
Teampunkt: Neue Funktionen für Staffelleiter 
 

 

Neue Funktion in der TeamPunkt-App für Staffelleiter*innen: Kinderfußball-Festivals anlegen. [Foto: DFB] 

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Teammanagement-App "TeamPunkt" um das Modul 

"Kinderfußball" erweitert. Damit wird Trainer*innen, Betreuer*innen und Vereinen eine 

wichtige Organisationshilfe bei der Planung von Kinderfußball-Festivals an die Hand gegeben. 

Um den Leistungsdruck zu minimieren und die sportliche Entwicklung der Kinder stärker in 

den Vordergrund zu rücken, ersetzen seit der Saison 2020/2021 Kinderfußball-Festivals in 

vielen Landesverbänden die Meisterschaftsrunden bei den G-, F- und E-Junior*innen. 

 

Durch Neuerungen in der App ist es nun auch möglich, dass Staffelleiter*innen die Organisation 

solcher Kinderfußball-Festivals, im Namen entsprechender Vereine 

übernehmen. FUSSBALL.DE beantwortet hierzu die wichtigsten Fragen. 

Was genau ist ein*e Staffelleiter*in und welche Aufgaben umfasst diese Position? 

Kurz gesagt, ist ein*e Staffelleiter*in für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung des 

Spielbetriebs einer oder mehrerer Ligen verantwortlich. Bei den G-, F- und E-Junior*innen haben 

Staffelleiter*innen nun auch die Möglichkeit, Kinderfußball-Festivals in der TeamPunkt-App für 

alle Vereine zu organisieren, für die sie im DFBnet berechtigt sind. 

Wie sieht die Festival-Organisation für Staffelleiter*innen in der TeamPunkt-App konkret 

aus? 

DFBnet-Benutzer*innen mit der Rolle "Turnierverwalter" können in der App Kinderfußball-

Festivals planen und organisieren. Diese besitzen, äquivalent zu Staffelleiter*innen bei 

Meisterschaftsrunden, Datenrechte auf Mannschaftsart, Spielklasse und Gebiet. Dabei erhalten 

sie das Recht, innerhalb des zugeteilten Gebiets bzw. der zugeteilten Gebiete Kinderfußball-



Festivals für alle betreffenden Vereine (derzeit für alle in der TeamPunkt-App "provisionierten", 

also durch Trainer*innen/Mannschaftsverantwortliche in der App aktivierte Mannschaften) zu 

verwalten. 

Was gibt es sonst zu beachten? 

Die Organisation von Festivals durch Staffelleiter*innen ist für diese nur mit einer gültigen 

DFBnet-Kennung möglich. Mit dieser müssen sich Staffelleiter*innen in der TeamPunkt-App über 

den Anmeldebutton "weiter mit DFBnet" anmelden. Staffelleiter*innen dürfen alle Festivals von 

Vereinen einsehen und bearbeiten, für die sie gemäß ihrer Datenrechte im DFBnet auch 

berechtigt sind. Umgekehrt können Vereinstrainer*innen die von den zuständigen 

Staffelleiter*innen angelegten Festivals für den entsprechenden Verein ebenfalls einsehen und 

bearbeiten. 

Wie läuft die Organisation und Suche nach Festivals aus Sicht von Staffelleiter*innen konkret 

ab?  

In der "Festivalübersicht" werden alle bereits angelegten Festivals angezeigt, die sich auf die 

Vereine beziehen, welche im Verantwortungsbereich der jeweiligen Staffelleiter*innen liegen. 

Zudem gibt es die Möglichkeit, mithilfe von Postleitzahlen eine noch genauere Suche 

durchzuführen. 

Unter "Meine organisierten Festivals" können Staffelleiter*innen alle Festivals einsehen, die sie in 

ihrer Funktion organisiert haben. 

Über die Funktion "Neues Festival" werden Staffelleiter*innen zunächst gebeten, eine 

Mannschaft auszuwählen, für den das Festival stellvertretend erstellt werden soll. Danach wird 

ein*e Organisator*in auf die Bearbeitungsseite des Festivals weitergeleitet und kann dort, wie 

gewohnt, die Basisdaten des Festivals, angemeldete Teams und vieles mehr verwalten. 

Was passiert mit einem Kinderfußball-Festival, auf das ein*e Staffelleiter*in gemäß 

seiner/ihrer Datenrechte im DFBnet nicht mehr zugreifen darf? 

In diesem Fall werden die Berechtigungen zur Verwaltung eines Festivals eins zu eins auf die 

Nachfolger*innen übertragen. Darüber hinaus besitzen auch die Vereine, im Namen derer 

Staffelleiter*innen ein Festival organisieren, nach wie vor die Berechtigung, auf ihre Festivals 

zuzugreifen und diese zu verwalten. 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Einfach eine E-Mail an kinderfussball@dfb.de schreiben. Außerdem besteht die Möglichkeit, 

sich an den jeweils zuständigen Landesverband zu wenden. 

Für weitere Informationen rund um die allgemeine Organisation von Kinderfußball-Festivals 

mithilfe der TeamPunkt-App finden sich auf DFB.de zudem weitere nützliche Hinweise und 

Erklärvideos. Autor/-in: Hannes Rieger 
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