
Zu beachtende Punkte bei der DFBnet-Mannschaftsmeldung: 


 Mannschaften können nur innerhalb des angegebenen Zeitraums gemeldet werden. 

Nachmeldungen können nur über den Fußballwart, den Jugendwart oder DFBnet-Admin 
vorgenommen werden 

 

 Es sind alle Mannschaften des Vereins (auch diejenigen die nur Freundschaftsspiele bestreiten, 
wie z.B. AH-Mannschaften) zu melden 

 

 Bei Spielgemeinschaften ist die Abgabe der Meldung der Mannschaften nur durch den feder-
führenden Verein der Spielgemeinschaft durchzuführen (Punkt 8 SG -Vertrag). Beim 
Mannschaftsnamen wird der federführende Verein zuerst genannt. 
Bsp: JSG Zell/Bad König I, JSG Zell/Bad König II 

 

 Der federführende Verein muss bei jeder Mannschaft der Spielgemeinschaft auch die 
teilnehmenden Partner im Meldebogen aufführen (siehe 3.2)  

 

 Geben Sie bitte für jede Mannschaft die Spielstätten über die ganze Saison hinweg an, da 
diese in den Spielplan übernommen werden  

 

 Wird im Kreis bei den Junioren eine Qualifikation durchgeführt, melden Sie bitte alle 
Mannschaften in der Kreisliga an, ansonsten in der Kreisklasse. 

Hinweis: G- und F-Junioren immer in der Kreisklasse melden 

Wenn reine Mädchen-Mannschaften bei den Junioren mitspielen, dann bitte im 
Mannschaftsnamen den Zustatz „(M)“ vermerken. 

 

 Wird im Juniorenbereich im Kreis innerhalb einer Altersklasse mit 11er, 9er und 7er 
Mannschaften gespielt, sind erst alle Mannschaften im 11er, dann im 9er und dann im 7er Feld 
zu melden  

 

 Werden mehrere Mannschaften in einer Altersklasse gemeldet, dann ist die Mannschaft in der 
höchsten Spielklasse als 1.Mannschaft und die weiteren absteigend nach Klasse zu melden  

 

 Der Mannschaftsname sollte für alle Mannschaften gleich geschrieben werden. Für die 2., 3. 
Mannschaft tragen Sie nach dem Namen römische Ziffern ein (z.B. ET-SF Windecken II)  

 

 Geben Sie bei den Mannschaftsnamen keine Jahreszahlen und keine Bezeichnungen wie A1, 
C2, etc. ein  

 

 AH-Mannschaften, die nur Freundschaftsspiele austragen, sind in der Rubrik „Herren“ unter der 
Mannschaftsart „AH“ in der unter Angabe der Spielklasse „Kreisklasse“ zu melden  

 

 Spielt Ihr Verein zum Zeitpunkt der Abgabe des Meldebogens noch in der Relegation, geben Sie bitte 
die Spielklasse an, in der die Mannschaft momentan spielt   



Internet: www.dfbnet.org/vmb 
 

 
 

Die Daten für „Benutzerkennung“ und „Passwort“ in die entsprechenden 
Felder eintragen und anschließend den Button „Anmelden“ betätigen. 
 
Benutzerkennung: „34“ + Vereins-Nr + „1“ 
Passwort: Identisch mit elektronischem Postfach 

 
 

Erfolgreiche Anmeldung: 
Verein und Vereins-Nr werden angezeigt. 



Mannschaftsmeldebögen 
Über den Menüpunkt „Meldebogen – Vereinsdaten“ gelangt man zu 
den Mannschaftsmeldebögen. 

 
 
 
Meldung für die neue Saison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mausklick auf die entsprechende Altersklasse.

 Mit Klick auf „Junioren“ werden die  
Mannschaftsarten der Junioren  angezeigt. 



Mannschaft kopieren 
Falls die Mannschaft in der abgelaufenen Saison bereits existierte, kann sie in die neue 
Saison kopiert werden. 

 
 
 
Mannschaft neu anlegen 
Falls die Mannschaft in der abgelaufenen Saison nicht existierte, muss sie neu angelegt 
werden. 



Mannschaftsmeldungen anzeigen 

Mit „neue Mannschaftsmeldung“ kann eine weitere Mannschaft der 
Altersklasse gemeldet werden. Der Mannschaftsname muss dann um 
römische Ziffern (I, II, III, etc.) erweitert werden. 
 



Mannschaftsmeldung 

Mannschaftsname eingeben und Spielklasse auswählen – Quali 
entspricht „1.Kreisliga“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallenrunde wird mittels separatem KJA-Formular gemeldet.

Eingabe von Spielgemeinschaften erfolgt hier. 
 
Details folgen noch. 



Spielstätte auswählen 

Falls unter „Vereinsstammdaten – Spielstätten“ mehrere Spielstätten 
eingetragen sind, kann hier die entsprechende Spielstätte ausgewählt 
werden. 
 
 
Spielstättenwechsel ab bestimmtem Datum 

Belegungsdatum eingeben oder mittels dem 
Kalender (Klick auf Symbol) auswählen und 
anschließend Button „hinzufügen“.   
 
 
 

 
 
Spielstättenwechsel löschen 

Mittels „entfernen“ kann eine Spielstättenwechsel gelöscht werden. 



Weitere Eingabefelder 
 
Eingaben bzgl. Spielkleidung und Mannschaftsverantwortliche sind 
nicht zwingend erforderlich. 

 
Die Mannschaftsmeldung muss mit dem Button „melden“ beendet 
werden  Daten speichern.



Jugendspielgemeinschaft melden 

 
 
Partner der JSG suchen und mit dem Symbol auswählen. 

 
 
Spieleranzahl der jeweiligen Vereine eintragen. 

Soll ein JSG-Partner gelöscht werden, dann entsprechenden Verein 
selektieren und „Mannschaft aus Spielgemeinschaft entfernen“. 
 
Bei weiteren JSG-Partnern den Vorgang entsprechend wiederholen. 



Liste der gemeldeten Mannschaften 

Mittels dem Bearbeitungs-Symbol (Papier & Stift) kann eine 
bestehende Meldung modifiziert werden. 
 
Eine gemeldete Mannschaft kann mittels dem Mülleimer-Symbol 
gelöscht werden. 
 



Meldungsdaten anzeigen 
 

 
 
Über den Menüpunkt „Meldungsabfrage – Meldungsliste/Erw. 
Meldedaten/Spielgem.“ können die Vereins- bzw. Mannschafts-
meldungen kontrolliert werden. 
 
Die entsprechenden Suchkriterien einstellen/eintragen und 
anschließend den Button „suchen“ betätigen. 



Suchergebnis „Meldungsliste“ 

 
 
 
Suchergebnis „erw. Meldedaten“ 

 
 
 
Suchergebnis „Spielgemeinschaft“ 



Spielstätten 

 
 
Kartei „Spielstätten“ aktivieren 

 
 
Derzeit eingetragene Spielstätten für den Verein 



Spielstätte hinzufügen 

 
Suche definieren 

 
Entsprechende Spielstätte mittels Symbol auswählen 

 
 



Spielstätte löschen 

Entsprechende Spielstätte selektieren (Häkchen setzen) und anschließend die 
Funktion „Spielstätte löschen“ ausführen/anklicken. 
 
 
 

Am Ende einer Bearbeitung den Button „speichern“ betätigen. 
 
 



Schulungsvideo zum Thema DFBnet-Meldebogen 

 
 
 


