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So wird´s gemacht - Nr. 28 

Mitgliederbestandserhebung im DFBnet 

Die Meldung der Mitgliedszahlen erfolgt über das DFBnet im Modul Vereinsmeldebogen.  

Allgemeine Hinweise 

1. Um die Meldung durchzuführen muss derjenige in Besitz einer gültigen DFBnet-
Kennung und diese muss für den Vereinsmeldebogen berechtigt sein. Grundsätzlich 
kann jeder, der bisher Mannschaften melden konnte, auch die Bestandserhebung 
durchführen. 

2. Die Meldung im DFBnet ersetzt die bisherige DFB-Meldung in Papierform. Sie ersetzt 
NICHT die Meldung an den LSB. 

3. Die Erhebung im DFB wird ab dieser Erfassung jahrgangsweise vorgenommen 
und nicht mehr nach Altersklassen. Dabei müssen nur die Jahrgänge erfasst und 
angelegt werden, in denen Angaben gemacht werden müssen. 

4. Bitte beachten Sie, dass die Erhebung zu einem bestimmten Stichtag (i.d.R. der  
1. Januar eines Jahres) erfolgen muss, unabhängig davon, wann Sie die Erfassung 
tatsächlich vornehmen. 

Vorgehensweise 

1. Bitte im DFBnet unter www.dfbnet.org anmelden. Anschließend aus der Menüleiste auf 
der linken Seite den Punkt „Vereinsmeldebogen“ anklicken. Ist dieser Menüpunkt nicht 
vorhanden, ist die Kennung nicht für den Meldebogen berechtigt. 

2. Anschließend den Punkt „Bestandserhebung Verein“ auswählen.  

   
3. In der Mitte öffnet sich das Fenster mit den bisher erfassten Zahlen (zu Beginn der 

Erfassung ist dieser Bereich noch leer).  

 
4. Die Erfassung eines Jahrganges erfolgt durch Anklicken von „Neuen Jahrgang anlegen“.  
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5. In dem sich nun geöffneten Fenster können die einzelnen Daten eingegeben werden. 
Bei der Klassifizierung hat sich nichts geändert, d.h. „Aktiv im Spielbetrieb“ ist der 
„normale“ Meisterschaftsbetrieb, „Aktiv im Freizeit- und Breitensport“ sind alle weiteren 
Fußball-Arten, wie Freizeit, Futsal, Beachsoccer usw. und „Passive Mitglieder“ sind die 
passiven Mitglieder ;-) 

6. Als erstes wird der Jahrgang erfasst. Dabei werden nur die Jahrgänge benötigt, zu 
denen auch Angaben gemacht werden, d.h., dass es in diesem Jahrgang Mitglieder gibt. 
Wenn für einen Jahrgang keine Mitglieder vorhanden sind, muss dieser nicht erfasst 
werden. Dadurch können Lücken auftauchen. 

7. Das folgende Bild zeigt beispielhafte Daten  

 
8. Um die Erfassung zu Beenden klickt man auf „Speichern“ (die Daten werden im DFBnet 

gespeichert oder „Schließen“ (die Daten werden unverändert gelassen, also nicht 
gespeichert). 

9. Hat man auf „Speichern“ geklickt, erscheint der Jahrgang in der Gesamtübersicht der 
Bestandserhebung mit den erfassten Zahlen.  

 
10. Ist der Jahrgang einmal angelegt, so können Daten auch direkt in diesem Fenster 

bearbeitet werden. Diese Bearbeitung ist jederzeit bis zum Abgabetermin möglich. 
11. Zum Schluss müssen diese Daten noch einmal insgesamt gespeichert werden. Mit 

diesem Speichern ist die Abgabe vollzogen.  
12. Die Abgabe kann jederzeit (bis zum Abgabetermin) korrigiert werden (s. 10.). Es ist also 

möglich, die Erfassung in mehreren Schritten zu unterschiedlichen Terminen 
vorzunehmen. Wichtig ist das abschließende „Speichern“ (s. 11.) 

13. Um den zweiten Reiter „Mannschaften / Schiedsrichter“ brauchen Sie sich nicht zu 
kümmern, hier sind keine Eingabe erforderlich.  

 

 


