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Ab dem 1. September 2012 können Spielumlegungen online über das DFBnet beantragt 
werden. Dieses ist sowohl durch den Heim- als auch durch den Gastverein möglich.  
 
Wurde die Verlegung eines Spieles online beantragt, so erhält der Gegner eine 
Benachrichtigung in sein BFV-Mail-Postfach, dass ein solcher Antrag vorliegt. Nun hat der 
Gegner die Möglichkeit, diesem Antrag zuzustimmen, diesen abzulehnen oder sich gar nicht 
zu äußern. Anschließend entscheidet der Staffelleiter, ob die Spielumlegung vollzogen wird, 
oder nicht.  
 
An der inhaltlichen Vorgehensweise einer Spielumlegung ändert sich daher nichts.  
 
Generell gilt weiterhin: 
1.) Anträge zur Spielumlegung können bis 4 Tage vor dem Spiel gestellt werden. 
2.) Soll ein Spiel, das am Wochenende angesetzt ist, auf „innerhalb der Woche“ verlegt 

werden, so muss der neue Spieltermin vor dem bisherigen Termin liegen. Der Gegner 
muss sich zum Antrag auf Spielverlegung äußern. Damit das Spiel verlegt wird, muss 
entweder der Gegner zustimmen oder es gibt zwingende, unaufschiebbare Gründe, die 
eine Verlegung zwingend machen. 
a. Stimmen beide Vereine einer Spielumlegung zu, so darf der Staffelleiter die 

Umlegung nur ablehnen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die eine normale 
Durchführung des Spielbetriebes unmöglich machen. 

b. Stimmt der Gegner einer Umlegung nicht zu, so ist eine Verlegung „innerhalb der 
Woche“ nicht möglich. 

3.) Über sämtliche Ausnahmen von diesen Regelungen entscheidet der Staffelleiter. 
 
Um nun einen Antrag auf Spielverlegung online über das DFBnet zu stellen, muss sich 
der Verein mit seiner Kennung bei der Ergebnismeldung anmelden. Im ersten Schritt sind 
dies alle Kennungen, die zur Ergebnismeldung verwendet werden können. 
 
Im Vereinsspielplan muss dann beim entsprechenden Spiel auf das Icon für die 
Spielverlegung klicken. 
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Anschließend öffnet sich die Maske, in der man die geänderten Daten eintragen kann. Die 
gelb unterlegten Felder sind Pflichtfelder. Um das Spiel auf eine andere Spielstätte zu 
verlegen, muss der Button „Spielstätte austauschen“ verwendet werden. 

 
 Auch eine Begründung ist Pflicht! Am Ende bitte rechts unten „speichern“. 
 
WICHTIG: Muss für die Umsetzung der Verlegung ein anderes Spiel ebenfalls verlegt 
werden, z.B. dadurch, dass Spiel A von 12.00 Uhr auf 14.00 Uhr und Spiel B am gleichen 
Tag von 14.00 Uhr auf 12.00 Uhr gelegt werden soll (also die beiden Spiele ihre Anstoßzeit 
tauschen), so MUSS ZWINGEND für BEIDE Spiele eine Verlegung beantragt werden. 
ZUSÄTZLICH MUSS in der Begründung bei BEIDEN Spielen angegeben werden, dass für 
das jeweils andere Spiel eine Umlegung beantragt wurde. Wird dies nicht angegeben, kann 
der Staffelleiter das Spiel nicht verlegen, weil der Platz nicht frei ist und der Staffelleiter auch 
nicht weiß, dass der Platz durch die zweite Umlegung frei wird. 
 
Sobald der Antrag gespeichert wurde, erhält der Gegner eine Nachricht in sein BFV-Mail-
Postfach, die besagt, dass für eines seiner Spiele eine Spielverlegung beantragt wurde. 
 
Anträge auf Spielverlegung können gesehen werden, wenn man bei der Ergebnis-
meldung angemeldet ist. Hier gibt es rechts oben den Reiter „Spielverlegungsanträge“. 
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Dort sind dann alle Spiele aufgelistet. Als Gegner klickt man dann ebenfalls auf 
„Spielverlegung bearbeiten“. Dies ist bis 4 Tage vor dem Spiel möglich. 

 
 
Anschließend gibt man seine Zustimmung oder Ablehnung durch ein Klick in das 
entsprechende Feld ein. Abschließend muss noch eine Begründung eingegeben werden. Ist 
keine Begründung vonnöten (z.B. bei einer Zustimmung), so muss leider zurzeit dennoch 
etwas eingegeben werden, z.B. der Text „Zustimmung erteilt“, „ohne“ o.ä.  

 
 
Bitte anschließend rechts unten das „speichern“ nicht vergessen.  
 
Damit ist der Vorgang für Sie abgeschlossen und der Vorgang liegt zur Bearbeitung beim 
Staffelleiter. Den Bearbeitungsstand des Antrags sehen Sie jederzeit über den Status.  
 
Hinweis: die detaillierte Berechtigung für die Antragstellung online können Sie auch über die 
Vereinsadministration verteilen. 


