
Kurzanleitung   
Erstellung der Spielberechtigungsliste 
für eine Junioren-Mannschaft (Halle) 
 

 

Bevor man den Sammelspielbericht für die Hallenwettbewerbe (Futsal) bzw. für Turniere am PC 
oder auch Mobil (Tablet/Handy) nutzen kann, muss jede Mannschaft für den jeweiligen Wettbewerb 
eine Spielberechtigungsliste angelegt werden (analog zum Meisterschaftsspielbetrieb Feld). 

Einwahl in den 
Spielbericht online. 

Die Einwahl in den 
Spielbericht-Online 
erfolgt über die Seite 

 http://www.dfbnet.org 

Bei der Erstellung der Spielberechtigungsliste muss man beachten, dass der jeweils benötigte 
Wettbewerb richtig ausgewählt wird (hier Hallenturnier).  
Die Bearbeitung erfolgt dann analog wie im Meisterschaftsspielbetrieb im Feld. 

Dann werden die gemeldeten Mannschaften des Vereins angezeigt (hier in meinem Fall sind es alle 
Vereine, weil ich die Rechte dazu habe), z.B. E1-Junioren, E2-Junioren usw. 

Jetzt kann man für jede Mannschaft des Jahrgangs, die gemeldet wurden, eine eigene Spielerliste erstellen 
(aus dem großen Pool aller zur Verfügung stehender Jugendspieler des Vereins).  Natürlich sind dann in der 
E1-Junioren-Mannschaft nur die Spieler aufstellbar, die auf dieser Spielerliste für die E1-Junioren stehen.  
  Also auch keine E2-Junioren-Spieler, für die eine eigene Spielerliste zu erstellen ist. 

http://www.dfbnet.org/
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Um die Aufstellung für die Hallenspiele fertigzustellen, muss man nur noch das 1. Spiel 
des Turniers auswählen und kann dann gleich für alle Spiele die Aufstellung im Block 
speichern und freigeben. 

Im Gegensatz zur Erstellung der Spielberechtigungsliste ist dies dann auch 
auf Mobilgräten direkt vor dem Turnier möglich. 

Die weiteren Arbeiten sind in den Erklärvideos ersichtlich bzw. können dem Handbuch für den 
Sammelspielbericht entnommen werden, siehe: Sammelspielbericht | DFBnet 

https://portal.dfbnet.org/de/service/videoschulungen/sammelspielbericht.html
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Weiterhin noch wichtig:  

Wenn die Spielerliste erstellt wurde, müssen für diese Spielerliste auch die 
Teamverantwortliche (Trainer oder Betreuer) eingetragen werden. Am besten gleich 
mehrere Verantwortliche. 
Dies ist wichtig, denn sonst kann niemand die Mannschaftsaufstellung freigeben! 

 

 

 

Ausgeblendet aus datenschutzrechtlichen Gründen 

 

Die verantwortlichen Trainer bzw. Betreuer müssen über den 
Vereinsadministrator-Account (PV35xxxxxx) angelegt sein oder falls sie 

das noch nicht sind, müssen sie dann entsprechend angelegt werden. 

Anleitung dafür auf der Bezirksseite 

https://www.wuerttfv.de/app/uploads/2020/04/DFBnet-Vereinsschulung-Jugend.pdf

