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1 Grundsätzliches 
 

Du nimmst Deine Spielaufträge, die in der Regel aus dem DFBnet erfolgen, wahr und 
erledigst bei diesen die organisatorischen Dinge rund um das Spiel, zu denen der 
Spielbericht, die Platzkontrolle und Notizen über den Spielverlauf gehören. Während 
des Spiels triffst Du Entscheidungen und überwachst die Einhaltung der Spielregeln. 
Hierbei hast du dich als Schiedsrichter/in den Vereinen gegenüber neutral zu verhalten 
und deine Vorbildfunktion zu beachten. Gegenüber Spielern und 
Vereinsverantwortlichen solltest du respektvoll aber bestimmt, jedoch nicht arrogant 
auftreten. Darüber hinaus musst du regelmäßig die angebotenen Pflichtbelehrungen 
besuchen. In jedem Spieljahr finden sechs Pflichtbelehrungen statt. Jeder SR ist 
verpflichtet, innerhalb einer zweimonatigen Belehrungseinheit eine Belehrung oder 
eine gleichwertige Fortbildungsveranstaltung zu besuchen. Bei dreimaligem – 
entschuldigtem oder unentschuldigtem Versäumen der Belehrung innerhalb eines 
Spieljahres erfolgt die Streichung von der Schiedsrichterliste. 

 

2 Spesen bei der Meisterschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiedsrichter-Spesensätze 
im FV Rheinland                         
(seit 01.07.2016) 
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 Spesen bei den Freundschaftsspielen 
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3 DFBnet 
 

Im Dfbnet kannst du deine Spiele sehen und bestätigen. Des Weiteren kannst du deine 
Spielberichte dort ausfüllen. Auch kannst du dort deine Termine, Mailadresse und 
deinen Wohnort ändern. All dies wird in den kommenden Punkten erklärt. 

 

 Einloggen ins DFBnet 
 

Nachdem du deine Schiedsrichterprüfung erfolgreich abgeschlossen hast, bekommst 
du eine Benutzerkennung und Passwort vom FV Rheinland ausgehändigt. Damit 
kannst du dich ins DFBnet einloggen. 

Du musst in der Browser Suchleiste „Dfbnet.org“ eingeben. Dann öffnet sich diese 
Seite. 

 

Nun kannst du dich mit deiner Benutzerkennung und deinem Passwort einloggen. 
Nachdem du dich das erste Mal eingeloggt hast, kannst du dein Passwort ändern. 
Wie das geht, siehst du unter der Rubrik 6 „Passwort… ändern“. 

4 DFBnet App für das Handy 
 

Die App findest du im App Store oder bei Play Store und ist kostenlos. Dort kann man 
auch seine Spiele sehen und bestätigen. Des Weiteren kann man seine Termine und 
Spielberichte bearbeiten. 

 

 Einloggen in die DFBnet App 
 

Nachdem du die DFBnet App heruntergeladen hast, muss du deine 
Benutzerkennung und Passwort hier eingeben. 
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5 Passwort / Mailadresse / Wohnort / Handynummer ändern 
 

Du musst dich ins DFBnet einloggen, denn man kann seine Benutzerdaten nur dort 
ändern. Wenn du dich eingeloggt hast, öffnet sich dieses Fenster und du musst 
rechts auf die Figur klicken.        

 

   

        

      Dann öffnet sich diese Maske.  

      Unter der Rubrik „Passwort ändern“, kannst 
du dein      du dein Passwort ändern. 

      Unter der Rubrik „Benutzerdaten ändern“, 
kannst du      kannst du deine Mailadresse, Wohnort und 
      Handynummer ändern. Bitte vergesse das 
      Speichern nicht. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

6 Freitermine 
 

Wenn du an einem oder über mehrere Tage verhindert bist, dann trag dich bitte 
umgehend aus. Denn dann kannst du von uns Ansetzer in diesem Zeitraum nicht 
angesetzt werden.  

 

 Freitermine im DFBnet eintragen 
 

Die Anmeldung über das DFBnet mit der eigenen Benutzerkennung (413300xxxx) und 
Passwort sollte eigenständig erfolgt sein und wird für den weiteren Verlauf 
vorausgesetzt. 

 
Schritt 1: Im linken Reiter den Punkt „Schiriansetzung“ auswählen. 

 

 

 

 

Schritt 2: Im linken Reiter den Punkt „Eigene Daten“ auswählen. 

