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1 Vorwort 

Bitte lesen Sie diese Beschreibung aufmerksam durch bevor Sie mit der Administration der Kennungen von 
Vereinsmitarbeitern beginnen. 

 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit die Kennungen auch über die Geschäftsstelle des Hamburger Fußball-
Verbandes zu beantragen, erweitern oder löschen zu lassen. 

Die Nutzung dieses Moduls stellt sicher, dass Sie Kennungen zeitnah selbst erstellen, erweitern oder lö-
schen können. 

 

Grundsätzlich wird die Berechtigung für das Modul „Benutzerverwaltung – Vereinsadministration“ für die 
jeweiligen Vereine nur für eine geringe Anzahl von Mitarbeitern (je nach Größe und Struktur) erteilt, damit 
dieses zu keinen Problemen bei der Berechtigungsvergabe führt. 

 

Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus Ihrem Verein ausgeschieden sind bzw. 
nicht mehr offiziell für Ihren Verein tätig sind, aus datenschutzrechtlichen Gründen die Berechtigungen für 
das DFBnet entzogen werden müssen, damit kein unberechtigter Zugriff auf Daten erfolgt. 

 

Wir unterscheiden bei den Kennungen drei Bereiche bezüglich der Bearbeitung von Kennungen. 

 

1. Neuerstellung von Kennungen 

2. Anpassen von Kennungen (Berechtigung hinzufügen oder wegnehmen) 

3. Löschen von Kennungen. 

 

Alle drei Bereiche werden nachstehend ausführlich erklärt. Es gibt bei den drei vorstehend genannten Be-
reichen Punkte, die beachtet werden, die in diesem Manuskript beschrieben sind. 

 

Bitte beachten Sie diese Punkte, damit die Kennungsbearbeitung problemlos funktioniert. 

 

 

Wir bitten um Beachtung: 

In diesem Manuskript wird aus platztechnischen Gründen auf die Doppelnennung der weiblichen und 
männlichen Form verzichtet. Jede in diesem Manuskript geschriebene männliche Form gilt gleichlautend 
für die weibliche Form. 
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1.1 Welche Module können administriert werden: 

Es können Berechtigungen für folgende Module administriert werden: 

- Ergebnismeldung 

- Spielverlegung Online 

- Pass-Online 

- Spielbericht-Online 

- Schiedsrichteransetzung 

- Freundschaftsspiele 

- Vereinsmeldebogen 

- (DFB-Fußball-Abzeichen) 

 

Hinweise zu den jeweiligen Berechtigungen: 

Ergebnismeldung: 

Für Mitarbeiter Ihres Vereins, die Ergebnisse melden sowie auf die Spielansetzungen als Information zugrei-
fen sollen. 

 

Spielverlegung Online: 

Für Mitarbeiter Ihres Vereins, die Spielverlegungen beantragen können sollen. 

Hinweis: 

Jeder Mitarbeiter Ihres Vereins, dem die Berechtigung erteilt wird, der kann Spielverlegungen beantragen 
und zustimmen. Es können durch die beantragten Spielverlegungen Kosten entstehen, die dem Verein in 
Rechnung gestellt werden. 

 

Pass-Online: 

Informationen zu den jeweiligen Spielberechtigungen. Diese Berechtigung gilt nicht für die Erteilung der 
Spielberechtigungen im Onlineverfahren. Dieses Modul kann durch den Vereinsmitarbeiter nicht admi-
nistriert werden. 

 

Spielbericht-Online: 

Der Mitarbeiter, der Online den Spielbericht für die jeweilige Mannschaft ausfüllen soll, muss diese Berech-
tigung erteilt werden. 

 

Schiedsrichteransetzung: 

Der Vereins-Schiedsrichterobmann und dessen Vertreter sollte für dieses Modul berechtigt werden, damit 
er die Schiedsrichter für die Spiele ansetzen kann, die ihm durch den Bezirks-Schiedsrichterausschuss zu-
gewiesen wurden.  

