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Kurzanleitung Vereinsmeldebogen 
    Teil 2: Mannschaftsmeldungen 

Meldungen von Mannschaften für den Spielbetrieb eines neuen Spieljahres 

Die Einwahl erfolgt analog zu den Ver-
einsstammdaten/Adressen über die 
Startseite des DFBnet und SpielPlus in 
der Anwendung Vereinsmeldebogen. 

Die Meldungen von Mannschaften er-
folgt nach Einwahl im DFBnet Vereins-
meldebogen über den Karteireiter 
Mannschaftmeldung. 

Die entsprechende Benutzerkennungen 
sind in jedem Verein vorhanden. 

In dem neuen Fenster werden die 
Meldungen für den Bereich Fußball 
des neuen Spieljahres (Saison 
21/22) und darunter die Meldungen 
des vergangenen Spieljahres 
(Saison 20/21) in einer Übersicht 
dargestellt. Es wird außerdem der 
Meldezeitraum angezeigt. 

Mannschaftsmeldung:
Um ein Mannschaftsmeldung z.B. im 
Bereich Herren abzugeben wird der Pfeil 
am Ende der jeweiligen Altersgruppe 
geöffnet.  siehe (2)

Für den Bereich Hallenfußball (Futsal) ist der 
Meldevorgang analog auf der Karteikarte 
Hallenfußball (Futsal) vorzunehmen. 
Besonderheiten dazu werden auf der 
nachfolgenden Seite 5 dieser Anleitung 
erläutert.

Jetzt wird der Button 
geöffnet und die Mel-
dung der Mannschaften 
(hier: Herren) des Vor-
jahres öffnet sich. 

Nachfolgend wird der 
Button Wiedermeldung 
betätigt. 

Gab es bisher keine Mannschaftmeldung, ist der Button Wiedermeldung durch Neue Mannschaftsmeldung ersetzt. 

(2)

Alias-Namen: Im Meldebogen können für 
den gesamten Verein, als auch bei den 
einzelnen Mannschaften Alias-Namen für 
den Verein und die jeweilige Mannschaft 
eingepflegt werden.  siehe (1)
Dies dient dazu, dass die Robotertexte für 
die automatisch generierten Spielberichte bei 
fussball.de nicht immer die gleiche 
Formulierung benutzen.

(1)
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Jetzt wird zunächst die Meldung der 
1.Herrenmannschaft mit allen rele-
vanten Daten durchgeführt: 

(1) Mannschaftsname

(2) Mannschaftsstärke 
- Großfeld (11) oder Kleinfeld (8)
- Junioren je nach Spielform und AK

(3) Kennzeichnung Teilnahme an
Pokalwettbewerben - Land und/
oder Kreis  (Pflichtangaben !!)

(4) Angaben zu Spielgemeinschaften
(nur, wenn relevant)

(5) Spielstätten dieser Mannschaft
(die Spielstätten müssen vorher in
den Stammdaten eingepflegt sein) 

(6) Ansetzungswünsche
(bitte alle Bemerkungen, Termine
etc. eintragen) 

(7)

Mannschaftsbetreuer (zur Auswahl

das Menü aufklicken) 

Zum Abschluss und zur Abgabe der Mannschaftsmeldung ist der Button Melden zu betätigen. Danach kann man die 
analoge Meldung für die zweite, dritte…. Mannschaft abgeben. Das jeweilige Fenster öffnet automatisch.  

Meldet  der Verein für die neu Saison nur noch eine 1.Mannschaft, aber keine 2. Mannschaft mehr, entfällt die Wieder-
meldung der 2.Mannschaft und man beendet die Eingaben nach der 1.Mannschaft. 

Besonderheiten bei Spielgemeinschaften 

Eine Übersicht über alle gemeldeten Spielgemeinschaften 
erhält man über den betreffenden Karteireiter auf der 
Übersichtsseite des Vereinsmeldebogens. 

Die Meldung von Spielgemeinschaften führt nur der 
federführende Verein durch.  Nicht doppelt melden!

Bei der Meldung von Spielgemein-
schaften betätigt man zunächst den 
Button Verein der SG hinzufügen.(1) 

Hier werden die an der SpG betei- 
ligten Vereine zum federführenden 
Verein zugefügt.

WICHTIG! Bitte die Anzahl der Spie-
ler der beteiligten Vereine mit Stand 
der Meldung eintragen. (2)

Gemäß den Ordnungen des SFV, 
gültig ab 01.07.2012, ist kein geson-
derter Papierantrag für die SpG 
mehr einzureichen (gilt für den SFV 
und die Kreis-/Stadtverbände). 

Ist die SpG aber im DFBnet Melde-
bogen zum Fristende nicht gemel-
det, dann liegt kein gültiger Antrag 
auf SpG vor und die SpG kann nicht 
genehmigt werden. 

