
Kurzanleitung DFBnet HBM 
 
Vorbemerkung: Alle zu spielenden Runden sind bereits eingepflegt und sofern die finalen Termine/Hallen durch die Kreise 
gemeldet wurden auch freigegeben (nicht so wie in den meisten Kreisen, die die nächsten Runden meistens erst 
anlegen/freigeben, wenn die vorherige Runde abgeschlossen ist; aber wir spielen nun mal im Gegensatz zu den Kreisen alle 
Runden am gleichen Tag). 
 
Eingabe der Ergebnisse der Vorrunde per  

• Handy-App  
Das geht am Handy am Einfachsten und hat vor allen Dingen die Vorteile, dass  

• man nicht wie im Browser nach 10 Minuten (Spieldauer ist ja immer länger) rausgeschmissen wird und sich neu 
anmelden muss. 

• das am Handy einfacher ist, weil man nicht immer für jeden Punkt 2x ins dropdown-Menü muss und vor allen 
Dingen, das auch von der Größe sehr viel besser zu lesen ist. 

• Browser – also ganz normal wie man es vom PC/Notebook kennt. 
 
Abschluss der Gruppen nach der Vorrunde 
Dieser Schritt ist wichtig, damit die Mannschaftsnamen im Spielplan erscheinen und damit eine Ergebniseingabe überhaupt 
möglich wird. Dieser Schritt geht auch nicht über die App, sondern nur über den Browser! Das geht mit folgenden Klicks im 
jeweiligen Turnier: 
Runden – Vorrunde – Gruppen – Gruppe A/B bearbeiten – Tabelle – Weiterkommen.  
Voreingestellt sind jetzt der Erste und Zweite als Platz 1 und Platz 2 – theoretisch könnt 
Ihr aber natürlich jede andere Mannschaft weiterkommen lassen, wenn das seine 
Berechtigung haben sollte (außer dem Umstand, dass ein Halbfinalist nach der Vorrunde 
unbedingt abreisen will oder nach Schlägerei evtl. muss, fällt mir 
aber nicht viel ein). Die Voreinstellung durch „Speichern“ bestä-
tigen; dann sind die Mannschaften auch im DFBnet im Halbfinale. 
Die andere Gruppe nicht vergessen! Freigeben oder so braucht Ihr 
im Halbfinale nichts mehr. 
 
Eingabe der Ergebnisse Halbfinale 
Wie oben 
 
Abschluss der Halbfinale  
Auch jetzt muss man die Mannschaften erst mal ins Finale weiterkommen lassen. Der Button ist jedoch im Browser 
schneller zu finden:  

• Runden – Halbfinale – Weiterkommen (oben rechts)  
Im Halbfinale könnt Ihr gleich alle 4 Mannschaften weiterkommen 
lassen. Auch hier ist das richtig voreingestellt – auch hier könnt Ihr 
nach einer kurzen Kontrolle theoretisch noch ändern. Durch 
Speichern gebt Ihr die Mannschaften tatsächlich weiter.  

 
Eingabe der Ergebnisse Platz 3/Finale 
Wie oben 
 
Weitergabe der Mannschaften an den NFV 
Im Gegensatz zu früheren Jahren sind diese Saison alle 5 Turniere bereits 
angelegt – und das sogar als futsal-Turnier, so dass die Weitergabe über 
„Mannschaften in anderen Wettbewerb kopieren“ möglich ist. 
 

Auf der Folgeseite 
wird es etwas tricky – 
Ihr müsst erst die Voreinstellung „Bezirk Lüneburg“ auf „keine 
Auswahl“ ändern, bevor Ihr als Spielklasse „Hallen-Landesturnier“ 
eingeben könnt.  
 

So muss das dann aussehen (Extrem wichtig ist „Runde 1“, sonst gebt ihr die Mann-
schaft bei den Juniorinnen z.B. gleich ins Finale), bevor Ihr auf „kopieren“ klickt. 
 
Das mit der Weitergabe müsste übrigens genauso bei Kreisturnieren klappen, wenn man im gleichen Modul (also Hallen-
turniere futsal) ist, wobei man unter „Wettkampf“ aber natürlich das richtige Turnier angeben muss (voreingestellt dürfte 
da „Schrott/Meldung“ sein, weil ich die unterschiedlichen Methoden der Kreise bekämpfen wollen – gibt z.B. Kreise, da 
müssen die Bezirksmannschaften für die HKM als Bezirksmannschaft melden). 