 

Freundschaftsspiele: 

Derjenige Vereinsmitarbeiter, der Freundschaftsspiele anlegen können soll, muss diese Berechtigung erhal-
ten. Demjenigen, dem diese Berechtigung erteilt wird, sollte aufmerksam den Leitfaden für das Erfassen 
von Freundschaftsspielen lesen, welches der Homepage des Hamburger Fußball-Verbandes zu entnehmen 
ist, da gerade bei der Zuordnung der Spiele zu den jeweiligen Schiedsrichterbereichen Fehler geschehen 
können und so dann keine Schiedsrichter für das Freundschaftsspiel erscheinen könnten. 
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Vereinsmeldebogen: 

Wenn Sie einem Mitarbeiter diese Berechtigung erteilen, so kann dieser Mannschaftsmeldungen vorneh-
men und Daten innerhalb des Vereinsmeldebogens zum Verein ändern. 

 

DFB-Fußball-Abzeichen: 

Wer eine Veranstaltung im Bereich des DFB-Fußball-Abzeichens anlegen können soll, der muss diese Be-
rechtigung erhalten. 

1.2 Wichtige Informationen zu den Berechtigungen und zur Vergabe der Kennungen: 

Jeder Mitarbeiter benötigt nur eine Kennung für die Module als Vereinsmitarbeiter. Die Kennungen können 
beliebig variiert werden. 

 

Für die Bereiche Freundschaftsspiele und Schiedsrichteransetzung ist jeweils nur eine Berechtigung zu ver-
geben. Es sind darin alle notwendigen Berechtigungen enthalten. 

 

Für die Ergebnismeldung gibt es die Rollen „Vereinsmelder“ und „Antragsteller Verlegung“. Der Vereins-
melder kann die Ergebnisse vom Wochenende melden und Spielpläne einsehen, aber keine Spielverlegun-
gen vornehmen. Derjenige, der die Rolle „Antragsteller Verlegung“ erhält kann Spielverlegungen im Online-
verfahren beantragen und zustimmen. Beide Rollen können auch nebeneinander mit einer Kennung verge-
ben werden.  

 

Für das DFB-Fußball-Abzeichen gibt es den Veranstalter und den stellvertretenden Veranstalter. Diese Be-
rechtigungen unterscheiden sich darin, dass der stellvertretende Veranstalter lediglich Teilnehmerdaten 
verwalten darf. Zusätzlich darf der stellvertretende Veranstalter keine Personendaten erfassen und ändern 
sowie Teilnehmerdaten erfassen und löschen. Der stellvertretende Veranstalter hat damit entsprechende 
eingeschränkte Rechte. 

 

Pass-Online: 

Benutzer Online und Benutzer Online (erweitert) unterscheiden sich darin, dass der Benutzer Online (erwei-
tert) teilqualifiziert (mit Platzhaltern usw.) suchen darf. 

Der Vereinsanwender darf sich Spielerlisten des eigenen Vereins anzeigen lassen. 

 

Als Hinweis soll dienen, dass bisher im HFV die Berechtigung für Benutzer Online (erweitert) und Vereins-
anwender erteilt wurde. 

 

Spielbericht-Online: 

Sobald Sie die Berechtigung als Mannschaftsverantwortlicher für den Spielbericht-Online erteilt haben, 
müssen Sie zusätzlich auch die Berechtigungen für die Mannschaftsarten und Spielklassen erteilen, für die 
die Berechtigungen erteilt werden soll.  

Bisher wurde Einfachheit halber die Berechtigung für alle Mannschaftsarten und alle Spielklassen erteilt, 
damit der Administrationsaufwand möglichst gering gehalten wird und der HFV nicht wissen konnte, wel-
cher Vereinsmitarbeiter für welche Mannschaft verantwortlich ist und sich dieses von Saison zu Saison än-
dert. 
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Vereinsmeldebogen: 

Der Unterschied zwischen der Berechtigung Vereinsmelder und Vereinsmelder (eingeschränkt) besteht da-
rin, dass der Vereinsmelder (eingeschränkt) sich lediglich die Vereinsanschriften der anderen Vereine an-
zeigen lassen darf, während der Vereinsmelder auch die Funktionäre und die Mannschaftsbetreuer der an-
deren Vereine anzeigen lassen darf. Wir bitten hierbei die datenschutzrechtlichen Grundlagen zu beachten. 

