
DEUT SCHER
FUSS BALL-BUND

OFFIZIELLE
MITTEILUNGEN

Nr. 4 30. Juni 2012

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um
sein Ehrenmitglied

Edgar Roth
(Limburg)

der am 30. Mai 2012 im Alter von 91 Jahren
verstorben ist.

Jahrzehntelang hat sich Edgar Roth für unseren
Fußballsport engagiert, ob beim Hessischen Fuß-
ball-Verband, dem Süddeutschen Fußball-Ver-
band oder beim Deutschen Fußball-Bund. Von
1974 bis 1998 gehörte der Finanzexperte dem
Steuer- und Wirtschaftsausschuss des DFB an,
dessen Vorsitz er 1977 übernahm. Zudem stand
der gebürtige Hesse dem Gutachterausschuss
vor, der alljährlich die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Profivereine vor der Lizenzvergabe
überprüfte. Im DFB-Organisationskomitee der
Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutsch-
land fungierte er als Schatzmeister.

Beim Hessischen Fußball-Verband war Edgar
Roth viele Jahre Verbandskassenwart, beim
Süddeutschen Fußball-Verband Schatzmeister.

Für seine großen Verdienste um den Fußball-
sport wurde ihm im Jahre 1979 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande verliehen, im Oktober
1998 beim DFB-Bundestag in Wiesbaden
schließlich die Ehrenmitgliedschaft des Deut-
schen Fußball-Bundes.

Mit Edgar Roth hat der deutsche Fußball eine
herausragende Persönlichkeit und einen echten
Freund verloren, auf den zu jeder Zeit Verlass
war. Wir sind dankbar für sein Wirken und seine
Unterstützung, die der DFB und der gesamte
Fußballsport durch ihn erfahren durften.

Der Deutsche Fußball-Bund wird Edgar Roth
nicht vergessen und ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Deutscher Fußball-Bund

Wolfgang Niersbach Helmut Sandrock
Präsident Generalsekretär

Ehrungen

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Goldene Ehren-
nadel des DFB an den 1. Vizepräsidenten Amateure,
Hermann Korfmacher (Gütersloh), verliehen. Da-
mit wurden seine großen Verdienste um den Fuß-
ballsport in langjährigen Funktionen und Ämtern im
Deutschen Fußball-Bund, im Westdeutschen Fuß-
ballverband und im Fußball- und Leichtathletik-Ver-
band Westfalen gewürdigt.

�

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes ver-
lieh die DFB-Verdienstnadel an:

Badischer Fußballverband: Siegfried Fetzer
(Leimen).

Hessischer Fußball-Verband: Heinz A l thaus
(Bad Endbach-Hartenrod), Ernst Böh le (Hü�nfeld),
Heinz Debus (Frankenberg-Röddenau), Karl-Heinz
E l l r i ch (Seligenstadt), Klaus-Peter F leck (Fulda),
Hans-Peter Hopfenauer (Fulda).

Niedersächsischer Fußballverband: Hermann 
Könemann (Uetze), Wilhelm Pau l ig (Pattensen).

Fußballverband Rheinland: Erich Adams (Koblenz),
Kurt Chr i st (Selters), Ernst Gre i f (Konz), Dirk
Janotta (Winningen), Hans Mül ler (Irsch), Helmut
Scharff (Speicher), Heinz-Walter Schenk (Bitzen),
Michael Uhrmacher (Remagen), Michael Vogt
(Niederneisen).

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: Sönke
S ießenbütte l (Meldorf).

Thüringer Fußball-Verband: Bernd Bock (Kahla),
Jochen Scheerbaum (Leinefeld-Worbis).

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
Werner Brune (Dortmund), Norbert Krever t
(Mü�nster), Dieter Sohn (Dortmund).

DFB-Präsidium
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Änderungen der Richtlinien
für das Zulassungsverfahren
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
3. Liga
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 19. Juni
2012 in Danzig gemäß § 34 Absatz 4, erster Spie-
gelstrich der DFB-Satzung beschlossen, B. Richt -
linien für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leis -
tungsfähigkeit 3. Liga, I. Einzureichende Unter-
lagen, Nr. 1., II. Anforderungen an die Berichterstat-
tung durch Wirtschaftsprüfer über die Prüfung des
Jahres-/Zwischenabschlusses von Vereinen und Ka-
pitalgesellschaften, III. Grundsätze für die Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie
IV. Richtlinie zum DFB-Kautionsfonds zur 3. Liga zu
ändern, zu ergänzen und neu zu gliedern:

I. Einzureichende Unterlagen

1. Die Rechnungslegung der Vereine/Kapitalgesell-
schaften (im Nachfolgenden Bewerber genannt)
für die Zwecke des Zulassungsverfahrens erfolgt
nach den Vorschriften des ersten und zweiten
Abschnitts des dritten Buches des HGB sowie
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung,
den Ordnungen und den Bestimmungen des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dieser Richt -
linie.

