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Mit der DFBnet-Version 4.20, die am 25.10.2012 eingeführt wurde, ist es für jeden Anwender
verpflichtend ein angemessenes Passwort zu verwenden. Dies machen gesetzliche Anforderungen
notwendig, die den Umgang mit persönlichen Daten betreffen und somit auch für das DFBnet und
die dort zur Verfügung gestellten Anwendungen unumgänglich sind.
In diesem Dokument möchten wir die bisher am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Password
Policies erläutern und so den Wechsel deutlich erleichtern.

Wie kann ich mein Kennwort ändern?
Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung, wie Sie das Kennwort zu Ihrer DFBnetKennung ändern können.
1. Sofern Ihr Kennwort den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und noch nicht abgelaufen ist,
Sie aber prophylaktisch ein neues Kennwort einrichten möchten, navigieren Sie bitte mit einem
Browser Ihrer Wahl (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, …) auf die Seite:

http://www.dfbnet.org/spielplus
Dort geben Sie Ihre aktuellen Anmeldedaten ein.

Nach erfolgreicher Anmeldung finden Sie im Menübereich auf der linken Seite den Punkt Passwort
ändern vor.

An dieser Stelle geben Sie Ihr aktuelles Passwort, das neue gewünschte Passwort ein und
wiederholen das neue Passwort in dem dafür vorgesehenen Eingabefeld.

Bei der Eingabe des neuen Kennwortes wird bereits geprüft, ob das Kennwort den Richtlinien
entspricht oder ob Sie noch Änderungen vornehmen müssen.

Mit der Schaltfläche Speichern wird Ihr neues Kennwort festgelegt und ist ab sofort gültig.

2. Falls Ihr Kennwort nicht den aktuellen Richtlinien entspricht oder aber abgelaufen ist, erhalten
Sie bereits bei der Anmeldung den Hinweis, dass Sie ein neues Kennwort vergeben müssen.
Wie schon im vorherigen Fall, erhalten Sie dort eine Meldung, dass Ihr Kennwort abgelaufen ist und
dieses entsprechend den Richtlinien erneuen müssen.

Ebenso erhalten Sie bereits bei der Eingabe Informationen, ob Ihr neues Kennwort den Richtlinien
entspricht.

Ich habe mein Kennwort vergessen!
Dies ist kein Problem, sofern Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse im DFBnet hinterlegt haben. Mit der
Funktion Passwort vergessen auf

http://www.dfbnet.org/spielplus
können Sie sich ein neues Kennwort an die hinterlegte E-Mail-Adresse zusenden lassen.

Sollte Ihnen Ihre Kennung nicht bekannt sein oder sollten Sie keine E-Mail-Adresse im DFBnet
hinterlegt haben, wenden Sie sich bitte an den EDV-Beauftragten Ihres Kreisfußballverbandes oder
direkt an die Geschäftsstelle des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes.
Nachdem Sie ein neues Kennwort per E-Mail erhalten haben, müssen Sie dieses auch gleich wieder
ändern.
Bei dem nächsten Anmeldeversuch werden Sie dazu aufgefordert. Geben Sie im Feld Altes
Passwort das soeben per E-Mail zustellte Passwort ein und wählen ein neues Kennwort
entsprechend der Richtlinien.

Wie kann ich meine Benutzerdaten ändern?
Sofern Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegen wollen oder Ihre Adressdaten korrigieren möchten,
wählen Sie bitte nach der Anmeldung im DFBnet den Punkt Benutzerdaten ändern.

Über die Schaltfläche Speichern werden die Daten aktualisiert.

Wie kann ich das Passwort für das DFBnet Postfach ändern?
Eine Änderung des Passwortes direkt im DFBnet Postfach ist derzeit nicht möglich, bitte verwenden
Sie hierzu ebenfalls die Funktion Passwort ändern unter:

http://www.dfbnet.org/spielplus
Ich habe keine Berechtigung für eine Anwendung in SpielPLUS, sondern nur für das
Postfach!
Dieser Spezialfall sieht momentan keine Änderung des Kennwortes vor. Sofern Sie dennoch eine
Änderung des Kennwortes wünschen, wenden Sie sich bitte an den EDV-Beauftragten Ihres
Kreisfußballverbandes oder direkt an die Geschäftsstelle des Schleswig-Holsteinischen
Fußballverbandes.

Kann ich mein Kennwort für mehrere Kennungen verwenden?
Aus technischen Aspekten ist dies durchaus möglich, jedoch möchten wir an dieser Stelle aus
datenschutztechnischer Sicht strengstens empfehlen, dass Sie pro Kennung ein anderes Kennwort
verwenden.

Wie muss ein Passwort aussehen, damit es sicher ist?
Die Stufe der Sicherheit ist abhängig von den DFBnet Modulen, für die Sie berechtigt sind. Module,
die direkten Zugriff auf Personendaten gewähren, benötigen eine höhere Sicherheitsstufe als
Kennungen, die beispielsweise nur für die Ergebnismeldung berechtigt sind.
Die für Ihre Kennung relevanten Sicherheitsmerkmale werden Ihnen bei der Vergabe eines neuen
Kennwortes im DFBnet SpielPLUS angezeigt.
Sofern Sie detailliertere Informationen zu den Sicherheitsstufen wünschen, empfehlen wir die
Freigabemitteilung zur Softwareversion 4.20, die Sie unter dem folgenden Link als PDF-Datei
herunterladen können.
http://portal.dfbnet.org/de/startseite/newsdetail/article//dfbnet-freigabemitteilungen-420-sindonline.html

