
Württembergischer 
Fußballverband e.V. 
 

Postfach 105451 
70047 Stuttgart 

Staffelleiter       
Spielleitende Behörde:       
       
Anschrift:       
       

Spielbericht (DFBnet-Spielkennung _________) 
 
Spiel: _______________________________ gegen: _______________________________ 
 (Platzverein) (Gastverein) 

 Rasen 

auf dem Hart -Platz in ___________________________________ am __________ 
 Kunstrasen 
 

Spielklasse: _______________________________ Spielbeginn _____  Uhr / Spielende _____ Uhr 
 

Ergebnis:  _____ für: _____________________ Halbzeit:  _____ für: _____________________ 
 

 Elfmeter- 
Verlängerung:  _____  für: _____________________ schießen: _____ für: _____________________ 
 

 Meisterschaftsspiel  Herrenmannschaft  A-Junioren/innen  E- Junioren 

 Verbandspokalspiel  Reservemannschaft  B- Junioren/innen  F-Junioren 

 Relegations-/Entscheidungspiel  Senioren Ü     C- Junioren/innen  Freizeitligamannschaft 

 Freundschaftsspiel  Frauenmannschaft  D- Junioren/innen  7er-Mannschaft 

Platzverein: ____________________________________ Gastverein: ____________________________________ 

Werbetext:  ____________________________________ Werbetext: ____________________________________ 
 

Zu- und Vorname: Geburtsdatum:  Zu- und Vorname: Geburtsdatum: 

   1                1             
             

   2                2             
             

   3                3             
             

   4                4             
             

   5                5             
             

   6                6             
             

   7                7             
             

   8                8             
             

   9                9             
             

   10                10             
             

   11                11             
 

Auswechselspieler: 
 

   12       für           12       für        
             

   13       für           13       für        
             

   14       für           14       für        
             

   15       für           15       für        
             

   16       für           16       für        
             

   17       für           17       für        
             

   TS       für           TS       für        
             

Die oben angegebene Nummer muss mit der Rückennummer des Spielers übereinstimmen, ggf. ist die Rückennummer im daneben 
stehenden Kästchen einzutragen. Das Geburtsdatum ist bei allen Spielern in allen Spielklassen anzugeben. 
 

Spielführer   _________________________________________ Spielführer __________________________________________ 

Mannschaftsbegleiter   _________________________________ Mannschaftsbegleiter __________________________________ 

Trainer  ____________________________________________ Trainer ____________________________________________ 

Ordner ____________________________________________ 

Ordner ____________________________________________ 



Bericht des Schiedsrichters über Vorfälle:  

1. Passkontrolle in Ordnung   ja   nein 
2. Platzaufbau in Ordnung   ja   nein 
3. Genehmigungskarte(n) vorgelegt 
4. Verwarnungen   ja   nein 
5. Zeitstrafen   ja   nein 
6. gelb-rote Karten   ja   nein 
7. Feldverweise   ja   nein 
 (wer, was, wann, wo, Standort SR) 
8. sonstige Vorkommnisse   ja   nein 
9.  Fair-Play-Aktion (Beispielhaft faire Aktion eines Spielers, Funktionärs, Zuschauers ...) 

 
Meldungen zu den Punkten 1. – 9.: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Der Schiedsrichter SR-Assistent 1 SR-Assistent 2 

Name ______________________ ______________________ ______________________ 

Straße ______________________ ______________________ ______________________ 

PLZ-Ort ______________________ ______________________ ______________________ 

Tel.-Nr. ______________________ ______________________ ______________________ 

E-Mail ______________________ ______________________ ______________________ 

Verein ______________________ ______________________ ______________________ 

SR-Gruppe  ______________________ ______________________ ______________________ 

 
Kosten des Schiedsrichters: SR-Assistent 1: SR-Assistent 2: 
 

Fahrtkosten ______ km _____________  € ______ km _____________  € ______ km _____________  € 

Aufwandsentschädigung _____________  € _____________  €  _____________  € 

Porto _____________  € _____________  €  _____________  € 

Summe _____________  € _____________  €  _____________  € 

 

__________ _______________________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift des Schiedsrichters / SR-Assistenten (bei besonderen Vorkommnissen) 
 

Der Spielbericht ist spätestens am Tag nach dem Spiel abzusenden! 

Bearbeitung Eingang Weitergabe an/am 

 Staffel- 
leiter 

 
 

 Sport- 
Gericht 

 
 

 Pass- 
Stelle 

 
 

 VspA/ 
VJA 

 
 

 Ver- 
fahren 
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