
Merkblatt Einteilung über DFBnet 
 
 
Liebe Schiedsrichterkameraden, 
 
ab sofort wird die SR-Einteilung von Pflichtspielen im Seniorenbereich über das Internet („DFBnet“) 
erfolgen. Wir werden versuchen, noch im Laufe dieser Saison auch im Jugendbereich nachzulegen. 
 
Schiedsrichter, die eine Emailadresse haben 
 
Zukünftig erhält der SR statt eines Briefes oder einer Postkarte eine Email, die den Spielauftrag (inkl. 
aller dazugehörigen Daten) enthält. In dieser Email wird der SR aufgefordert, das Spiel durch das 
Anklicken eines Links zu bestätigen. 
 
à Dies sollte nur durchgeführt werden, wenn in diesem Augenblick eine Verbindung zum Internet besteht! 
 
Wenn die Bestätigung erfolgt ist, öffnet sich ein Fenster, in dem angezeigt wird, dass die Bestätigung 
korrekt ausgeführt wurde. Anschließend muss man sich diesen Termin nur noch notieren und das 
Spiel pfeifen … 
à Bitte  zukünftig Emails regelmäßig abrufen (mindestens etwa alle zwei bis drei Tage). 
 
Tipp: Eine Email kann auch ausgedruckt werden, so dass man den Spielauftrag wie bisher 
handhaben kann ☺ 
 
SRAs bekommen, sofern sie eine Emailadresse haben, ebenfalls einen Spielauftrag, den sie 
bestätigen müssen. Der SR muss sich zukünftig aber dennoch mit den SRAs in Verbindung setzen 
(hier ändert sich nichts!!!). 
 
 
Schiedsrichter, die KEINE Emailadresse haben 
 
Diese bekommen auch zukünftig ihre Spielaufträge per Post. Hierbei sind jedoch ab sofort einige 
Änderungen zu beachten: 
 
• Auf einem Spielauftrag können mehrere Einzel-Aufträge genannt sein. 
• Es gibt keine Bestätigungskarte mehr. Bestätigt die Spielaufträge daher bitte formlos per FAX oder 
per Post an den jeweiligen SR-Einteiler, der oben auf dem Auftrag steht (Achtung: Dieser Einteiler 
nimmt alle Spiele von egal welchem anderen Einteiler entgegen). Austauschspiele werden im 
Gegensatz zu früher beim Darmstädter SR-Einteiler bestätigt. Von telefonischen Bestätigungen ist 
abzusehen! 
• Auf den Spielaufträgen können u. a. auch Spiele aufgeführt sein, in denen Ihr als SRA eingesetzt 
seid. Diese müssen nicht bestätigt werden. 
 
 
Für alle gilt 
 
Spielrückgaben können zukünftig nur per Email bzw., wenn weniger als fünf Tage bis zum Spiel sind, 
telefonisch über den Spieleinteiler erfolgen, da dieser das Spiel dann auch im DFBnet umbesetzen 
muss (egal, ob die Ansetzung per Email oder Post erfolgt). Spielrückgaben sollten nach wie vor nur in 
dringenden Fällen erfolgen! Daher gilt wie bereits in der Vergangenheit üblich: Rechtzeitig abmelden. 
 
 
Pokal- und Freundschaftsspiele (insbesondere bei den Senioren) werden auch probeweise mittels 
DFBnet eingeteilt!  
 
 
Alle SR, die ihre Emailadresse noch nicht abgegeben haben, werden gebeten, dies 
nachzuholen, damit diese ins DFBnet eingepflegt werden kann! 
 
 
Die Erfahrungen, die auf höherer Ebene sowie auch in den anderen Landesverbänden gemacht 
wurden, sind – überraschenderweise – durchweg positiv. Damit die Nutzung des DFBnets auch bei 
uns reibungslos durchgeführt werden kann, bitten wir Euch aktiv daran teilzunehmen und uns etwaige 
Probleme oder Ungereimtheiten zu melden. Für Eure Mühe im Voraus vielen Dank! 


