
 

 

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 16 Jahre 

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

 
 

 

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

und in der Mannschaftsliste (Kaderliste) 

 
Der Mannschaftsverantwortliche (MV) kann 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 Haken 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 16 Jahre Punkt 2 beachten!!!)  wurde der 

Haken in einem Spiel gesetzt, ist der Spieler nicht mehr in der Torschützenliste sichtbar ! 

 Ein-Auswechslungen 

 Anzeige in dem Spiel- und Mannschaftsstatistiken 

 

 

a. Ist der Spieler jünger als 16 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. 
 

b. Ist der Spieler 16 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“ (also kein Haken) 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 16 Jahre 

 
Solange der Spieler nicht selbst 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 

16). 



 

Ist der Spieler jünger als 16 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. 

 

 
 

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  

 
 

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 

 

 

 

 

 

Eine Vorlage der Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten für beide 

Anwendungsfälle steht auf der TFV-Homepage zur Verfügung. 
Hinweis: Die unterschriebenen Zustimmungserklärungen sind vom Verein aufzubewahren. 



 

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! 
 

 


