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Die Themen: 

 
1. FUSSBALL.DE: Veröffentlichung von Spielern in der Aufstellung, Torschützenliste 

und in der Mannschaftsliste (Kaderliste) 

2. FUSSBALL.DE: Globale Steuerung der (Nicht-)Veröffentlichung von Spielernamen, 

insbesondere für Spieler jünger als 13 Jahre 

3. FUSSBALL.DE: Kaderliste der Mannschaften im neuen FUSSBALL.DE 

4. Ausschreibung Offene Landesmeisterschaften Nachwuchs im Futsal 

5. DFBnet Spielplus: Spielverlegung online beantragen 

6. DFB-Junior-Coach-Ausbildung am Weimarer Humboldtgymnasium 

7. Fußball-Ferien-Freizeiten auf DFB-Ebene und in den Landesverbänden 

8. DIN-Norm fordert Gefahrenkennzeichnung von beweglichen Fußballtoren 

9. Erinnerung: Abschaltung der Ergebnismeldung per Anruf (Telefon/Handy) 

 

1. FUSSBALL.DE: Veröffentlichung von Spielern in der Aufstellung, Torschützenliste 

und in der Mannschaftsliste (Kaderliste) 

 

Bisher konnte der Mannschaftsverantwortliche die (Nicht-)Veröffentlichung von Spielernamen 

auf FUSSBALL.DE in der Aufstellung im E-Spielbericht über die n.ö.-Spalte (n.ö. = nicht 

öffentlich) steuern.  

 

Über diesen Veröffentlichungshaken in der Aufstellung des Spielberichts hat er die Kontrolle 

über die Veröffentlichung der Spielerdaten aus dem Spielbericht für jedes einzelne Spiel. Dies 

betrifft die 

 

 Anzeige in der Aufstellung 
 Torschützenliste (Spieler jünger als 13 Jahre  Punkt 2 beachten!!!) 

 Ein-Auswechslungen 

 Anzeige in dem Spiel- und Mannschaftsstatistiken 

 

 



 

 

1. Ist der Spieler jünger als 13 Jahre, dann wird in alle zukünftigen Aufstellungen im E-

Spielbericht, in denen dieser Spieler aufgestellt ist, der Haken „N.Ö.“ in der Aufstellung 

standardmäßig auf „nicht veröffentlichen“ gesetzt   der Spieler wird NICHT 

veröffentlicht. Der MV kann aber in jedem einzelnen Spiel diesen Haken entfernen, wie 

es aktuell für richtig erachtet wird. 

 

Achtung: Damit der Spieler in der Torschützenliste geführt wird, ist der Punkt 2 zu 

beachten! Damit der Haken in der n.ö.-Spalte standardmäßig immer gleich entfernt ist, 

ist auch der Punkt 2 zu beachten.  

 

2. Ist der Spieler 13 Jahre und älter, dann wird in alle zukünftigen Aufstellungen im E-

Spielbericht, in denen dieser Spieler aufgestellt ist, der Haken „N.Ö.“ in der Aufstellung 

standardmäßig auf „veröffentlichen“ gesetzt  der Spieler wird veröffentlicht. Der MV 

kann aber in jedem einzelnen Spiel diesen Haken überschreiben wie es aktuell für 

richtig erachtet wird. 
 

 
 

Es ist zu beachten, dass der Haken in der Aufstellung NICHT aus einem vorherigen 

Spielbericht übernommen wird, sondern immer die zum globalen Veröffentlichungshaken 

(siehe Punkt 2) des Spielers passende Einstellung gesetzt wird. 

 

2. FUSSBALL.DE: Globale Steuerung der (Nicht-)Veröffentlichung von 

Spielernamen, insbesondere für Spieler jünger als 13 Jahre 

 

Solange der Spieler nicht selber seine Daten über eine Spielerregistrierung bei FUSSBALL.DE 

steuert, kann der Mannschaftsverantwortliche über die Spielerdetails global die 

Veröffentlichung der Daten eines Spielers steuern.  

 

Über die Spielberechtigungsliste (SBL) erreicht der Mannschaftsverantwortliche die Daten 

jedes einzelnen Spielers auf der SBL. Hier existiert ein Karteireiter 

„Kommunikation/Veröffentlichung“, dieser ist zu klicken. Hier kann das Veröffentlichungshaken 

für diesen Spieler gesetzt oder entfernt werden. Somit erreicht man, dass der Haken in der 

Aufstellung für diesen Spieler bereits gesetzt oder entfernt ist (wichtig für Spieler jünger als 

13). 

