
 
 
 
 

American Football Verband Deutschland e.V.  
Mitglied im DOSB, IFAF, IFC, ECA www.afvd.de 
 
 

 

Bankverbindung: 
IBAN: DE70 5056 1315 0000 0017 32 

BIC: GENODE51OBH (Volksbank Maingau) 

Geschäftsstelle: 
Otto-Fleck-Schneise 12 

60528 Frankfurt am Main 
Tel.: 069-96740267 
Fax: 069-96734148 

E-Mail: office@afvd.de 
 

 
 
 
 
 
 
 

Flensburg, 10.03.18 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund einer Änderung der Bundesspielordnung ab 2018 erhalten Sie anbei den digitalen 
Spielberichtsbogen. 
 
Ab diesem Jahr sind die bisher verwendeten Formulare mit Durchschlag nicht mehr zu verwenden, 
vielmehr ermöglichen wir den Vereinen nun das Ausfüllen der Spielberichtsbögen am Bildschirm. Damit 
wird den mittlerweile flächendeckend vorhandenen technischen Möglichkeiten Rechnung getragen. 
 
Für unsere Vereine ergeben sich damit vielfältige Vorteile. Das nun vorhandene Formular kann mit der frei 
erhältlichen Software Adobe Reader geöffnet und bearbeitet werden. Bereits ausgefüllte Formulare können 
abgespeichert und später schnell geändert werden. 
 
Auf die Bereitstellung in Excel haben wir vorerst bewusst verzichtet, da die Software kostenpflichtig ist und 
die Anwenderkompetenz nicht als flächendeckend ausreichend gesehen wird. 
 
Durch das Ausfüllen am Bildschirm und die damit verbundene Unabhängigkeit vom Schriftbild einzelner 
erlaubt es außerdem, den Spielberichtsbogen sehr viel schneller weiterzuleiten. Mit einer frei erhältlichen 
Smartphone- App wie Adobe Scan kann der Spielberichtsbogen nach dem Spiel umgehend an alle 
relevanten Stellen versendet werden. Der Versand per Post bleibt notwendig, eine enge zeitliche Frist ist 
aber nachrangig. 
 
Mit der neuen Bundesspielordnung ermöglichen wir jedoch auch abweichende Lösungen. So besteht 
durchaus die Möglichkeit, vorhandene Restbestände der alten Vordrucke aufzubrauchen und erst 2019 in 
das neue System einzusteigen. 
 
Hinweise:  

- Ziel des neuen digitalen Spielberichtsbogens ist es, bisherige Notlösungen wie das Drucken in den 
bisherigen Vordruck wegfallen zu lassen.  

- Seite zwei, der Zusatzbogen, ist optional. Einige Landesverbände geben bereits Sideline- Pässe 
aus wie es die Bundesspielordnung erlaubt. Aus diesem Grund bieten wir auch hier einen 
einheitlichen Vordruck. Landesverbände müssen hierzu nur entsprechende Vorgaben erlassen um 
die Nutzung vorzugeben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jan Bublitz 
Sportdirektor/ Technische Kommission 

An 
- Landesverbände 
- Spielleitende Stellen 
- Ligaobleute AFVD 
- Wettkampfkommission z.K. 

 