 

1.3 Welche Module können nicht administriert werden: 

Es können Berechtigungen für folgende Module nicht administriert werden: 

- Sportgerichtsbarkeit 

- Vereinsadministration 

- Passantragstellung-Online 

- elektronisches Postfach 

 

Hinweise zu den jeweiligen Berechtigungen, die nicht durch Vereinsadministrator berechtigt werden 
können: 

Sportgerichtsbarkeit: 

Dieses Modul ist kein Modul des DFBnet. Für die Homepage des HFV ist eine Administration durch die Ver-
eine nicht vorgesehen. 

 

Vereinsadministration: 

Diese Berechtigung kann durch den Vereinsadministrator nicht vergeben werden. 

Darüber hinaus wird die Anzahl der Mitarbeiter pro Verein begrenzt, die für dieses Modul berechtigt wer-
den. 
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Passantragstellung-Online: 

Hierfür ist eine weitergehende Datenschutzerklärung von Nöten, die beim HFV hinterlegt werden muss. 
Darüber hinaus wird die Anzahl der Mitarbeiter pro Verein, die für dieses Modul berechtigt werden können, 
begrenzt, damit der Verein die Auflagen aus der Satzung und den Ordnungen des DFB und HFV erfüllen 
kann. 

 

elektronisches Postfach: 

Das elektronische Postfach ist ein Vereinspostfach. Personenkennungen können darauf derzeit nicht be-
rechtigt werden. Es gibt dafür eine separate Kennung, die jedem Verein zur Verfügung steht. Jeder Ver-
einsmitarbeiter der auf das elektronische Postfach zugreifen soll, muss im Besitz dieser Kennung sein. 

 

1.4 Wie ist die Kennung aufgebaut und wie muss ich eine Kennungsnummer vergeben 

Zusammenstellung einer Kennungsnummer: 

 

Beispiel: 

  03 XX 0182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennungen die einmal gelöscht worden sind (siehe Punkt 8 dieses Manuskriptes) können als Nummer wie-
der verwandt werden, da diese wie beschrieben umbenannt sind. 

 

Die Kennungen müssen für Ihren Verein in der vorstehend aufgezeigten Form ausgestellt werden. Wenn 
Abweichungen vorgenommen werden sollen, muss dieses vorher mit dem zuständigen Mitarbeiter der 
HFV-Geschäftsstelle abgesprochen werden. (Siehe Punkt 10) 

Sollen für einen Verein mehr als 100 Kennungen vergeben werden, so ist dieses ebenfalls mit dem zustän-
digen Mitarbeiter der HFV-Geschäftsstelle abzusprechen. (Siehe Punkt 10) 

 

Eine Übersicht der vergebenen Nummern für ihren Verein können Sie der Auflistung unter meine Benutzer 
entnehmen. 

 

 

Mit „03“ fangen alle Ken-
nungen an. Die „03“ steht 
für den HFV 

dreistellige Vereinsnummer mit einer 
führenden 0 (0182 für VfL 93) 

„XX“ steht für laufende Nummer. Derzeit können 
99 Kennungen pro Verein erteilt werden. 
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2 Datenschutzbestimmungen 

Bei der Vereinsadministration können Sie grundsätzlich auf Personen zugreifen, die bereits Ihrem Verein 
zugeordnet sind. Das bedeutet, dass dieser Spieler Ihres Vereins, Trainer / Betreuer bzw. Vereinsoffizieller 
(gemeldet über Vereinsmeldebogen) ist oder in einer anderen Art Ihrem Verein zugeordnet ist. 