 



 

 

 
 

 

Ist der Spieler jünger als 13 und der Punkt ist nicht auf „Ja“ gesetzt, dann erscheint 

der Spieler auch nicht in der Torschützenliste auf FUSSBALL.DE! 

 

Diese Einstellung darf der Mannschaftsverantwortliche ebenfalls nur dann vornehmen, wenn 

dem Verein die Zustimmungserklärung der Eltern vorliegt. 

 

 

Eine Vorlage der Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten für beide 

Anwendungsfälle wird in naher Zukunft zur Verfügung gestellt.  

Hinweis: Die unterschriebenen Zustimmungserklärungen sind vom Verein aufzubewahren. 

 

 

Hier wird auch gesteuert, ob die Registrierung eines Spielerprofils auf FUSSBALL.DE erfolgen 

kann. Daraufhin können sich dann auch jüngere Spieler/innen registrieren, welche vorher 

aufgrund des Alters abgelehnt wurden. 
 

3. FUSSBALL.DE: Kaderliste der Mannschaften im neuen FUSSBALL.DE 

 

Das neue FUSSBALL.DE bietet neben den Funktionen des Ergebnisdienstes, die insbesondere 

durch zahlreiche Statistiken erweitert wurden, zahlreiche Mitmach-Funktionen und ganz 

besonders neue Möglichkeiten für die Spieler und Mannschaften sich selbst so wie die Profis 
zu präsentieren. 



 

 

 

In diesem Rahmen besteht für alle Vereine und Mannschaften auch die Möglichkeit die 

Spieler ihrer Mannschaften in einer Kaderliste zu veröffentlichen. Diese Kaderliste zeigt die 

aktuellen Spieler der Mannschaft sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (Neuzugänge 
und Abgänge). 

 

Die Veröffentlichung der Kaderliste erfolgt auf Basis der Spieler, die über die Spieler- 

bzw. Spielberechtigungsliste im DFBnet Vereinsmeldebogen oder DFBnet Spielbericht für die 
Mannschaft angegeben sind. 

Aus den Rückmeldungen mehrerer Vereine haben wir entnommen, dass diese Listen nicht 

unbedingt die tatsächlichen Mannschaften repräsentieren, da sie häufig auch Spieler 

enthalten, die letztlich doch nicht eingesetzt werden. 

 

Die Veröffentlichung der Kaderliste kann daher durch den Mannschaftsverantwortlichen 

gesteuert werden. Um diese Funktion für die Mannschaften des Vereins künftig bereit zu 

stellen, muss daher der Mannschaftsverantwortliche nach Klärung mit den Spielern die 

Veröffentlichung selbst durch das Setzen eines entsprechenden Kennzeichens in der 

Spielerliste/Spielberechtigungsliste veranlassen. Ohne das ausdrückliche Setzen dieses 

Veröffentlichungskennzeichens werden keine Kaderlisten mehr veröffentlicht. 

 

Wir hoffen, damit den Wünschen vieler Vereine nachgekommen zu sein und hoffen 

gleichzeitig, dass viele Mannschaften nach Bereinigung der Spielerliste die Möglichkeit zur 
Veröffentlichung nutzen, um sich selbst attraktiv darzustellen. 

 

Berechtigte Rolle: 

Mannschaftsverantwortlicher der entsprechenden Mannschaft im DFBnet 

 

Vorgehensweise:  

 

         Aufruf der Spielberechtigungsliste über den DFBnet Spielbericht der passenden 

Mannschaft. 

         Direkt im Kopfbereich der Spielerliste befindet sich eine neue Auswahlmöglichkeit mit 

dem Titel: 

„Die Spielerliste soll im Internet veröffentlicht werden. Die Zustimmung der Spieler 

liegt vor. 

         Zur Freigabe der Kaderliste auf „Ja“ klicken. 

         Die Einstellung wird zeitnah an FUSSBALL.DE übertragen und dort entsprechend 

angezeigt         

         Diese Einstellung gilt NICHT für die Veröffentlichung von Namen in Torschützenlisten 

oder Spielberichten. 

         Sie können also eigens die Veröffentlichung der Kaderlisten aus DFBnet für 

FUSSBALL.DE steuern. 

         Achtung: bitte den Speichern-Button nicht vergessen! 