 
 

Schritt 3: Im linken Reiter den Punkt „Stammdaten“ auswählen. 
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Schritt 4: Am oberen Teil der aufkommenden Seite den Reiter „Termine“ auswählen. 

 

 
 

Schritt 5: Das Datum per Hand oder mit einem Klick auf den „kleinen Kalender“ 
eintragen.  

 

 
 

Schritt 5.1: Auswahl des Datums per Klick über den Kalender Button.  
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Schritt 6: Eintragung des „Ausfallgrundes“ mit folgenden Möglichkeiten:  

1.Verhindert, 2.Erkrankt, 3.Urlaub oder 4.Schichtdienst 

 

 
 

Schritt 7: Eintragung der konkreten Begründung. 

 
 

Schritt 8: Termin in die Liste „hinzufügen“ und „speichern“. 

 

 

 
 

6.1.1 Zusätzlicher Punkt: Freistellungsgenerator 
 

Sollten Termine regelmäßig anstehen und im DFBnet eingetragen werden, gibt es den 
„Freistellungsgenerator“. Hier kann ein Termin an bestimmten Wochentagen in einem 
vorgegebenen Zeitraum mit einem Eintrag eingetragen werden. 
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6.1.2 Letzte wichtige Anmerkung zu Freitermine: 
 

Bitte vergesst am Ende das Speichern eurer Termine nicht. Das reine Hinzufügen nach 
der Verfassung dieser reicht nicht um die Termine dauerhaft im DFBnet stehen zu 
haben. Loggt euch zur Sicherheit am Ende einmal aus und wieder ein und überprüft 
eure Eingabe. 

 Freitermine in der DFBnet App eintragen 
 

Die Anmeldung über die DFBnet App mit der eigenen Benutzerkennung (413300xxxx) 
und Passwort sollte eigenständig erfolgt sein und wird für den weiteren Verlauf 
vorausgesetzt. 

 

 

Schritt 1: Im linken Reiter den Punkt „Termine“ auswählen. 
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Schritt 2: Auf das „Plus“ in der unteren rechten Ecke drücken. 

 

 

Schritt 3: Auf das obere Datum drücken. 

 

Schritt 4: Auf das Anfangsdatum drücken, ab wann du dich freistellen möchtest. 

Schritt 5: Auf „OK“ drücken. 
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Schritt 6: Auf das untere Datum drücken, wenn die Freistellung über mehrere Tage 
gehen soll. 

 

Schritt 7: Das Enddatum festlegen. 

Schritt 8: Auf „OK“ drücken. 

 

Schritt 9: Eintragung des „Ausfallgrundes“ mit folgenden Möglichkeiten: 

1.Verhindert, 2.Erkrankt, 3.Urlaub oder 4.Schichtdienst 
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Schritt 10: Eintragung der konkreten Begründung. 

 

Schritt 11: Auf „SPEICHERN“ drücken. 

Schritt 12: Überprüfen ob unten ein grünes Feld aufblendet. Dann wurde der Termin 
gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Spielbestätigung 
 

Die Ansetzungen zu den Spielen erfolgt über das DFBnet. ACHTUNG: Das Spiel gilt 
auch dann als angesetzt, wenn die Bestätigung mal vergessen wird! Das Spiel ist zu 
leiten. Es ist jedoch wichtig seine Spiele zu bestätigen, damit der Ansetzer sieht, dass 
du die Ansetzung gesehen hast. 
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 Wo kann ich meine Spiele bestätigen? 
 

Wenn ein Ansetzer dir ein Spiel zugeteilt hat, gibt es drei Wege, dieses Spiel zu 
bestätigen. Eine Ansetzung wird immer per Mail verschickt. Des Wegen ist es wichtig, 
dass du im DFBnet immer deine aktuelle Mailadresse hinterlegt hast. Außerdem siehst 
du dein zu pfeifendes Spiel auch automatisch im DFBnet. Solltest du die DFBnet App 
heruntergeladen haben, so kannst du auch dort dein Spiel bestätigen. 

 

7.1.1 DFBnet App 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du das Spiel mit der App 
bestätigen möchtest, so musst 
du auf die Rubrik „Meine 
Spiele“ klicken. Dann siehst du 
die Spielpaarung. Nun musst 
du auf die Spielpaarung klicken. 
Dann öffnet sich ein graues 
Fenster, wo steht: „SR-Einsatz 
bestätigen“. Da musst du drauf 
klicken. Danach siehst du am 
unteren Rand ein Grünes Feld. 
Damit hast du das Spiel 
bestätigt. Du siehst außerdem 
an der schwarzen Pfeife, dass 
du das Spiel bestätigt hast.  
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7.1.2 Mail 
 

Wenn du die Mail von der Ansetzung öffnest, wirst du immer diesen Aufbau einer 
Ansetzung sehen. Wenn du auf den Link klickst, der unten mit einem Pfeil markiert ist, 
dann öffnet sich nach circa 3 Sekunden ein neues Fenster. 

