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Qualifikationsrunden oder Relegationsspiele über DFBnet Meisterschaft 
 
Die folgende Kurzanleitung beschreibt die Möglichkeit, Qualifikationsrunden oder 
Relegationsspiele im Modul „Meisterschaft“ anzulegen. Dies hat den Vorteil 
gegenüber der sonst gerne gehandhabten Anlage als Freundschaftsspiel oder 
Turnier, dass man auch den DFBnet Spielbericht nutzen kann und die Runde auch 
saisonübergreifend geplant werden kann. 
 
Hinweis: 
In dieser Kurzanleitung wird beispielhaft der Fall behandelt, dass eine 
Qualifikationsrunde zur Kreisleistungsklasse ausgespielt wird, an der Mannschaften 
aus der bisherigen Kreisleistungsklasse und Mannschaften aus den bisherigen 
Kreisklassen teilnehmen. 
 
Voraussetzung: 
Entsprechender Rahmenspielplan vorhanden und freigegeben! 
Ggf. diesen neu anlegen oder von anderer Mannschaftsart kopieren. 
 
Vorgehensweise: 

• In der Spielplanbearbeitung in allen betroffenen Staffeln (hier: 
Kreisleistungsklasse und Kreisklassen) in den „Staffeldaten“ das Häkchen 
„vorzeitiger Auf/Abstieg erlaubt“ setzen (ist nur nötig, falls noch nicht alle 
Ergebnisse eingetragen wurden).  

 
• In der Spielplanbearbeitung für alle betroffenen Staffeln unter „Tabelle“ den 

„Auf-/Abstieg“ durchführen: 
� in die aktuelle Saison 
� mit „Klassenerhalt“ bei den Kreisklassemannschaften bzw. „Abstieg“ bei  
den betroffenen/in Frage kommenden Vereinen aus der Leistungsklasse. 
Dadurch befinden sich dann alle Mannschaften in einem Pool, also auf einer 
„Spielklassenebene“. 

 
• In der Spielplanung in der aktuellen Saison nach der Kreisklasse suchen. Es 

findet sich jetzt hier durch den durchgeführten Auf-/Abstieg in die aktuelle 
Saison automatisch eine Runde 2: 

 



• Hier wieder auf das Bleistift-Symbol klicken und der Runde 2 für die aktuelle 
Saison eine Beschreibung geben, z.B. „Qualifikationsrunde zur LK“ oder 
„Relegation“:

Nun auf „Speichern“ klicken, ggf. wieder auf „Runde 2“ wechseln und „Staffeln 
anlegen“ betätigen. 

 
• Dann alle Daten ähnlich dem folgenden Beispiel eingeben und unter 

„Staffeldaten“ wieder den „Vorzeitigen Auf-/Abstieg“ erlauben: 

 
 

• Über „Zurück“ gelangt man auf die Staffelerstellungsmaske, wo man auf die 
„Mannschaftszuordnung“ wechseln kann. Dies ist aus der gewöhnlichen 
Spielplanung bekannt. Dort befindet sich der Mannschaftspool mit den nun für 
die Qualifikationsrunde/Relegation in Frage kommenden Mannschaften. Hier 



wie bekannt die Mannschaftszuordnung vornehmen und anschließend die 
Schlüsselzahlen vergeben und den Spielplan generieren.  

 
• Nach Ende der Qualifikationsrunde bzw. der Relegationsspiele muss in dieser 

Runde dann der Auf- und Abstieg in die kommende Saison vorgenommen 
werden. 

 
 
Noch ein Hinweis: Wenn man dies für diese Saison konsequent durchführt, kann 
man die Quali- und Relegationsstaffeln im Folgejahr einfach kopieren.  
 