 



 

 

4. Ausschreibung Offene Landesmeisterschaften Nachwuchs im Futsal 

 

Im Spieljahr 2014/2015 führt der TFV-Jugendausschuss eine offene Landesmeisterschaft im 

Futsal für A-, B- und C-Junioren durch. Spielberechtigt sind alle Mannschaften, die in der 

jeweiligen Altersklasse am Spielbetrieb innerhalb des TFV teilnehmen. 

 

Je nach Anzahl der Meldungen werden ggf. noch Vorrundenturniere nach territorialen 

Gesichtspunkten durchgeführt.  

 

Endrunde A- und B-Junioren: 31.01.15  

Endrunde C-Junioren: 24.01.15 

 

Interessierte Vereine melden sich bitte bis zum 14.10.2014 nur per E-Mail an: m.bienert@tfv-

erfurt.de 

 

>> zur Ausschreibung 

 

 

5. DFBnet Spielplus: Spielverlegung online beantragen 

 

Alle Thüringer Vereine sind über die PV-Kennung berechtigt, Spielverlegungsanträge online 

durchzuführen. Die Tagesfrist, bis wann eine Spielverlegung online beantragt werden kann, 

liegt bei 7 Tagen vor Spieldatum. 

 

Der Verarbeitungsprozess funktioniert wie folgt:  

 

 

 einer der beteiligten Vereine am Spiel stellt einen Antrag auf Spielverlegung innerhalb des 

DFBnet. z.B. der Heimverein 

 der gegnerische Verein wird über den Verlegungswunsch benachrichtigt, über das DFBnet 

oder über eine Nachricht im E-Postfach 

 der andere Verein kann zustimmen oder ablehnen 

 der Staffelleiter wird über diesen Wunsch informiert, hat Zugriff auf die Kommentare der 

Vereine und kann der Spielverlegung zustimmen oder diese ablehnen 

 damit ist der Vorgang beendet 

 
Auf der TFV-Homepage www.tfv-erfurt.de finden Sie unter dem Link „DFBnet-Module“  

Spielverlegung Online weitere Informationen und eine Anleitung zum Thema. 

 

Mit der PV-Kennung  hat man auch die Möglichkeit, Freundschaftsspielen online 

anzumelden. Auf kann der zuständige  Schiedsrichteransetzer im DFBnet Schiedsrichter online 

ansetzen. Bitte beachten Sie dabei, dass bei „Schiriansetzungsmodus“ generell 

„Standardansetzung“ ausgewählt werden muss, damit der SR-Ansetzer Zugriff auf das Spiel 

hat. 

 

6. DFB-Junior-Coach-Ausbildung am Weimarer Humboldtgymnasium 

 

14 Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen einer Projektwoche am Weimarer 

Humboldtgymnasium zu DFB-Junior-Coaches ausgebildet 

 

Vom 29.09. bis zum 05.10.2014 dient der Weimarer Lindenberg als Ausbildungsstätte für den 

DFB-Junior-Coach. Dabei vollziehen die 14 Schülerinnen und Schüler des 

mailto:m.bienert@tfv-erfurt.de
mailto:m.bienert@tfv-erfurt.de
http://www.tfv-erfurt.de/bilder/1120045709/1120045709-1411386389-Ausschreibung_Futsal_A-B-C-Jun_14_15.pdf
http://www.tfv-erfurt.de/
http://www.tfv-erfurt.de/News/1120045709/1370345337/Spielverlegung-Online


 

 

Humboldtgymnasiums in 40 Lehreinheiten (Theorie und Praxis) den Perspektivwechsel vom 

Spieler zum Trainer. Die offizielle Zertifikatsübergabe wird im feierlichen Rahmen nach den 

Oktoberferien direkt am Gymnasium vollzogen. 

 

Sportlehrer Henri Rode freut sich über die DFB-

Junior-Coach-Ausbildung: „Wir haben sehr 

gute Erfahrungen mit den Schulfußball-AGs. So 

konnten wir erst letzte Woche beim 

Bundesfinale der WK 4 (weiblich) an der 

Landessportschule Bad Blankenburg einen 

beachtlichen 7. Platz belegen, und dies zum 

großen Teil mit Spielerinnen der Schul-AG. Mit 

den DFB-Junior-Coaches können wir dieses 

Angebot weiter ausbauen und die Qualität 

erhöhen. Ziel ist es alle zwei Jahre eine DFB-

Junior-Coach-Ausbildung am Humboldt-

gymnasium umzusetzen.“ 

 

