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TuS Germania Schnelsen 
TuS Germania Schnelsen

Fußballjugendleitung
Riekbornweg 5

22457 Hamburg

Antrag auf Erstellung einer DFBnet Kennung 

Für 
Mannschaftbezeichnung: 

Funktion: Trainer Co-Trainer Betreuer 

Geschlecht: männlich weiblich 

Vorname: 

Nachname: 

Straße: 

Postleitzahl: 

Wohnort: 

Geb. am: 

Mobil: 

Mailadresse: 

Nationalität: 

Gültigkeit ab: 

Nutzung 
1. Über einen Browser kann die/der Benutzer/in mit ihrer oder seiner Kennung die

Mannschaft(en) bearbeiten: http://www.dfbnet.org
2. Wir empfehlen für die mobile Nutzung mit einem Smartphone die App

„DFBnet“ kostenlos zu laden.

Hinweise: 
Die DFBnet Kennung wird von der Jugendleitung, die über die administrativen Rechte 
verfügt, an Trainer, Co-Trainer und Betreuer auf Antrag übertragen. Die Rechte können 
sich im Einzelnen unterscheiden. Alle oben in blau gekennzeichneten Angaben werden vom 
DFBnet-System als Pflichtfelder verlangt. Fehlen Angaben, kann die Antragstellung sich 
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verzögern oder ganz ausgeschlossen sein. Die Gültigkeit ist nur für uns wichtig, ab wann 
oder bis wann jemand diese Kennung benötigen wird. 
Mit der Kennung werden Rechte, aber auch Pflichten übertragen.  

Standardrecht: 
• Ergebnismeldung: Strafen können über die Spielergebnismeldung (bis eine Stunde

nach dem Spiel muss das Ergebnis vom Heimverein gemeldet sein) verhindert
werden
Erweiterte Rechte:

• Meldelisten: Die Meldeliste für Mannschaften können eingesehen und verändert
werden. Sichtbar sind alle aktiven und inaktiven Spieler
erweitert

• Mannschaftsverantwortlicher: Die eigene, aber auch die anderen Spieler der
Mannschaften des Jahrgangs können pro Spieltag als Startelf und Wechselspieler
aufgestellt werden

Sobald nach den Sommerferien die eigene Mannschaft die Jahrgangsbezeichnung mit 
einem Buchstaben wechselt z. B. von F (alt) zu E (jung) muss die DFBnet Kennung 
entsprechend von der Jugendleitung angepasst werden. Bei F (jung) zu F (alt ist das nicht 
notwendig. Außerdem muss eine Rechteanpassung durch die Jugendleitung erfolgen, wenn 
die betreute Mannschaft Spielklasse von KK (Kreisklasse) zu BZL (Bezirksliga), 
LL(Landesliga) oder OL (Oberliga) wechselt. 

Die DFBnet Kennung wird digital per Mail verteilt. Nach der ersten Anmeldung ist das 
Passwort sofort zu ändern und niemandem mitzuteilen. Jeder in einer 
Mannschaftsverantwortung stehende Trainer, Co-Trainer oder Betreuer erhält eine 
persönliche Kennung. Bei Unregelmäßigkeiten ist die Jugendleitung befugt, die Kennung zu 
deaktivieren oder gleich ganz zu löschen. Der Kennungsinhaber verpflichtet sich, nachdem 
er keine Mannschaftsverantwortung mehr unterhält, die Kennung nicht mehr zu nutzen. 

Hamburg, Datum: 

____________________________ _______________________________ 
Unterschrift Antragsteller Abzeichnung Jugendleitung - Vereinsstempel 

onto erbindung u  er ania nel en Fußballjugendabteilung  a burger olk bank        
balljugendleiFu ter: Michael Kruse,0178-4483834

stellv. balljugendleiterFu : Rainer hlK , 0152-28773267
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