 

Sollten Sie auf Personendatensätze zugreifen, die nicht Ihrem Verein (wie vorstehend beschrieben) zuge-
ordnet sind, erhalten Sie zum Schutz der persönlichen Daten der jeweiligen Person die nachfolgende Nach-
richt und Sie können auf diesen Personendatensatz nur zugreifen, wenn Sie diesen Hinweis bestätigen. 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die entsprechenden Personen- bzw. Adressdaten protokolliert wird 
und damit Anhand Ihrer Kennung nachvollzogen werden kann, welche Datenänderungen Sie vorgenommen 
bzw. dass Sie Einsicht in die Daten genommen haben. 

 

3 Browserfunktionen 

Bitte benutzen Sie in der gesamten Anwendung nicht den Zurück-Button Ihres Internetbrowsers, sondern 
immer den Zurück-Button in der Anwendung, der fast ausschließlich links unten angeordnet ist. 
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4 Erreichbarkeit der Anwendung 

Die Vereinsadministration, wie alle anderen Anwendungen auch, über die URL www.dfbnet.org  
 

  
 

Danach werden Sie auf eine neue Seite verlinkt, wo Sie dann in der linken Navigationsleiste die Anwendun-
gen aufgelistet bekommen, für die Sie berechtigt sind. 

 

 
 

Wenn Sie auf den Navigationspunkt Vereinsadministration drücken, erscheint nachfolgendes Untermenü 
für die Vereinsadministration. 

 

Bitte melden Sie sich mit 
Ihrer  

Benutzerkennung  
und Ihrem 
Passwort  

in diesem Felder an und kli-
cken im Anschluss auf „An-

melden“ 
um sich am DFBnet anzu-

melden oder nutzen Sie den 
Menüpunkt in der Navigati-

onsleiste zur Anmeldung 
am DFBnet. 

 

http://www.dfbnet.org
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Auf jeden dieser Navigationspunkte gehen wir im Nachgang detailliert ein. 

5 Benutzer bearbeiten 

Über diesen Menüpunkt können Sie direkt Personen aus Ihrem Verein suchen, die bereits eine Kennung 
haben bzw. eine neue Kennung erhalten sollen. 

Weiterhin können Sie hierüber Mitarbeiter berechtigen, die noch nicht ihrem Verein zugeordnet sind. 

Dies ist eine allgemeine Suche für die Personen. 

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zu Punkt 2 dieser Beschreibung. 

 

Nach der Eingabe des Namens den Button „ “ drücken und Sie erhalten die entsprechende Aus-
wahl. 

 

Beispiel für die Suche: 
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6 Meine Benutzer 

Unter dem Menüpunkt „Meine Benutzer“ erhalten Sie eine Übersicht der Mitarbeiter, die für Ihren Verein 
eine Kennung haben. Über das Drücken des entsprechenden Buttons vor dem jeweiligen Mitarbeiter erhal-
ten Sie die Möglichkeit die Kennung anzupassen bzw. den Personendatensatz zu ändern. 

 

 
Beim klicken auf das vordere Symbol erhalten Sie die Möglichkeit die Personenkennung zu bearbeiten. 
Beim klicken aus das zweite Symbol können Sie den Namen der Benutzerkennung ändern. 

Diese Punkte werden unter den Punkten 8 und 9 dieser Beschreibung noch detailliert beschrieben. 

 

Beispiel für die Liste: (aus datenschutzgründen anonymisiert)  
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7 Neue Kennung erstellen 

7.1 Anlegen von Person / Suchen nach einer Person 

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button „Benutzer bearbeiten“ um das nachfolgende Bild zu er-
halten.  

 
Suchen Sie möglichst genau nach den Attributen (z. B. Nachname, Vorname, Geburtsdatum), die Ihnen zur 
Verfügung stehen, damit bei entsprechenden Namenszusammenstellungen nicht zu viele Treffer angezeigt 
werden. 

 

Im nachfolgenden soll im Beispiel für Jörg Mustermann eine neue Kennung für den Verein VfL 93 vergeben 
werden. Die Kennung soll für die Bereiche Ergebnismeldung, Freundschaftsspiele, Pass-Online und Spielbe-
richt-Online vergeben werden. 

 

Wir haben die Suchattribute von Jörg Mustermann eingegeben und auf den „suchen“-Button gedrückt. 

