
SpielPLUS
Bearbeitung von Spielverlegungen

1. Anmeldung bei SpielPLUS BFV

Auf https://spielplus.bfv.de/ gehen, Benutzerkennung sowie Passwort eingeben und auf Anmelden  
klicken.

Achtung: Im gesamten Bereich von SpielPLUS darf die Funktion „eine Seite zurück“ des Browsers 
nicht benutzt werden. Um wieder zur vorherigen Seite zu gelangen, gibt es fast überall einen Button 
Zurück , ansonsten kann man auch immer über das Menü auf der linken Seite gehen.

Um sich wieder abzumelden, auf  klicken und dann auf Abmelden .

2. Neue Spielverlegung beantragen

Auf Ergebnismeldung  gehen, dann auf Vereinsmeldung . Im Bereich Vereinsspielplan eventuell die 

Auswahl eingrenzen und dann auf Suchen  klicken. Anschließend beim gewünschten Spiel  
anklicken.

Im Bereich Antrag auf Verlegung durch… kann jetzt ein neues Spieldatum und/oder eine andere 
Uhrzeit eingetragen werden. Außerdem kann ausgewählt werden, ob das Heimrecht getauscht 
werden soll (wahlweise auch gleich für das Rückspiel). Über den Button Spielstätte austauschen  kann
auch ein anderer Spielort angegeben werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Begründung für 
die gewünschte Verlegung anzugeben.

Wenn alles eingetragen ist, rechts unten auf Speichern  klicken.

Einschränkung: Eine Spielverlegung kann nicht beantragt werden
 bei Spielbeginn innerhalb der nächsten drei Tage
 wenn es für dieses Spiel bereits einen Verlegungsantrag gibt, der noch nicht abgeschlossen ist; 

es kann erst wieder ein neuer Antrag gestellt werden, wenn der vorherige Antrag storniert oder 
abgelehnt wurde oder der Spielleiter das Spiel verlegt hat (siehe unten)

 für Freundschaftsspiele

3. Spielverlegungen bearbeiten

Auf Ergebnismeldung  gehen, dann auf Vereinsmeldung . Im Bereich Spielverlegungsanträge  
eventuell die Auswahl eingrenzen und dann auf Suchen  klicken. Anschließend beim gewünschten 

Spiel auf  klicken.

3.1. Eigene Spielverlegungsanträge

Eigene Verlegungsanträge können nachträglich geändert werden. Dazu einfach in die entsprechenden
Felder die neuen Daten eintragen und wieder rechts unten auf Speichern  klicken.

Über den Button Stornieren  kann ein Spielverlegungsantrag auch wieder storniert werden. Danach 
kann für dieses Spiel auch wieder eine neue Verlegung beantragt werden.

Einschränkung: Wenn der andere Verein der Verlegung zugestimmt hat, ist eine Änderung oder 
Stornierung nicht mehr möglich. Wurde die Verlegung abgelehnt, kann wieder eine neue beantragt 
werden.

https://spielplus.bfv.de/


3.2 Spielverlegungsanträge anderer Mannschaften

Im Bereich Stellungnahme durch… kann entweder „Zustimmung“ oder „Ablehnung“ ausgewählt 
werden. Zusätzlich kann auch eine Begründung angegeben werden. Am Ende rechts unten auf 
Speichern  klicken.

Eine Zustimmung kann auch nachträglich noch geändert werden, solange der Spielleiter das Spiel 
nicht verlegt oder die Spielverlegung abgelehnt hat.


