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Betr:   Handlungsanweisung zur selbständigen Datenverwaltung im DFB-Net / 
Eingabe von Freihalteterminen  

 
Auf der Sitzung des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA) vom 16.10.2013 wurde 
entschieden, dass jeder Schiedsrichter die Möglichkeit der selbstständigen Eingabe von 
Freihalteterminen in das DFBnet nutzen soll. Noch immer schicken Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter ihre Freihalte-termine an die Ansetzer, die die Termine dann in das DFBnet 
eingeben müssen. Die Schiedsrichter sind angehalten die Termine eigenständig einzugeben, 
um die Ansetzer zu entlasten. 
 
Folgendermaßen ist bei der Eingabe der Freihaltetermine vorzugehen: 
  
1. Grundsätzliche, bekannte Freihaltetermine sind spätestens  
am 15.12. des Jahres (für die Zeit 01.01. bis 30.06.) und  
am 15.06. des Jahres (für die Zeit 01.07. bis 31.12.) in das DFBnet einzupflegen.  
 
Darüberhinaus ist jeder im Laufe des Halbjahres hinzukommender Freihaltetermin (z. B. wegen 
Arbeit, Krankheit, Verletzung usw.) unverzüglich nach Bekanntwerden des Termins 
nachzupflegen. Sollten zu diesen Ausfallterminen Ansetzungen bestehen, ist parallel dazu der 
entsprechende Ansetzer unverzüglich persönlich zu informieren.  
 
Sind im DFBnet keine Freihaltetermine hinterlegt, gilt der SR als ansetzbar und das DFBnet 
bietet ihn als möglichen SR für Spielleitungen an.  
 
Nicht eingegeben werden dürfen Freihaltetermine für Lehrgänge und/oder Tagungen auf Kreis- 
und Verbandsebene. Die Teilnehmer werden durch den Vorsitzenden des KSA über die 
Lehrgangsverwaltung eingegeben und sie somit an dem Tag für Spielleitungen gesperrt. 
 
2. Das Kennwort (Passwort) kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden und muss 
nach 180 Tagen eigenständig geändert werden. Wie lange das Passwort noch gültig ist, zeigt 
das DFBnet auf seiner Startseite am unteren Bildrand an. 

An  
alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter  
im KFV Westküste 
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3.Folgendes Vorgehen zum Eingeben der Freihaltetermine ist vorgegeben: 
3a. Der kürzeste Weg auf die entsprechende Seite des DFBnet erfolgt über den Link 
https://www.dfbnet.org . Es öffnet sich die Startseite auf der die Benutzerkennung und das 
Kennwort einzugeben sind. Abschließend muss der Button „Anmelden“ betätigt werden. 
 

 
 
 
3b. Nachdem die Anmeldung erfolgt ist, gelangt man auf folgende Seite, auf der der Button 
„Schiriansetzung“ zu betätigen ist. 
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3c. Es wird weitergeleitet auf eine Seite, auf der „Eigene Daten“ oder „Einstellungen“ 
angeklickt werden kann. Der Button „Einstellungen“ ist für die Eingabe der Freihaltetermine 
uninteressant – es muss auf den Button „Eigene Daten“ geklickt werden: 

 
 
3d. Es folgt eine Seite, auf der „meine Spiele“ vorprogrammiert ist. Hier sind die eigenen Spiele 
aufgelistet. Um zur Eingabe der Freihaltetermine zu gelangen muss hier auf „Stammdaten“ 
geklickt werden. 

