
HEESSELER SPORTVEREIN von 1973 e. V. 

Was ist zu tun, wenn mal ein Pflichtspiel verlegt oder 
ein Freundschaftsspiel angemeldet werden soll 

Ansprechpartner für Spielverlegungswünsche und Freundschaftsspiele beim Heesseler SV  

Herren / Frauen:  Thomas Deicke  <thdeicke@t-online.de> 0151 1667 6760 
Junioren / -innen: Andrés Sierralta <melseban@gmail.com>  0151 2284 4128 

Grundsätzlich müssen Spielverlegungen mit dem Gegner abgesprochen werden und es bedarf 
dessen Zustimmung. Habt ihr euch auf einen neuen Termin geeinigt, muss die Spielverlegung 
im DFBnet-online beantragt werden. Das können nur Personen mit entsprechendem Zugang. 

Wichtig!!! 

Wie beim NFV üblich entstehen auch bei Spielverlegungen Verwaltungskosten (normal 20,- €).  
Achtung !!!   Die Kosten übernimmt immer der beantragende Verein.  
Nur wenn ihr ein Spiel verlegen wollt, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, müssen wir auch die 
Verlegung beantragen. Kommt der Wunsch vom Gegner, muss der auch den Antrag stellen.  

Spielverlegungen werden nur vorgenommen, wenn dem Staffelleiter online per DFBnet-Modul 
spätestens bis 8 Tage vor dem Spieltag ein Antrag mit einer Begründung (z.B. 6 Spieler 
erkrankt, Konfirmation, Hochzeit, … - „bester Spieler fehlt“ zählt nicht!) und allen erforderlichen 
Angaben, sowie die Zustimmung beider Vereine vorliegt.  

Freundschaftsspiele müssen spätestens 6 Tage vorher im System angelegt werden.  

1. Spielverlegung - der Heesseler SV möchte das Spiel verlegen

- Einigt euch mit dem Gegner auf einen neuen Termin. Dabei müsst ihr nicht nur eure 
Spieler*innen abfragen, sondern bei einem Heimspiel auch prüfen, ob zu der gewünschten 
Zeit ein Platz verfügbar ist. Das geht entweder, indem ihr euch auf www.dfbnet.org anmeldet 
und unter Spielberichte die Belegung an dem Tag prüft oder auf www.fussball.de unter 
<Vereine & Verbände> nach „Heesseler SV“ sucht und euch den Vereinsspielplan für den 
Tag anzeigen lasst.  

- Öffnet unseren Vordruck „Spielverlegungswunsch_F.pdf“ in einem geeigneten Programm, 
z.B. Adobe Reader für PC oder Xodo für Android, setzt das Kreuz bei „Heesseler SV“ und
füllt dann alle angezeigten Felder aus. Übermittelt diesen an Thomas oder Andrés, indem ihr 
auf einen der beiden Buttons unten klickt.  

- Sind alle Angaben vorhanden, wird online für unseren Verein einen Antrag auf Spielverlegung 
innerhalb des SpielPLUS-Systems gestellt. 

- Der gegnerische Verein wird über das System über den Verlegungswunsch benachrichtigt 
und muss dann zustimmen oder ablehnen. 
(Reagiert der gegnerische Verein nicht innerhalb von 6 Tagen, wird das Spiel automatisch 
durch den Staffelleiter auf den Wunschantragstermin verlegt.) 

- Der Staffelleiter wird über diesen Wunsch informiert, hat Zugriff auf die Kommentare der 
Vereine und kann der Spielverlegung zustimmen oder diese ablehnen. 

- Abschließend erfolgt eine automatische Benachrichtigung beider Vereine. 
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2. Spielverlegung - der Gegner möchte das Spiel verlegen

- Einigt euch mit dem Gegner auf einen neuen Termin. Dabei müsst ihr nicht nur eure 
Spieler*innen abfragen, sondern bei einem Heimspiel auch prüfen, ob zu der gewünschten 
Zeit ein Platz verfügbar ist. Das geht entweder, indem ihr euch auf www.dfbnet.org anmeldet 
und unter Spielberichte die Belegung an dem Tag prüft oder auf www.fussball.de unter 
<Vereine & Verbände> nach „Heesseler SV“ sucht und euch den Vereinsspielplan für den 
Tag anzeigen lasst.  

- Öffnet unseren Vordruck „Spielverlegungswunsch_F.pdf“ in einem geeigneten Programm, 
z.B. Adobe Reader für PC oder Xodo für Android, setzt das Kreuz bei „Gegner“ und füllt
dann alle angezeigten Felder aus. Übermittelt diesen an Thomas oder Andrés, indem ihr auf 
einen der beiden Buttons unten klickt.  

- Sobald der gegnerische Verein die Spielverlegung innerhalb des SpielPLUS-Systems 
beantragt hat, erhält der Heesseler SV vom System eine Benachrichtigung über den 
Verlegungswunsch in das Postfach.  

- Jetzt muss sich Thomas oder Andrés im SpielPLUS anmelden und dem Antrag auf Verlegung 
zustimmen oder ihn ablehnen. 
Dafür ist es wichtig, dass ihr vorab einen der beiden über die Verlegung inklusive des neuen 
Termins informiert habt. 
(Reagieren wir nicht innerhalb von 6 Tagen, wird das Spiel automatisch durch den 
Staffelleiter auf den Wunschantragstermin verlegt.) 

- Der Staffelleiter wird über diesen Wunsch informiert, hat Zugriff auf die Kommentare der 
Vereine und kann der Spielverlegung zustimmen oder diese ablehnen. 

- Abschließend erfolgt eine automatische Benachrichtigung beider Vereine. 

3. Freundschaftsspiel anmelden

Freundschaftsspiele können nur online per DFBnet-Modul bis spätestens bis 6 Tage vor dem 
Spieltag angemeldet werden.  

- Wenn ihr einen Termin gefunden und die Platzbelegung geprüft habt, füllt die Felder in 
unserem Vordruck „Freundschaftsspiel_anmelden_F.pdf“ in einem geeigneten Programm 
(siehe oben) aus.  

- Übermittelt diesen an Thomas oder Andrés, indem ihr auf einen der beiden Buttons unten 
klickt oder vom Handy aus das Formular teilt und mailt. 


