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Im Internet unter https://www.dfbnet.org einwählen, in der linken Menüleiste auf
SPIELBERICHT klicken und mit Benutzernamen: 35sr******** / sr35******** und Passwort
******** einloggen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Button: „Spielberichte“ klicken  aktuelles Spiel im Einsatzplan auswählen  Spielbericht
wird geöffnet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spielverlauf ausfüllen
 Button: „Spielverlauf“ klicken  man gelangt auf die Sicht des Spielberichtes  Button
„Bearbeiten“ klicken
 Eingabe nun beginnend von links oben nach rechts unten
 * = Pflichtfelder. Hier ist eine Eingabe zwingend notwendig - ohne diese kann der SBO
final nicht freigegeben werden



Spielzeit:

hierbei ist darauf zu achten, dass die nachgespielte Zeit exakt
eingeben wird und sich mit Beginn und Ende des Spiels deckt
Tore in der Nachspielzeit sind mit 45+Minute oder 90+Minute zu hinterlegen

wichtig
 die Eingaben können entweder ins Feld eingetragen oder mit + und – bearbeitet werden
 es empfiehlt sich regelmäßig zu speichern










Kontrollen:
Zuschauer:

wie gewohnt die Haken setzen
in den Spielklassen wo es ein Pflichtfeld ist, bitte um entsprechende
Eingabe
Bemerkungen:
hier bspw. solche Sachen wie „Fairplay-Meldungen“ oder
„Spielrechtsanmerkungen“, wenn etwas mit dem Pass nicht stimmt
(fehlendes Bild,…)
Ein- und Auswechslungen:
wie gewohnt
Strafen für Spieler:
wie gewohnt – Grund ist weiterhin erforderlich
Strafen für Teamoffizielle:
ist mit der Vorgehensweise wie oben identisch
Torschützen:
wie gewohnt
o bei Spiel mit Rückwechseln empfiehlt es sich zuerst die Torschützen
einzutragen und zu speichern und danach erst die Auswechslungen
vorzunehmen, da es sonst zu „Problemen“ kommen kann, wenn ein Spieler, der
als „ausgewechselt“ markiert ist als Torschütze eingetragen werden soll
Vorkommnisse:
wie gewohnt

Spielberichtsbogen ist nun fertig
 Button „Freigeben“ klicken
 Dokumente:
können erst nach SR-Freigabe hochgeladen werden
 Achtung: Nach der Freigabe kann der Spielbericht durch den SR nicht mehr
geändert werden

!!! Aus dem DFBnet abmelden !!!
wichtig
 der Spielbericht ist innerhalb 1 Stunde nach Spielende freizugeben. Sollte dies nicht
möglich sein, bitte dies im Feld „sonstige Bemerkungen“ aufführen
 in diesem Zusammenhang bitte den Verein darauf hinweisen, das Ergebnis zu melden
Weitere Lehrvideos für den neuen Spielbericht finden Sie hier:
https://www.wuerttfv.de/service/dfbnet/spielbericht-online/schiedsrichter/
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