LV-Verantwortlicher und Referent Christian Kucharz lobt das Engagement und die Qualität der 

angehenden DFB-Junior-Coaches: „Die Schülerinnen und Schüler bringen sich sehr aktiv mit 

ein und die zum Teil schon vorhandenen Trainererfahrungen einiger Teilnehmer beleben die 

Ausbildung sehr. Besonders erfreulich sind die vielen Nachfragen nach Möglichkeiten, um mit 

dem DFB-Junior-Coach-Zertifikat zu arbeiten sowie die hervorragenden 

Ausbildungsbedingungen für Theorie und Praxis am Weimarer Lindenberg.“ 

 

Hinweis: Bewerbungen als DFB-Junior-Coach-

Ausbildungsschule für das Schuljahr 2015/2016 sind 

seit dem 01.08.2014 möglich  

(Kontakt TFV: c.kucharz@tfv-erfurt.de) 

 

7. Fußball-Ferien-Freizeiten auf DFB-Ebene und in den Landesverbänden 

 

Zentrales Eigenprojekt der Stiftung sind die Fußball-Ferien-Freizeiten. Die Jugendarbeit kleiner 

Vereine, die sich durch eine besondere Integrationswirkung und Qualität auszeichnen, wird 

durch die Teilnahme an den Fußball-Ferien-Freizeiten belohnt. 

 

Diese Freizeiten stellen durch aktives Tun in einer abenteuer- und erlebnispädagogischen 

Orientierung verbunden mit einer Vertiefung des Fußballspiels - durchaus auch mit 

Alternativen - einen Versuch dar, Kinder zu stärken und enger an den Fußballverein zu binden.  

 

Jedes Jahr werden 121 Vereinsgruppen aus dem ganzen Bundesgebiet erfasst. Auf 

Bundesebene gibt es für die 11-13 jährigen zwei große Zeltlager am Lensterstrand, während 

21 Gruppen 14-16 jähriger in drei Standorten, St. Martin, Malente und Parchim 

zusammengefasst werden.  

 

Auf Ebene der Landesverbände werden 100 weitere Vereine an 12 Ferienorten intensiv betreut.  

 

Ein Team von nachhaltig geschulten Honorarleitern führt alle Freizeiten vor Ort durch. 

 

Wichtige Informationen zum Download: 

 

Bewerbung Fußball-Ferien-Freizeiten 2015  
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8. DIN-Norm fordert Gefahrenkennzeichnung von beweglichen Fußballtoren 

 

Nach der DIN EN 748 sind die Eigentümer von beweglichen Fußballtoren dazu verpflichtet, 

diese ordnungsgemäß und kippsicher zu befestigen. Darüber hinaus ist es Ihre Pflicht die Tore 

mit Warnschildern oder grafischen Symbolen, die auf die Gefahren von unzweckmäßiger 

Benutzung hinweisen, zu versehen. In der Regel werden die Tore bereits ab Werk mit einem 

Aufkleber versehen.  

 

Eine kostenlose Anforderung weitere Aufkleber ist per E-Mail unter info@thueringer-

sportservice.de beim Thüringer Sportservice möglich. 

 

 

 
 

 

 

Wichtige Links zum Thema: 

 

DFB-Stiftung Egidius Braun: Fußball-Ferien-Freizeiten (DFB-Homepage)  

mailto:info@thueringer-sportservice.de
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9. Erinnerung: Abschaltung der Ergebnismeldung per Anruf (Telefon/Handy) 

 

Am 31.12.14 wird die Möglichkeit der telefonischen Ergebnismeldung eingestellt! Nur noch 

16% aller Ergebnisse in Thüringen werden per Telefon gemeldet. In allen anderen 

Landesverbänden ist die Zahl noch geringer (zwischen 1% und 6%). Dies ist teilweise auch 

damit zu begründen, dass man dort mit der Einführung des E-Spielberichts weiter 

fortgeschritten ist. Bei der Verwendung des E-Spielberichts ist keine zusätzliche 

Ergebnismeldung mehr erforderlich. 

  

Ab dem 01.01.2015 können Ergebnisse weiterhin per Internet (www.dfbnet.org/spielplus), App 

DFBnet 1:0 oder SMS gemeldet werden. Auf der TFV-Homepage www.tfv-erfurt.de sind dazu 

unter dem Link DFBnet-Module / Ergebnismeldung Anleitungen hinterlegt. 

 

http://www.dfbnet.org/spielplus
http://www.tfv-erfurt.de/

