
Berliner Fußball-Verband e.V. 
 

gegründet 1897 

Spielbericht-Online 
(Antrag kann über BFV-
Mail versendet werden) 

Mitglied im Deutschen Fußball-Bund e.V. 

A
 

ntrag auf Berechtigung für DFBnet-Modu »Spielbericht-Online« 

Hiermit beantragen wir eine Berechtigung für das DFBnet Modul »Spielbericht-Online«.  
Mithilfe dieser Berechtigung können Sie den Spielbericht Online als Mannschaftsverantwortlicher 
nutzen. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur vollständig ausgefüllte, gestempelte und unter-
schriebene Formulare akzeptieren können. Bei Versand über »BFV-Mail« entfallen Unterschrift und 
Stempel.

Die Berechtigung soll erhalten: (* = Pflichtfeld) 

Nachname:* Vorname:* 

(Bitte leer lassen, falls noch nicht vorhanden) 

(Format TT.MM.JJJJ      z.B. 26.01.1980) 

Hausnummer:*

Ort:* 

DFBnet-Kennung: 

Geburtsdatum:* 

Straße:* 

PLZ:* 

E-Mail:* 

Diese Berechtigung soll für folgenden Verein gelten: 

Verein:* Vereinsnummer:* 6601 

Antragsteller (gleichzeitig zeichnungsberechtigt für den antragstellenden Verein): 

Vorname:* Nachname:*  

Funktion im Verein:* 

Datum*: _______________________________________ 
Unterschrift, Vereinsstempel 

Bei Übersendung per BFV-Mail (nicht per „normaler“ E-Mail) entfallen Unterschrift und Stempel. 

Hinweis: Eine Beantragung für „sich selber“ ist nicht möglich. In diesem Fall muss ein anderes 
Vorstandsmitglied den Antrag unterschreiben. Nach Abgabe des Antrags wird dieser bearbeitet und 
im Vereinspostfach in der Geschäftsstelle (bei ausgedrucktem Antrag) hinterlegt bzw. über BFV-Mail 
(bei per BFV-Mail verschicktem Antrag) dem Verein zugestellt. Soll die berechtigte Person 
zu gegebener Zeit diese Berechtigung nicht mehr erhalten, so ist dieses dem BFV unter Nennung 
der Kennung schriftlich mitzuteilen. Analog kann die Berechtigung auch über die Vereins-
administration entzogen werden. 

Eintragungen durch die Geschäftsstelle (Bitte nicht ausfüllen!) 

 Neue Kennung  mit folgendem Kennwort 

 Die o.g. Benutzerkennung wurde um die entsprechenden Rechte erweitert. 

(z.B. 03.01.2016)

(die letzten 4 Ziffern)

Mannschaftsart: 
(z.B. A-Junioren)

Spielklasse:         
(z.B. Landesklasse)

oder alle Mannschaften im Verein.
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