
Wichtige Links
DFBnet-Portal: 
http://www.dfbnet.org

BFV-Mail Zugang: 
www.berliner-fussball.de 
(unten auf BFV-Mail klicken) 
 
oder direkt über 

https://berliner-fussball-mail.evpost.de/

Anleitungen: 
(z.B. Passwort vergessen, Passwort ändern)
(unter „Service“  - „Downloads“ – „So wird´s gemacht“) 
www.berliner-fussball.de 
 
Beachten Sie auch hier den Link zu den Videoschulungen des 
DFB.

Anträge (Vorlagen): 
www.berliner-fussball.de 

(unter „Service“ – „Downloads“ – „DFBnet“)

Ansprechpartner
Carsten Voss
Referatsleiter Spielbetrieb & EDV

Tel: 030 / 89 69 94-30
Mail:  carsten.voss@berlinerfv.de

SpielberichtOnline

Mannschaftsmeldungen 

Spielplanung

Vereinsmeldebogen

Mario Löchelt
Referat Spielbetrieb & EDV

Tel: 030 / 89 69 94-17 
Mail:  mario.loechelt@berlinerfv.de

Antragsbearbeitung (DFBnet-Kennungen)

Login-Probleme

Berechtigungen

Vereinsadministration
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Anträge DFBnet-Zugang

Anträge können vollständig ausgefüllt über das BFV-Mail-
Postfach ihres Vereins gesendet oder in der Geschäftsstelle
eingereicht werden. Beim Einreichen in der Geschäftsstelle
ist der Vereinsstempel inkl. Unterschrift des Zeichnungsbere-
chtigten unbedingt notwendig. Dies entfällt bei Versand über 
BFV-Mail, so dass sie die Anträge am PC ausfüllen, abspeichern 
und direkt als Anlage versenden können. Den entsprechenden 
Antrag finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage (siehe 
wichtige Links).

Zugriff auf das Vereinspostfach

Kann direkt über die Website mit der Vereinskennung
PV66011*** erfolgen (siehe wichtige Links).
ODER
Es können weitere Personen über die Vereinsadministration
berechtigt werden, so dass sie das Passwort für die Kennung 
PV66011*** nicht mehr weitergeben müssen (Antrag im Down-
loadbereich auf der Homepage).

Beispiel 1: 
Ein Vereinsadministrator berechtigt Herrn Max Mustermann
für das Vereinspostfach (BFV-Mail). Herr Mustermann kann sich 
nun im DFBnet mit seiner Kennung 66.max.mustermann an-
melden und unten links unter Postfach auf das Vereinspostfach 
zugreifen (Mails lesen, erstellen und versenden). Er benötigt also 
nicht die Kennung vom Verein (PV66011***). Scheidet Herr
Mustermann aus dem Verein aus, kann diese Berechtigung
vom Vereinsadministrator wieder entzogen werden. Die Kennung 
PV66011*** bleibt weiterhin unberührt und das Kennwort muss 
nicht wieder gewechselt werden.

Hinweis: 
Jede berechtigte Person kann dann E-Mails im Na-
men des Vereins verfassen und senden. Es ist 
nicht mehr nachprüfbar, welche Person 
diese E-Mail geschrieben hat - als 
Absender wird immer der 
Verein genannt!

Vereinsadministration

Der Vereinsadministrator hat die Möglichkeit, andere Vereinsmit-
glieder für verschiedene DFBnet-Module (Antragsstellung
Online, DFB-Fußball-Abzeichen, DFBnet-Postfach, Ergebnis-
dienst, Pass Online, SpielberichtOnline, Vereinsmeldebogen
etc.) zu berechtigen und diese Berechtigungen wieder zu 
entziehen. Es müssen demnach keine Anträge gestellt und zur 
Geschäftsstelle des BFV geschickt werden. Somit kann ein Ver-
ein viel schneller auf Strukturveränderungen reagieren. Zudem 
haben sie unter „Meine Benutzer“ immer einen Überblick über die 
momentan vergebenen Berechtigungen in ihrem Verein (Wer hat 
alles eine Kennung? Wer hat Zugriff auf das Postfach oder wer 
darf eigentlich Ergebnisse melden? ...). 

Beispiel 2: 
Herr Mustermann macht den SpielberichtOnline für die Herren
in der Kreisliga. Die Mannschaft hat den Aufstieg geschafft,
so dass Herr Mustermann die Berechtigung für die Bezirksliga 
benötigt. Nun kann der Vereinsadministrator die Berechtigung 
von Herrn Mustermann kurzfristig anpassen, eine entsprechende 
Antragsstellung beim BFV ist nicht nötig.
 
Beispiel 3: 
Ein Mitglied scheidet aus dem Verein aus - nun müssen ganz
schnell die Berechtigungen entzogen werden. Dies kann auch 
wieder der Vereinsadministrator selbst durchführen.

Ein weiteres Beispiel wurde schon unter „Zugriff auf Vereinspost-
fach“ (Beispiel 1) genannt.

Fehlermeldungen in der Vereinsadministration

Fehlermeldung:  
„Bitte beachten Sie, dass die Kennung für die telefonische Ergeb-
niseingabe nicht geeignet ist, da sie nicht numerisch ist.”

 
Diese Meldung können Sie ignorieren, wenn die berechtigte
Person die Ergebnisse per Internet (PC, Handy, Smartphone) 
meldet. Diese Meldung stammt noch aus der Zeit, als die 
Ergebnisse ausschließlich über einen Anruf mit dem Telefon 
gemeldet wurden.

Fehlermeldung beim Anpassen der Berechtigungen 
für SpielberichtOnline: 
Sie wollen bei einer Person (Kennung) die Berechtigungen
für SpielberichtOnline anpassen. Diese Person hatte vorher
beispielsweise eine Berechtigung für die Kreisliga der
Herren und soll nun die Herren in der Bezirksliga betreuen.
Wenn Sie nun das Häkchen bei Kreisliga entfernen und
bei Bezirksliga setzen, kann es beim Speichern zu einer
Fehlermeldung kommen („…es fehlen Spielklassenrechte
etc...“) und die neue Berechtigung wird nicht übernommen/
gespeichert.

Sie müssen dieser Person die Berechtigung für Spiel- 
berichtOnline komplett entziehen und speichern. Nun bere-
chtigen Sie diese Person erneut für den SpielberichtOnline 
und vergeben die neuen gewünschten Berechtigungen 
(Herren Bezirksliga). Wenn Sie nun speichern wird diese 
Fehlermeldung nicht mehr angezeigt und die Änderungen 
wurden übernommen.

Hinweis: 
Es können im DFBnet nur Berechtigungen entzogen werden, 
so dass diese Person keine Möglichkeit mehr hat auf Vereins-
module zuzugreifen. 
Eine Kennung als solches kann nicht gelöscht werden!

Weitere Hinweise für Vereine

Behalten Sie immer den Überblick, welche Personen eine 
DFBnet-Berechtigung für Ihren Verein besitzen. Sobald
ein Mitglied Ihren Verein verlässt, sollten die Berechtigungen
umgehend gelöscht werden. Vor allem der Vereinsadministra-
tor hat sehr umfangreiche Berechtigungen. Nur so können Sie 
Missbrauch ausschließen.