 

Wenn sich dieses Fenster öffnet, hast du das Spiel bestätigt. 
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7.1.3 DFBnet 
 

Die Anmeldung über das DFBnet mit der eigenen Benutzerkennung (413300xxxx) und 
Passwort sollte eigenständig erfolgt sein und wird für den weiteren Verlauf 
vorausgesetzt. 

 

Schritt 1: Im linken Reiter den Punkt „Schiriansetzung“ auswählen. 

 

 

Schritt 2: Im linken Reiter den Punkt „Eigene Daten“ auswählen. 

 
 

Schritt 3: Im linken Reiter auf den Punkt „meine Spiele“ auswählen. 
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Schritt 4: Du musst auf das blaue Fragenzeichen klicken.  

 

 
 

Schritt 6: Wenn sich dieses Fenster öffnet, hast du das Spiel bestätigt. Nun kannst du 
auf „zurück“ klicken, und siehst, dass das blaue Fragenzeichen weg ist.  

 

 
 

Das Blaue Fragenzeichen wurde durch ein Häkchen ersetzt. Somit wurde das Spiel 
bestätigt. 

 

8 Spielrückgabe 
 

Wenn du deine Ansetzung aus persönlichen, beruflichen oder gesundheitlichen 
Gründen nicht wahrnehmen kannst, bist du verpflichtet, unverzüglich den zuständigen 
Ansetzer per Mail darüber zu informieren. Solltest du ein Spiel innerhalb von zwei 
Tagen vor dem Spieltag zurückgeben, so muss der Schiedsrichter den Ansetzer 
anrufen. Eine Rückgabe oder der Tausch eines Spielauftrages sollte auch dann 
angedacht werden, wenn du in der laufenden Saison bereits einmal Schwierigkeiten 
in der Spielführung mit einem der Vereine gehabt hast. Hierüber solltest du unter 
Angabe der Gründe mit deinem Ansetzer ein entsprechendes Gespräch führen. 
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 Wichtige Angaben für den Ansetzer, wenn du ein Spiel zurückgeben 
möchtest. 

 

Der Ansetzer benötigt von dir das Datum, die Spielklasse, die Partiepaarung und eine 
Begründung, warum du das Spiel zurückgeben möchtest. Am einfachsten ist es, auf 
die Ansetzung, die du per Mail bekommen hast, zu antworten. Denn dann musst du 
nur noch eine Begründung in die Mail schreiben und der Ansetzer hat alle relevanten 
Daten. 

Wichtig: Die Ansetzung wird über das DFBnet Portal verschickt. Solltest du auf den 
Button „Antworten“ klicken, um den Ansetzer zu kontaktieren, so geht die Mail ins 
World Wide Web. Du musst die Mailadresse von dem jeweiligen Ansetzer mit der 
noreply@dfbnet.org ersetzen, damit deine Mail ankommt. Die Mailadresse vom 
jeweiligen Ansetzer, findest du immer in der Ansetzung unter der Rubrik „Einteilung“. 
Ein weiterer Hinweis. Es kann vorkommen, dass ein Spiel verlegt wird. Solltest du dann 
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nicht können, musst du den Ansetzer kontaktieren und nicht den Staffelleiter, der das 
Spielverlegt hat. Denn nur der jeweilige Ansetzer, kann dich vom Spiel absetzen. 

 

9 Sonderbericht 
 

Solltest du eine Person des Feldes verwiesen haben, so musst du einen Sonderbericht 
schreiben. Dafür musst du den Vordruck „Meldung Rote Karte“ benutzen. Dies hat den 
Vorteil, dass die Spruchkammer alle relevante Daten über den Vorfall hat, und 
erleichtert dir den Bericht, da du dich von Frage zu Frage vorarbeiten kannst.  

 

 Vordruck „Meldung Rote Karte“ 
 

Den Vordruck rote Karte, findest du auf unserer Homepage: 
www.schiedsrichtervereinigung-koblenz.de unter der Rubrik Downloads. 