 
 
 
3e. Und schon ist man auf der relevanten Seite, auf der sich die Reiter „Stammdaten“, 
„Qualifikation“, „Termine“ und „Teams“ finden lassen.                                                                                   
Unter Stammdaten, Qualifikation und Teams lassen sich natürlich keine Änderungen 
vornehmen. Sollten sich hier falsche Daten befinden, muss der Schiedsrichterausschuss 
benachrichtigt werden, der die Berichtigung vornimmt. Geklickt werden muss auf den Reiter 
„Termine“. 
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3f. Nach dem Klick auf „Termine“ gelangt man auf diese Seite, auf der die Freihaltetermine 
eingegeben werden können.  
Zunächst kann festgelegt werden, zu welchen Wochentagen ein SR grundsätzlich nicht zur 
Verfügung stehen kann. Dazu muss durch Anklicken einfach der Haken vor dem Wochentag 
unter „Einsätze an Wochentagen“ entfernt werden. 
 
Um einen einzelnen Freihaltetermin einzutragen, muss dieser Tag oder der Zeitraum unter                  
„neue Freistellung“ eingetragen werden. Dazu ist es erforderlich den ersten und letzten Tag 
der Freistellung einzugeben. Das kann auch durch Klicken auf das Kalendersymbol rechts und 
dann auf 
Anklicken des Tages / der Tage geschehen. Wird das Datum per Hand eingegeben, muss es 
das Format TT.MM.JJJJ haben.  
 
Es muss natürlich auch ein Grund eingetragen werden. Als Grund ist zunächst verhindert 
vorgegeben, der Grund verhindert sollte durch ein Begründung, die per Hand eingegeben 
werden muss, näher bezeichnet sein (z. B. Arbeit, Geburtstag, private Gründe usw.). 
 
Sind die Daten eingegeben, muss der Freihaltetermin natürlich hinzugefügt werden, indem auf 
das Wort „hinzufügen“ geklickt wird. DANACH SPEICHERN!!!! 
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3g. Nachdem der Termin hinzugefügt wurde, erscheint er in der darunter befindlichen Liste der 
Freistellungstermine. 
 
Vor dem Termin befindet sich ein Kästchen, das wichtig ist, wenn der Termin später entfernt 
werden soll. Vor Terminen, die durch den KSA eingegeben wurden, erscheint das Kästchen 
natürlich nicht, da nur der Lehrwart diese Termine ggf. entfernen kann bzw. einen SR aus 
einem Lehrgang herausnehmen kann. 
 
3h. Um den eingegeben Freihaltetermin zu speichern muss auf der Seite nach unten gescrollt 
werden. Am Ende der Seite erscheint der Button „Speichern“, der abschließend angeklickt 
werden muss, damit der Termin gespeichert ist. Bitte immer nochmal prüfen, ob der Termin in 
der Liste auftaucht. 
 
3i. Soll ein Freihaltetermin gelöscht werden, muss wieder auf hier zuletzt genutzte Seite 
durchgeklickt werden. Um einen Termin zu löschen muss zunächst durch Anklicken ein 
Häkchen in das Kästchen vor den zu löschenden Termin gesetzt werden. Die Kästchen tauchen 
nur vor zukünftigen Terminen auf. Im Anschluss muss die Seite wieder ganz nach unter 
gescrollt werden und dort zunächst auf „Freistellung löschen“ und abschließend auf 
„Speichern“ geklickt werden. 

SPEICHERN NICHT 

VERGESSEN!!! 
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3k. Zum Abschluss noch der Klick auf „Abmelden“ und schnell sind die eigenen Termine 
eingetragen. 
 
4. Alle weiteren Button erklären sich von selbst – einfach ausprobieren und durchklicken.  
 
5. Wir bitten nun alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die über einen Internetanschluss 
verfügen, ihre Freihaltetermine auf diesem Weg einzugeben und ihre Daten eigenständig 
verantwortlich zu pflegen. Schiedsrichter ohne eigenen Internetanschluss können sich entweder 
Hilfe bei anderen Schiedsrichtern oder beim Schiedsrichterobmann im Verein suchen oder 
müssen weiterhin zu den bekannten Daten ihre Freihaltetermine dem SR-Ausschuss mitteilen. 
 
 
 
Oliver Günther       Kathrin Knudsen 

Vorsitzender KSA       Kreis-SR-Lehrwart in 
 
 
 
 