(8)

Trainer (lizensierten) hinzufügen
(wenn vorhanden) 

(1) (2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

(1)Mannschaftsname der SpG 
entsprechend anpassen (3) und
Spielstätten angeben (4)

(3)

(4)
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Verschiedene Spielstätten einer Mannschaftsmeldung hinzufügen 

Damit die Spielplanung für eine 
Mannschaft bzw. einen Verein 
einfacher und differenzierter 
möglich wird, können bei einer 
Mannschaft verschiedene Spiel-
stätten und Zeiträume hinterlegt 
werden. Speziell bei SpG, welche 
eine Halbserie auf Platz A und 
die zweite auf Platz B spielt, 
kommt diese Sache oft zur An-
wendung. 

Um dieser  Mannschaftsmeldung 
verschiedene Spielstätten in ver-
schiedenen Zeiträumen zuzutei-
len wird zunächst der Button 
Spielstätte hinzufügen gedrückt. 

Über eine Auswahlbox bekommt 
man nun alle hinterlegten Spiel-
stätten aus den Vereinsadress-
daten angezeigt und wählt die 
gewünschte aus. 

Dann wird das entsprechen-
de Datumsbereich mit der 
betreffenden Spielstätte ein-
gestellt und über die Schalt-
fläche Spielstätte hinzufügen 
abgespeichert. es ergibt sich 
ein Jahresplan der Mann-
schaft für verschiedene Spiel-
stätten. 

Hinweise:  
1. Es macht Sinn, hier nur feste und geplante Termine bzw. Zeiträume einzustellen. Kurzfristige Verlegungen während
des Spieljahres, z.B. aufgrund von Witterung u.a. erfolgen im laufenden Spielbetrieb über die spielleitenden Stellen. 
Diese müssen im Vereinsmeldebogen bei der Mannschaftsmeldung nicht berücksichtigt werden. 

2. Es können nur Spielstätten ausgewählt werden, welche vorher in den Vereinsadressen /Stammdaten) beim Verein
hinterlegt wurden. Bitte Teil 1 der Anleitungen zum Vereinsmeldebogen beachten!! 

Mannschaftsmeldungen abschließen und Kopie zuschicken lassen 

Nach Abschluss aller Mannschaftsmeldungen oder 
auch einer Altersgruppe kann man sich eine Kopie 
der erfolgten Meldung(en) per Email zuschicken 
lassen bzw. an gewünschte Emailempfänger ver-
senden. (1)

Dazu wählt man das/die entsprechenden Kästchen 
aus und gibt den gewünschten Empfänger per 
Mailadresse ein. Zum Schluss Button Senden betä-
tigen. 

Hinweis: Während eines Meldezeitraumes kann 
man bei Notwendigkeit laufend Veränderungen in 
den einzelnen Mannschaftsmeldungen vornehmen, 
diese ergänzen bzw. löschen.  
Die Meldungen sind also veränderbar und der aktu-
elle Stand wird immer überschrieben. Erst zum En-
de des Meldefensters sind keine Veränderungen 

    Hallenmeldung , siehe Seite 5       (1)
hier eigene Emailadresse eintragen



 4 

Besonderheiten im Freizeitsport / Spielbetrieb Altherren - Alte Senioren 

Die Meldungen für die Wettbewerbe im 
Freizeitsport erfolgen nur dann, wenn 
dort eine eigener Spielbetrieb in den 
Kreisverbänden (Freizeitligen) durch-
geführt wird. 

Im Bereich der Altherren (hier unter 
Alte Senioren zu finden) gibt es folgen-
de Besonderheiten zu beachten: 

Im Bereich Altherren werden die regu-
lären AH-/Seniorenmannschaften des 
Kreisspielbetriebes (Ü35) gemeldet. 

Im Bereich Alt-Senioren werden die 
zusätzlichen Mannschaften gemeldet. 
Die Mannschaften werden gemäß den 
Altersgruppen einzeln gemeldet (Ü40, 
Ü50 , Ü60 ...)

Beispiel: 
1. Mannschaft : SV Musterstadt Ü 40
2. Mannschaft : SV Musterstadt Ü 50
usw. 

siehe Bild: 

Bei mehreren Ü–Mannschaften könnte es im Bereich Alte Senioren also wie in obigem Bild aussehen. 

Hinweise für Meldungen im Junioren-/Juniorinnenbereich: 
Für die Mannschaftsmeldungen in den AK G- bis E-Junioren/Juniorinnen sind die jeweiligs für 2021/22geplanten 
Spielformen der Kreisverbände zu beachten. Im Zweifelsfall bitte beim zuständigen Kreis-/Stadtverband nachfragen! 

Im Regelfall gilt:   G-Junioren*: Meldung 3er Mannschaft für neue Spielformen Kleinfeldfußball 
  F-Junioren*: Meldung 3er o. 5er Mannsch. (neue Spielformen), 6er Mannsch.(bisherige Fairplayliga)
  E-Junioren: Meldung 5er Mannschaft (neue Spielformen), 6er Mannschaft (bisherige Fairplayliga)

*Bei den Meldungen für die neuen Spielformen im Kleinfeldfußball bei den G- und F-Junioren ist die Meldung der
Teilnahme (einer Mannschaft pro Verein) ausreichend. Die Anzahl der 3er Teams kann dann im Texfeld ergänzt werden. 

Meldungen für Hallenfußball / Futsalwettbewerbe: 
Für die Hallen- bzw. Futsalwettbewerbe in 2021/22 wird es ein separates Meldefenster geben. 
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