 

 Formulierungshilfen für den Sonderbericht 
 

Solltest du Probleme haben, die richtigen Worte zu finden, hier sind ein paar 
Hilfestellungen. 

 

9.2.1 Tätlichkeiten  
 

Die Formulierung „Tätlichkeit“ ist nicht zu verwenden. 

+In einer Spielruhe trat der Spieler (Name) einen Gegenspieler heftig in die Beine. 

+Nach einer Entscheidung gegen den Spieler (Name) warf er den Ball deutlich in 
Richtung des Gegenspielers (Name) und traf in leicht (heftig) am Oberkörper. 

+Der Spieler (Name) schlug während einer Rudelbildung seinem Gegenspieler 
(Name) mit der Faust in Höhe der Nase heftig ins Gesicht. 

 

9.2.2  Beleidigungen 
 

+Nach einer Entscheidung im Mittelfeld gegen den Spieler (Name) sagte dieser zu mir 
/ rief er: „Du dumme Sau“. 
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+Nach einer Entscheidung gegen den Spieler (Name) betitelte er (mich, seinen 
Gegenspieler, den gegnerischen Trainer, einen Zuschauer ...) mit den Worten: „Du 
Arschloch!“ 

+Nach einer Abseitsentscheidung zeigte mir der Spieler (Name) einen Vogel, 
Mittelfinger ...! 

+Nach einer Verwarnung gegen einen Mannschaftskameraden bedrohte mich der 
Spieler (Name) mit den Worten: „Du kannst froh sein, das ich nicht weiß, wo du 
wohnst!“  

 

9.2.3  Besondere Vorkommnisse Trainer-und Betreuerverhalten 
 

+Habe den Trainer / Betreuer (Name/Verein) in einer Spielunterbrechung wegen 
wiederholter lautstarker Kritik an meinen Entscheidungen aus dem Innenraum 
verwiesen. Er sagte: Zitat einfügen). 

+In der 50. Minute lief der Betreuer / Trainer (Name/Verein) nach einer 
Freistoßentscheidung gegen seine Mannschaft ca. 5m auf den Platz und betitelte mich 
mit den Worten: „Du blinde Sau!“. Er wurde daraufhin von mir aus dem Innenraum 
verwiesen. 

+Der Trainer / Betreuer (Name) rief einem seiner Spieler lautstark zu: „Hau Deinem 
Gegner doch auch auf die Knochen“. In der nächsten Spielruhe verwies ich ihn des 
Innenraumes.  

 

  Abschließend folgt noch ein eigentlich selbstverständlicher Hinweis: 
 

+In keinem Fall darf der „SR“ das Melden eines Feldverweises unterlassen oder aus 
einer roten Karte eine gelb/rote Karte werden lassen. Es erfolgt in jedem Fall eine 
entsprechende Bestrafung des fehlbaren „SR“ neben der nachträglichen Bestrafung 
des entsprechenden Spielers. 

+Auch alle Vorkommnisse, die die offiziellen Vertreter“ eines Vereins oder das 
Zuschauerverhalten betreffen sind zur Meldung zu bringen. 

+Es ist nicht möglich, dass der „SR“ von einer Eintragung im Spielbericht absieht, wenn 
er eine Maßnahme egal gegen wen veranlasst hat –auch dann nicht, wenn sich der 
Betreffend nach Spielschluss beim „SR“ entschuldigt. 
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10 Ansprechpartner im Kreis Koblenz 
 
Kreisschiedsrichterobmann und 
Ansetzer der Kreisliga A  
 
Robert Depken  
Handynummer: 0173 2070092 
Mailadresse: sr.robertdepken@mail.de 
 
Ansetzer der Kreisligen B-D  
 
Henning Reif  
Handynummer: 0157 74152622 
Mailadresse: sr.henningreif@gmail.com 
 
Ansetzer Jugend:  
 
Manuel Mück:  
Handynummer: 0174 6980020 
Mailadresse: manuel-mueck@t-online.de 

Nachwuchsreferent 
 
Oliver Sons  
Handynummer: 0173 5140171 
Mailadresse: o.sons@web.de 
 
Lehrwart:  
 
Philipp Benner  
Handynummer: 01726394854 
Mailadresse: philipp.benner.mail@gmail.com 
 
Der gesamte Vorstand wünscht dir viel Spaß bei deinen Spielen. Solltest du 
Fragen oder ein Anliegen haben, so lass es uns umgehend wissen. Wir helfen dir! 


