
HERZLICH WILLKOMMEN
Nutzung des Sammelspielberichtes



•Ab der Serie 2019/2020 wird die Nutzung des Spielberichtes-
Online für die Hallenrunde verpflichtend eingeführt.

•Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, wurde der 
Sammelspielbericht eingeführt.

•Dieser lässt zu, dass die Mannschaftsverantwortlichen lediglich 
einmal ihre Aufstellung in den Spielbericht einpflegen, und diese 

Eingabe für alle Spiele an diesem Turniertag Gültigkeit haben.

•Eine Bearbeitung über die DFBnet App ist in der gleichen Form 
möglich.

•Im folgenden möchten wir die Nutzung des 
Sammelspielberichtes erklären: 



Es muss sich im DFBnet 
angemeldet werden:



Es muss dann der 
Menüpunkt „Spielberichte“ 
ausgewählt werden.



Im Menü muss nun der Punkt
„Spielplan“ gewählt werden.



Nun muss folgendes festgelegt werden:

- Datumsbereich

(Tag an dem die Hallen-
runde angesetzt ist)

- Wettkampftyp

(hier ist HALLENTURNIER zu wählen)

- Mannschaftsart hier ist ggf. etwas 
vorgegeben wenn die Kennung nur für 
eine Mannschaftsart freigeschaltet ist

-- abschließend „Suchen“ 
drücken



Es erscheint der Block bzw. 
die Blöcke für die eine
Berechtigung besteht.



Über den Button 
“Sammelspielbericht
bearbeiten” kommen wir zur
Bearbeitung.



Es öffnet sich der 
“MatchReport” 
Sammelspielbericht im 
Karteireiter INFO.

Hier können alle relevanten
Informationen zu dem Block 
eingesehen werden.



Folgende Informationen können hier eingesehen werden



Unter dem Karteireiter
“Mannschaften” sehe ich alle
an diesem Block teil-
nehmenden Mannschaften.

Hier sehe ich welche
Aufstellungen bereits
freigegeben wurden und 
welche noch in Bearbeitung
sind.



Durch einen Klick auf meine Mannschaft kann ich den Sammelspielbericht bearbeiten.

Der Mannschaftsverantwortliche / die Mannschaftsverantwortliche  und der Trainer / die Trainerin können 

unterschiedliche Personen sein. 

Der Mannschaftsverantwortliche ist eine Pflichteingabe.



Durch Klicken auf den grünen Pfeil öffnen sich weitere Verantwortliche, die eingetragen 
werden können. Nur das Feld MANNSCHAFTSVERANTWORTLICHER ist ein Pflichtfeld.



Durch Klicken auf die eigene Mannschaft kommen wir zu folgender Ansicht. 

Hier kann die Mannschaftsaufstellung bearbeiten werden.



Unter Spielberechtigungsliste sind alle in die Spielberechtigungsliste aufgenommenen Spieler aufgelistet.

Unter Blockaufstellung ist ersichtlich wie viele Spieler aktuell im Spielbericht enthalten sind.



Durch Klicken auf den grünen Pfeil wird der Spieler / die Spielerin in die Aufstellung verschoben.



Es wird nun angezeigt welche Vorgaben im Spielbericht noch erfüllt werden müssen.



Soll ein Spieler / eine Spielerin wieder aus der Aufstellung genommen werden, ist dieses durch 
Klicken auf den roten Pfeil möglich.



Festlegen des Mannschaftskapitäns / der Mannschaftskapitänin und des Torwartes / der Torhüterin.

Diese Positionen können über den grünen Pfeil unter dem jeweiligen Spieler / der jeweiligen Spielerin festgelegt werden.

•Durch Klicken auf die 
gewünschte Position wird 
diese für den Spieler/ die 
Spielerin festgelegt.



Die festgelegte Position wird beim Spieler / bei der Spielerin angezeigt.



Auch Spieler / Spielerinnen, die noch nicht auf der Spielberechtigungsliste stehen (Antrag auf Vereinswechsel oder Erstausstellung 
wurde vom Verein gestellt aber vom HFV noch nicht freigegeben) können in die Aufstellung verschoben werden.

Unter Spielberechtigungsliste gibt es einen „Spieler“, der „Freier Spieler“ heißt. 

Durch Klicken auf den grünen Pfeil öffnet sich folgendes Feld:

Hier sind alle abgefragten Daten einzutragen.



Wenn alle Spieler / Spielerinnen in der Aufstellung platziert sind, ist die Aufstellung über den 
Button „Speichern“ zu sichern.

Nach dem Speichern schließt sich die Spielberechtigungsliste

Durch Klicken auf den Button „Laden“ kann die Spielberechtigungsliste wieder geöffnet werden.

Wenn die Aufstellung vollständig ist, muss die Aufstellung durch Klicken auf den Button 

„Freigeben“ fixiert werden.



Nach der Freigabe kommt eine Sicherheitsabfrage.

Nach Bestätigung durch Klicken auf den Button „OK“ ist die Aufstellung freigegeben und kann 

nicht mehr durch den Verein korrigiert werden.

Änderungen können nur noch durch den Schiedsrichter / die Schiedsrichterin vorgenommen 

werden.



Durch Klicken auf den grünen Pfeil kann die Aufstellung der jeweiligen 
gegnerischen Mannschaft eingesehen werden.



Unter dem Karteireiter „Spiele“ kann ich den gesamten Spielplan des Blocks einsehen.



Durch Klicken auf das einzelne Spiel können Details eingesehen werden.

Hier können die Daten durch die Schiedsrichter / die Schiedsrichterinnen erfasst werden. 

Eine Eingabe durch die Vereine ist nicht möglich.



•Der Sammelspielbericht ist nun mit Spielerfotos / 
Spielerinnenfotos auszudrucken.

•Der Sammelspielbericht ist der Turnierleitung spätestens 15 
Minuten vor Turnierbeginn zu übergeben.



Per Klick auf den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten kann zu dem vorherigen oder 
nachfolgenden Spiel gewechselt werden.

Die Abmeldung erfolgt über den Button „Menü anzeigen“



Links zu Schulungsvideos

•Mobile Variante

•https://www.youtube.com/watch?v=rx5z4vdKd-8&feature=youtu.be

•Desktop Variante

•https://www.youtube.com/watch?v=ZpIiHSjAKrQ&feature=youtu.be
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