 
 

Die Person ist gar nicht bekannt im System, so dass wir zur Anlage Kennung auf „Neuer Benutzer“ klicken 
müssen, um die Person anzulegen und im Nachgang die Berechtigungen zu erteilen. Wäre die Person be-

kannt, können Sie zur Bearbeitung der Person und zur Erstellung der Kennung auf das Symbol  klicken. 
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Hinweis: 

Die gelb hinterlegten Felder sind Pflichtfelder und müssen gefüllt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie für 
den Nutzer ein vorläufiges Passwort hinterlegt haben, welches der neue Nutzer bei der ersten Anmeldung 
ändern muss. 

 

So sieht die ausgefüllte Maske aus: 
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Bitte beachten Sie, dass das Geburtsdatum zwar kein Pflichtfeld ist, aber zur eindeutigen Identifizierung von 
Personen im DFBnet unbedingt notwendig ist und somit Doppelerfassungen und Personendubletten ver-
mieden werden. Sie würden mit der Eingabe des Geburtsdatums dem Gesamtsystem helfen. 

 

Wenn Sie alle Daten, wie vorstehend aufgezeigt ausgefüllt haben, klicken Sie bitte auf den Button im rech-
ten unteren Bildrand „Speichern & Weiter“. 

 

Wenn Sie eine neue Person wie im Beispiel erfasst haben, müssen Sie den nachfolgenden Dialog bestätigen. 

 

 
 

7.2 Erteilen der Berechtigungen 

Sie erhalten das nachstehende Bild, wo derzeit noch keine Berechtigungen erteilt sind. Wie bereits mitge-
teilt, möchten wir die Berechtigungen für die Bereiche Ergebnismeldung, Freundschaftsspiele, Pass-Online 
und Spielbericht-Online vergeben. 
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Durch einfaches anklicken der Felder vor den jeweiligen Bereichen erteilen Sie die Berechtigungen für das 
jeweilige Modul. 

 

Für unser Beispiel: 

 
 

Sobald Sie alle Berechtigungen, die Sie erteilen möchten erteilt haben, klicken Sie bitte im rechten unteren 
Bildrand auf „Fertigstellen“ und die Kennung ist erstellt und die Berechtigungen erteilt. 

 

Die Kennungsdaten (Benutzerkennung und Passwort) müssen Sie dem jeweiligen Mitarbeiter mitteilen, 
damit er sich am System anmelden kann. Bitte beachten Sie, dass der neue Kennungsinhaber das Pass-
wort nach der ersten Anmeldung ändern muss. 

 

Sie erhalten noch den Hinweis, dass Ihre Angaben zur Benutzerkennung erfolgreich gespeichert wurden, 
wie im nachstehenden Beispiel aufgezeigt. 
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Bitte beachten Sie für die einzelnen Module die wichtigen Informationen zu den Berechtigungen unter 
Punkt 1.2 dieses Manuskriptes 

8 Kennungsberechtigungen ändern 

Wir bleiben bei unserem Beispiel mit Jörg Mustermann. Wir wollen ihm jetzt die Berechtigung für den Be-
reich Spielbericht-Online entziehen und ihm die Berechtigung für den Bereich Schiedsrichteransetzung er-
teilen. 

 

Am schnellsten finden Sie die bestehenden Kennungen unter dem Navigationspunkt „Meine Benutzer“ in 
der linken Navigationsleiste. (Siehe Punkt 6 dieses Manuskriptes) 

Alternativ können Sie unter Benutzer bearbeiten direkt nach der Person suchen. 
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Suche über „Meine Benutzer“: 

 
 

Suche über „Benutzer bearbeiten“: 

 
 

Um den Benutzer bearbeiten zu können, klicken Sie auf das Symbol  am Anfang der Reihe. Es öffnet sich 
danach das Bearbeitungsfenster. 
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Sie erhalten folgende Ansicht: 

 
 

In diesem Bereich können Sie zusätzlich die Adressdaten der jeweiligen Person anpassen, wenn sich diese 
geändert haben.  

 

Klicken sie auf Anwendungen im oberen Bereich um die Berechtigung entsprechend anpassen zu können. 

