
Arbeitspapier für die Vereine  
hier: Was ist zu beachten, wenn Vorbereitungs- / Freundschaftsspiele geplant und 

durchgeführt werden sollen 

 
Vorbemerkung: 

Gerade zu Beginn der Saison bzw. vor Beginn der Rückrunde werden im Jugend- und Seniorenbereich viele 
Vorbereitungsspiele durchgeführt. Immer wieder kommt es dabei zu Irritationen, was denn bei der 
Durchführung der Spiele von Vereinsseite zu beachten ist. Wichtig: Nur wenn alle Mannschaften (auch die 
des Gegners) für die neue Saison in DFBnet angemeldet wurden, können die Spiele in DFBnet eingepflegt 
werden. Darum auch immer beim Gegner nachfragen, ob das geschehen ist! 
 

Generell: 
Alle Vorbereitungsspiele - ob im Junioren- oder Seniorenbereich - sind anzumelden, damit sie in DFBnet 
veröffentlicht werden. Kein Verein aus unserem Kreis darf Freundschafts-/Vorbereitungsspiele selbst in 
DFBnet einpflegen. Routinen der Platzbelegungen; Schiedsrichteransetzungen bzw. Vermeidung von 
Doppeltermine der Mannschaften können nur so vermieden werden. 
 

Was ist zu tun?: 
Per E-Mail werden die entsprechen Spiele im Juniorenbereich an Andreas Beyer andreas@beyers.email 
oder Andreas.Beyer@flvw.evpost.de oder im Seniorenbereich an mich Reinhard.Pietz@t-online.de oder 
Reinhard.Pietz@flvw.evpost.de gemeldet. Grundsätzlich von den Vereinen eigene Spiele eintragen. Die 
Meldung muss folgende Daten enthalten: 
 

 Die beteiligten Vereine/Mannschaften (bitte darauf achten, welche Mannschaften = ob 1. oder 2. 
usw.) mitteilen, die gegeneinander spielen  

 Uhrzeit und Spielstätte der Begegnung 
 
(Beispiel einer Meldung : 13.08.2018 spielen um 19.30 Uhr TuS Müschede III gegen SF Lüttringen III auf unserer Sportanlage) 

 
Bei dieser Meldung kann ggf. auch mitgeteilt werden, wenn eigene Schiedsrichter des Vereins sich bereit erklärt 
haben, dass Spiel zu leiten. 

 
Was passiert dann weiter?: 

Die Spiele werden von Andreas oder von mir auf der Internetplattform des DFBnet eingetragen. 
Anschließend steht die Begegnung in www.fussball.de und kann hier von Jedem eingesehen werden.  
Intern steht das Spiel in DFBnet für die Schiedsrichteransetzung zur Verfügung. Die beteiligten Vereine 
erhalten nach Einstellung in DFBnet eine Mail. Bitte die Daten des Spiels abgleichen und Fehler bitte uns 
melden. 
 

Was ist zu tun, wenn sich am Termin des Spiels was ändert oder wenn das Spiel ausfällt? 
Erste Ansprechpartner für kurzfristige Änderungen (Daten der Spiele; mögliche Spielausfälle;) sind immer 
im Juniorenbereich Andreas Beyer oder im Seniorenbereich ich. Wir versuchen so schnell wie möglich die 
Änderungen in DFBnet einzupflegen. Auch hier erhalten die beteiligten Vereine des Spiels eine Mail von der 
Eingabe. Bitte beachtet: Wenn in www.fussball.de die Spiele eingepflegt und ein Schiedsrichter angesetzt 
ist, kann man den Namen des Schiedsrichter einsehen, wenn man bei der Begegnung auf „Zum Spiel“ 
klickt. Es ist wichtig, den Schiedsrichter vor der Spielabsetzung in DFBnet zu ermitteln, denn danach ist er 
nicht mehr aufgeführt. Denn: Der Verein ist bei Spielausfällen nach den Durchführungsbestimmungen 
verpflichtet, den Schiedsrichter von dem Spielausfall auch noch telefonisch zu unterrichten! Bitte 
vermeidet zusätzliche Kosten. 
 

Was ist zu beachten, wenn das Spiel stattfindet: 
Natürlich ist von jedem Vorbereitungs- bzw. Freundschaftsspiel ein elektronischer Spielbericht auszufüllen. 
Sollte das nicht möglich sein, bitte einen „Handschriftlichen Spielbericht“ ausfüllen und dann nicht 
vergessen, das Ergebnis von dem Spiel in DFBnet zu melden.  
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Wer ist nach dem Spiel für weitere Rückfragen zum Spielgeschehen zuständig?: 
Im Jugendbereich der zuständige Staffelleiter, der auch für die Meisterschaftsspiele zuständig ist = 
 
A - und B – Jugend   Horst Wellie 
C-Jugend              Gerd Storm 
D-Jugend                 Jorge Cordeiro da Silva 

 
Gesamter Seniorenbereich   Reinhard Pietz 
 

Hier ein paar weitere Hinweise und Dokumentationen zu dem Bereich: 
 

Wo sieht man die Vorbereitungsspiele? = Auf der  Internetplattform dfbnet.org  = fussball.de   
 

Wie kommt man dahin? www.fussball.de aufrufen 
 

dann 
 

Wettbewerbe anklicken und die Maske wie folgt ausfüllen (natürlich nur für die Spiele im FLVW Kreis 
Arnsberg):  
 

            
 

und ANZEIGEN anklicken 
 

über die Eingabe des Datums und LOS, die Spiele auflisten, die man vom Datum her sehen will (hier der 
06.02.2015) 
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Über das Anklicken Zum Spiel weitere Informationen (z.B. ob Schiedsrichter angesetzt ist oder nicht) holen. 
Hinweis: Für den 06.02.2015 waren alle Spiele abgesetzt und keine Schiedsrichter mehr vorhanden. 

 

Wenn noch irgendwelche Rückfragen sind, bitte melden! 
 

Verantwortlich für den Inhalt der Info: VKSA Reinhard Pietz ( Reinhard.Pietz@t-online.de ) 
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