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Gladenbach, den 20.04.2020 
 
Merkblatt „Digitaler Spielerpass“ 
 
Liebe Schiedsrichterkolleginnen- und Kollegen, 

 

der HFV plant bis spätestens zum Beginn der Spielzeit 2021/2022 in allen Klassen den 

digitalen Spielerpass einzuführen. Einige Pilotklassen haben dies bereits getestet, nun 

steht zeitnah die Einführung in allen Klassen bevor. Dies bringt auch für uns SR einige 

Umstellungen mit sich, die uns natürlich allen bekannt sein müssen, wenn wir erstmals 

(bspw. in unseren Nachbarkreisen, u.a. in Marburg und Wetzlar) damit konfrontiert werden. 

Aus diesem Grund möchte ich Euch die wichtigsten Informationen und Neuerungen 

zusammentragen: 

 

Mit dem digitalen Spielerpass soll der bisherige physische Spielerpass in Papierform 

ersetzt werden. Die Legitimation erfolgt über ein hochgeladenes Spielerfoto im DFBnet. 

Inhaltlich ändert sich aber nichts an der grundsätzlichen Prüfung von Spielberechtigung 

und Spielerpass durch den SR. Einzig die Abläufe ändern sich und von den teilnehmenden 

Mannschaften werden die Spielerpässe dem SR nicht mehr vorgelegt, sondern die Prüfung 

von Spielberechtigung und Spielerpass findet im DFBnet statt. 

 

Hierdurch gibt es folgende neue Prüfungsreihenfolge im Bereich der Legitimation von 

Spielern: 

1. Spielrechtsprüfung mit elektronischem Spielbericht über DFB oder App 

2. Gedruckte Spielberechtigungsliste und Spielbericht 

3. Spielerpass und Zugang zum elektronischen Spielbericht 

4. Spielerpass und gedruckter Spielbericht 

5. Im Notfall: Vorlage einer Ersatzlegitimation (Ausweisdokumente u.ä.) 

An die SR  
des Kreises Biedenkopf 
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Die Legitimation soll also durch eine der Alternativen 1. bis 4. erfolgen. Ausschließlich im 

Jugendbereich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, dass der Gegner oder eine 

Vertrauensperson die Identität des Spielers bestätigt, zusätzlich ist eine Unterschrift mit 

Geburtsdatum auf dem Spielbericht nötig. 

 

Für die Vereine bedeutet das Folgendes: 

• Der Heimverein muss Euch einen Zugang zum DFBnet (PC, Tablet, Handy) zur 

Verfügung stellen.  

• Die Vereine sollen zusätzlich eine gedruckte Spielberechtigungsliste mit sich führen.  

 

Wie kann ich bei den einzelnen Möglichkeiten Prüfungen vornehmen, sofern die 

jeweilige Spielklasse bereits an diesem Verfahren teilnimmt? 

 

Prüfung am PC 

Einloggen im DFBnet – Aufrufen Spielbericht – Reiter Aufstellung – Schaltfläche 

„Spielrechtsprüfung“ (unten links und rechts) – es erscheinen die Details des ersten 

Spielers – Prüfen, ob Spielberechtigung und Bild vorhanden – Mit den Pfeilen neben dem 

Button „Aufstellung“ (oben rechts) durch die ganze Mannschaft klicken. 

Schulungsvideo:  

https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-

DT-Spielrecht.mp4 

 

Prüfung in der App 

Einloggen – Einsatzplan – Spiel auswählen – Schaltfläche „Bearbeiten“ – Oben Reiter 

„Aufstellung“ auswählen – Spieler auswählen – Schaltfläche „Bearbeiten“ – Prüfen, ob 

Spielberechtigung und Bild vorhanden – Mit Schaltfläche „nächster Spieler“ durch die 

ganze Mannschaft klicken.  

Schulungsvideo: 

https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-

MO-Spielrecht.mp4 

https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-DT-Spielrecht.mp4
https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-DT-Spielrecht.mp4
https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-MO-Spielrecht.mp4
https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-MO-Spielrecht.mp4
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Spielberechtigungsliste 

Die Spielberichtigungsliste beinhaltet die Daten und Bilder aller Spieler der Mannschaft. 

Hier einfach prüfen, ob Spielberechtigung und Bild bei den Spielern vorhanden sind und 

die Spieler mit dem (elektronischen oder gedruckten) Spielbericht abgleichen. 

Schulungsvideo: 

https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-LI-

Spielrecht.mp4 

 

Was passiert, wenn bei der digitalen Spielrechtskontrolle festgestellt wird, dass ein/ 

mehrere Spielerfotos fehlen? 

Dann gibt es genauso, wie beim fehlenden Passbild, die gewohnte Ersatzlegitimation. Neu 

ist hier, dass man als Ersatz in diesem Fall auch den Papier-Spielerpass vorlegen kann. 

Deswegen wird den Vereinen geraten, die Spielerpässe als Absicherung mitzuführen. Im 

Spielbericht („besondere Vorkommnisse“) ist zu vermerken, dass kein Spielerfoto 

hochgeladen war, so dass der Klassenleiter auf das zeitnahe Hochladen hinwirken kann. 

 

Müssen mir die Vereine einen ausgedruckten Spielbericht zur Verfügung stellen? 

Nein, der Platzverein ist ausschließlich dazu verpflichtet, dem SR und dem Gastverein eine 

Möglichkeit zur Bearbeitung des elektronischen Spielberichtes zur Verfügung zu stellen. 

Bei Spielen mit digitaler Spielrechtskontrolle muss dem SR durchgängig die Gelegenheit 

des Zugriffs auf den elektronischen Spielbericht gegeben werden. 

 

Praxistipp: Auch wenn der HFV möglichst viel digital ablaufen lassen möchte, hat sich in 

der Testphase herausgestellt, dass die Legitimation über die gedruckte 

Spielberechtigungsliste in vielen Fällen der schnellste und einfachste Weg ist. Hier hat man 

alle Informationen sofort auf einen Blick zu Verfügung, anstatt sich erst der Technik 

bedienen zu müssen. Gegenüber den alten Spielerpässen hat dies den Vorteil, dass wir 

nicht mehr durch die (gar unsortierte) Passmappe blättern müssen oder noch einige Pässe 

bei der „Zwoten“ sind.  

https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-LI-Spielrecht.mp4
https://www.hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/dfbnet/support/spielbericht/SR-LI-Spielrecht.mp4
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Alles in allem ist dies also eine Änderung, die auch uns SR einiges an Arbeit abnehmen 

kann, sofern sie von den Vereinen ordentlich umgesetzt wird. Aus diesem Grund kann es 

in der Anfangsphase immer wieder zu Problemen und Unsicherheiten auf Seiten der 

Vereine führen. Dennoch hoffe ich, dass alle Beteiligten der kommenden Umstellung positiv 

gegenüberstehen.  

 

Alle Infos zu diesem Thema findet Ihr auch unter:  

https://www.hfv-online.de/service/spielerpass/digitaler-spielerpass/schiedsrichter/ 

 

Bei Rückfragen zu etwaigen Anlaufschwierigkeiten stehe ich Euch natürlich gerne zur 

Verfügung.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Mirko Hecklinger 

Kreislehrwart 

https://www.hfv-online.de/service/spielerpass/digitaler-spielerpass/schiedsrichter/