Sie erhalten dann die Übersicht mit den bereits erteilten Berechtigungen: 

 

Sollte der Mitarbeiter sein vergessen ha-
ben, können Sie diesen Button drücken 
und dem Mitarbeiter wird automatisch 
ein Passwort an die angegebene E-
Mailadresse zugesandt, die unter den 
Stammdaten angegeben ist. 

Hier klicken Sie um die Berechti-
gungen für den jeweiligen Mitar-
beiter anpassen zu können. 
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Wiederum durch klicken der jeweiligen Felder können Sie die Berechtigungen erteilen bzw. entziehen. 

Im Beispiel klicken wir auf Spielbericht-Online und Schiriansetzung, anschließend auf den Button „Fertig-
stellen“ im rechten unteren Bildrand und die Berechtigung ist erteilt. (Siehe nachstehendes Bild) 
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9 Kennung löschen 

Beim Löschen der Kennungen ist die nachstehende Reihenfolge unbedingt zu beachten, damit bzgl. der zur 
Verfügung stehenden Kennungsanzahlen (99 Stück) keine Probleme entstehen. 

 

Zuerst muss die Kennung umbenannt werden, damit diese ggfs. für einen anderen Mitarbeiter wieder ge-
nutzt werden kann. (Siehe nachstehendes Beispiel) 

 

Suchen dazu nach der Kennung, wie unter Punkt 8 beschrieben.  
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Sie erhalten folgendes Bild: 

 

 
 

Klicken Sie auf das entsprechende Symbol   um die Kennung umzubenennen. 

 

Sie erhalten dann die Möglichkeit die Kennung umzubenennen.  

 

 
 

Beispiel: 

  03 Archiv 450182 

 

 

 

 

 

 

Bitte zwischen der führenden Nummer „03“ für den Verband und der rest-
lichen Kennung das Wort „Archiv“ einfügen, damit zu erkennen ist, dass 
die Kennung nicht mehr aktiv ist. Sollte das System melden, dass die Ken-
nung bereits vorhanden ist, fügen Sie bitte am Ende noch „-1“ oder „-2“ 
hinzu.  

Benennen Sie die Ken-
nung wie im nachste-
henden Beispiel um 
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Wie im vorstehenden Beispiel tragen Sie die Änderung ein und klicken anschließend auf „Speichern“. 

 

 
 

Im Anschluss erhalten Sie folgendes Bild: 

 

Hier die neue Kennung 
eintragen 

Anschließend 
Speichern 
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Danach finden Sie den Spieler wieder in der Liste, dann mit der neuen Bezeichnung. 

 

 
 

Um den Benutzer bearbeiten zu können, klicken Sie auf das Symbol  am Anfang der Reihe. Es öffnet sich 
danach das Bearbeitungsfenster. 
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Sie erhalten folgende Ansicht: 

 
 

Klicken sie auf Anwendungen im oberen Bereich um die Berechtigung entsprechend löschen zu können. 

Sie erhalten dann die Übersicht mit den bereits erteilten Berechtigungen: 

 

Hier klicken Sie um die Berechtigun-
gen für den jeweiligen Mitarbeiter  / 
der jeweiligen Mitarbeiterin löschen 
zu können. 
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Klicken Sie auf alle Felder in denen Berechtigungen markiert sind und nehmen Sie den Haken heraus. 
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Klicken Sie anschließend auf „Fertigstellen“ um die Änderungen zu speichern. 

 

Nun ist derjenige auch nicht mehr in der Liste „Meine Benutzer“ aufgeführt, da derjenige keine Berechti-
gungen für Ihren Verein mehr hat. Die entsprechende Kennung ist nicht mehr aufgeführt. 
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10 Anfragen zum DFBnet 

Anfragen in Bezug auf das DFBnet oder diesem Manuskript richten Sie bitte direkt an: 

 

Jörg Timmermann 

Tel.: 040 / 675 870 – 24 

Fax: 040 / 675 870 – 72 

E-Mail: j.timmermann@hfv.de 

 


