	
  

So wird´s gemacht - Nr. 19
DFBnet-Passwort ändern

Zu jeder Benutzer- oder Vereinskennung benötigt man im DFBnet das entsprechende
Passwort. Soll dieses geändert werden, so geht man wie folgt vor:
DFBnet-Passwort ändern
1.) Auf der Seite „www.dfbnet.org“ klickt man links auf irgendein Modul aus dem Bereich
Spielplanung / Spielbetrieb“, z.B. auf „Meisterschaftsspiele“.

2.) Im folgenden Fenster meldet man sich mit der DFBnet-Kennung an, von der das
Passwort geändert werden soll. Dies kann sowohl eine BFV-Mail-Kennung im Format
PV66011xxx, als auch eine persönliche DFBnet-Kennung im Format 66.vorname.nachname
sein. Achtung: BFV-Mail-Kennungen sind zu Beginn mit Großbuchstaben anzugeben „PV“
und nicht mit Kleinbuchstaben „pv“. Als Passwort bitte das zugehörige, noch gültige
Passwort angeben.
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DFBnet-Passwort ändern

-23.) Haben Sie sich mit einer gültigen personenbezogenen Kennung im Format
66.vorname.nachname angemeldet, erscheint links das gewohnte Menü, wurde die
Anmeldung mit einer BFV-Mail-Kennung im Format PV66011xxx vollzogen, erscheint
folgender Hinweis:

Davon nicht irritieren lassen, diesen Hinweis können Sie ignorieren.
4.) Unabhängig von der Kennung, die Sie zum Anmelden genutzt haben, finden Sie nun links
unten den Menüpunkt „Passwort ändern“, den Sie anklicken müssen.

5.) In der folgenden Maske vergeben Sie ein neues Passwort. Dabei müssen Sie unter „Altes
Passwort“ das bisherige, gültige Passwort angeben, welches Sie vorher für die Anmeldung
genutzt haben (s. 2.). Das neue Passwort können Sie frei vergeben, je nach Sicherheitsstufe
muss es aber gewisse Bedingungen erfüllen, die Ihnen ggf. angezeigt werden. Sobald Sie ihr
neues Passwort zweimal identisch eingegeben haben, wird dieses gespeichert und ist ab
sofort das einzig gültige Passwort für Ihre Benutzerkennung.

Hinweise:
1.) Mit der Änderung des Passwortes ist das bisherige Passwort sofort ungültig und kann
nicht mehr für die Anmeldung verwendet werden.
2.) Das neue Passwort ist für alle Module gültig, die zu der entsprechenden Kennung
(66.vorname.nachname) gehören.
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