenen 

Auswechslung. Habt ihr alles eingetragen, landet ihr mit einem Klick auf „Zurück“ (blaue 

Markierung) wieder beim Ausgangsbildschirm. 

Schritt 7: Rote Karten eintragen 

Das Melden von Roten Karten funktioniert im Großen und Ganzen genauso wie das Melden 

von Gelben oder Gelb-Roten Karten. Ihr klickt zunächst auf „Bearbeiten“ an der 

entsprechenden Box (rote Markierung):  

 

 



Es erscheint dieser Bildschirm: 

 

Hier müsst ihr in den rot markierten Feldern erneut Spielminute, Spieler und Grund (wieder 

reicht eine kurze Beschreibung) eintragen. Wichtig: Vergesst nicht, einen Haken beim Punkt 

„Bericht“ zu setzen. So weiß der Staffelleiter, dass ihr ihm eine Meldung zu der Roten Karte 

zukommen lassen werdet (mehr zum Anfügen von Meldungen später...). 

Im Idealfall sieht das dann so aus: 

 

Wieder müsst ihr durch einen Klick auf „Speichern“ (rote Markierung) bestätigen. Das 

Löschen einer falsch eingetragenen Roten Karte funktioniert genauso wie das Löschen 

einer falsch eingetragenen Auswechslung. Habt ihr alle Roten Karten eingetragen, kommt 

ihr mit einem Klick auf „Zurück“ (blaue Markierung) wieder zum Ausgangsbildschirm. 

Schritt 8: Spielbericht freigeben 

Habt ihr Ergebnis, Spielbeginn und –ende, besondere Vorkommnisse, Auswechslungen, 

Gelbe und Rote Karten eingetragen? Falls ja: Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den 

allergrößten Teil des Online-Spielberichts geschafft. Jetzt ist es an der Zeit im 

Ausgangsbildschirm „Spielverlauf“ noch einmal genau zu kontrollieren, ob ihr bei der 

Eintragung der Spieldaten auch keinen Fehler gemacht habt! Ist alles korrekt, müsst ihr den 

Spielberichtsbogen freigeben. Das Freigeben des Online-Spielberichts ist so wie das 

Einwerfen eures Papierspielberichtsbogens in den Briefkasten: Ab diesem Moment kann an 

dem Spielbericht nichts mehr geändert werden!  

Habt ihr alle Eintragungen vorgenommen und überprüft, klickt ihr im Bildschirm 

„Spielverlauf“ auf „Freigeben“ (rote Markierung): 



 

Nach dem Klick auf „Freigeben“ müsst ihr eure Freigabe durch einen Klick auf „OK“ (rote 

Markierung) erneut bestätigen: 

 

Schritt 9: Torschützeneingabe 

Mit der Freigabe des Spielberichtsbogens habt ihr den wichtigsten und schwierigsten Teil 

hinter euch gebracht! Jetzt trennen euch nur noch wenige Minuten von eurer 

wohlverdienten Dusche! 

Allerdings ist es im Online-Spielbericht die Aufgabe des Schiedsrichters, die Torschützen 

einzutragen. Um das zu machen, klickt ihr nach der Freigabe auf das Feld „Torschützen“ 

(rote Markierung auf der nächsten Seite): 



 

Es erscheint dieser Bildschirm: 

 

Das Eintragen der Torschützen funktioniert ähnlich wie das Eintragen von Auswechslungen 

oder Gelben Karten. Ihr gebt die Spielminute an und wählt zwischen „Tor“, „Eigentor“ oder 

„Strafstoßtor“ (rote Markierung). Dann wählt ihr den Torschützen bei „Spieler Heim“ oder 

„Spieler Gast“ aus (lila Markierung). Habt ihr das getan, bestätigt ihr erneut durch einen 

Klick auf „Speichern“ (braune Markierung). Das Löschen einer falschen Eingabe 

funktioniert genauso wie bei Auswechslungen oder Gelben Karten. Habt ihr alle 

Torschützen eingetragen und stimmt das Endergebnis mit eurer Torschützeneingabe 

überein, verschiebt ihr den Punkt bei „Status“ (graue Markierung) von „vorläufig“ auf 

„vollständig“. Seid ihr damit fertig, klickt ihr auf „Zurück“ (blaue Markierung). 



Schritt 10: Meldung anhängen 

Falls ihr wegen einer Roten Karte oder eines besonderen Vorkommnisses eine Meldung 

formulieren müsst, klickt ihr anschließend auf die Option „Dokumente“ (rote Markierung).  

 

Es erscheint dieser Bildschirm: 

 

Wenn ihr eine Meldung machen wollt, schreibt ihr sie in ein normales Word-Dokument und 

speichert das Word-Dokument auf eurer Festplatte ab (genau wie z.B. einen Brief). Dann 

klickt ihr oben auf „Durchsuchen...“ und wählt die abgespeicherte Datei aus. Im Feld 

„Bezeichnung“ (lila Markierung) gebt ihr der Datei dann noch einen halbwegs sinnvollen 

Namen (zum Beispiel: „Bericht zur Roten Karte gegen den Spieler Müller, SV Bergdorf“). 

Habt ihr das erledigt, könnt ihr die Datei mit einem Klick auf „Datei hochladen“ (braune 

Markierung) zum Online-Spielbericht hinzufügen. 



Eine etwaige Meldung zu einer Roten Karte müsst ihr natürlich nicht vor Ort auf dem 

Sportplatz schreiben. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr vor Ort nur die Schritte 1-9 

und Schritt 11 durchführt und euch daheim dann erneut ins DFBNet einwählt (Schritt 1), um 

die Meldung zu schreiben und hochzuladen (Schritt 10). 

Außerdem gibt es derzeit die Regelung, dass bei einer Meldung zu einer Roten Karte die 

Meldung auch von euch ausgedruckt und unterschrieben werden muss. Anschließend 

müsst ihr sie per Post, zusammen mit dem eingezogenen Spielerpass, an den Staffelleiter 

schicken. 

Schritt 11: Abmelden 

Wenn ihr mit Schritt 9 fertig seid, müsst ihr euch nur noch abmelden. Dazu klickt ihr auf die 

Schaltfläche „Abmelden“ (rote Markierung). 

 

Damit habt ihr eure Pflicht getan. Und jetzt: Ab unter die Dusche! :-)  

Ich wünsche euch gut Pfiff und viel Erfolg mit dem Online-Spielbericht! 

Viele Grüße 

Sven Sattler 