Zum Nachweis seiner wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit muss der Bewerber der DFB-Zentralver-
waltung folgende Unterlagen einreichen:

a) Bewerber, welche der DFB-Zentralverwaltung
keinen von einem Wirtschaftsprüfer testierten
Jahresabschluss zum 30.6.t-1 vorlegen/vor-
gelegt haben:

aa) Bilanz zum 31.12.t-1 (t = aktuelles Jahr)

bb) Gewinn- und Verlustrechnungen für das
abgelaufene Spieljahr (1.7.t-2 bis 30.6.t-1)
und für die erste Hälfte des laufenden
Spieljahres (1.7.t-1 bis 31.12.t-1)

cc) Lagebericht des Vorstandes

dd) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für
die zweite Hälfte des laufenden Spieljahres
(1.1.t bis 30.6.t) und für die kommende
Spielzeit (1.7.t bis 30.6.t+1)

ee) Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die
Prüfung der unter aa) bis dd) genannten
Unterlagen (siehe Abschnitt II zu den An-
forderungen an den Bericht).

Das abschließende Ergebnis der Prüfung der
Punkte aa) bis dd) ist durch den Wirtschafts -
prüfer zu bestätigen. Wird der Bestätigungs-
vermerk versagt oder nicht gegeben, liegt
kein geprüfter Abschluss vor, und der Bewer-
ber nimmt am Zulassungsverfahren nicht teil.
Wird der Bestätigungsvermerk nicht uneinge-
schränkt oder mit Zusätzen erteilt, obliegt es
der DFB-Zentralverwaltung zu würdigen, inwie-
weit die Art der Einschränkung zu Konsequen-
zen für das Verfahren führt, insbesondere ob

eine Einschränkung durch die Erfüllung einer
Bedingung beseitigt werden kann. Falls der
Bestätigungsvermerk im Hinblick auf die Un-
ternehmensfortführung bezogen auf die Li-
quiditätssituation nicht uneingeschränkt oder
mit Zusätzen erteilt wird, wird eine Bedingung
festgelegt, deren Erfüllung die Einschränkung
bzw. den Zusatz beseitigt.

Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer er-
folgt nach Abschnitt II dieser Richtlinie.

Handelt es sich bei dem Bewerber um ein Mit-
glied der 3. Liga, beauftragt die DFB-Zentral-
verwaltung im Einvernehmen mit dem jeweili-
gen Bewerber und in dessen Namen einen
Wirtschaftsprüfer, welcher die Prüfung der
vom Bewerber vorzulegenden Unterlagen vor-
nimmt. Können sich der DFB und der Bewer-
ber nicht auf einen Wirtschaftsprüfer verstän-
digen, hat die DFB-Zentralverwaltung das
Recht, anstelle des vom Bewerber aus der
3. Liga benannten Wirtschaftsprüfers einen
anderen Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

Zulassungsbewerber aus der 4. Spielklassen -
ebene sowie der 2. Bundesliga erteilen den
Prüfungsauftrag an einen Wirtschaftsprüfer
selbst bzw. dieser wird durch den Ligaverband
erteilt.

b) Bewerber, welche der DFB-Zentralverwaltung
einen von einem Wirtschaftsprüfer testierten
Jahresabschluss zum 30.6.t-1 vorlegen/vor-
gelegt haben:

aa) Testierter Jahresabschluss zum 30.6.t-1

bb) Bilanz/Zwischenbilanz zum 31.12.t-1 (t =
aktuelles Jahr)

cc) Gewinn- und Verlustrechnungen für das
abgelaufene Spieljahr (1.7.t-2 bis 30.6.t-1)
und für die erste Hälfte des laufenden
Spieljahres (1.7.t-1 bis 31.12.t-1)

dd) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für
die zweite Hälfte des laufenden Spieljahres
(1.1.t bis 30.6.t) und für die kommende
Spielzeit (1.7.t bis 30.6.t+1)

ee) Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die
prüferische Durchsicht der unter bb) bis
dd) genannten Unterlagen (siehe Ab-
schnitt II zu den Anforderungen an den
Bericht).

Wird in der Bescheinigung über die prüferi-
sche Durchsicht der Punkte bb) bis dd) die
Aussage getroffen, dass der Zwischenab-
schluss des Bewerbers nicht in Übereinstim-
mung mit den handelsrechtlichen Vorschrif-
ten aufgestellt ist und/oder nicht ein unter
 Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buch führung den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage vermittelt, liegt kein Ab-
schluss mit einer prüferischen Durchsicht vor,
und der Bewerber nimmt am Zulassungsver-
fahren nicht teil.
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Werden in der Bescheinigung Mängel in der
Rechnungslegung festgestellt, obliegt es der
DFB-Zentralverwaltung zu würdigen, inwie-
weit die Art der Mängel zu Konsequenzen für
das Verfahren führt, insbesondere ob die Män-
gel durch die Erfüllung einer Bedingung besei-
tigt werden können.

Falls in der Bescheinigung festgestellt wird,
dass der Fortbestand des Unternehmens be-
zogen auf die Liquiditätssituation gefährdet
ist, kann eine Bedingung festgelegt werden,
deren Erfüllung die Gefährdung des Fortbe-
stands des Unternehmens beseitigt.

Die prüferische Durchsicht durch den Wirt-
schaftsprüfer erfolgt nach Abschnitt II. dieser
Richtlinie.

Handelt es sich bei dem Bewerber um ein Mit-
glied der 3. Liga, beauftragt die DFB-Zentral-
verwaltung im Einvernehmen mit dem jeweili-
gen Bewerber und in dessen Namen einen
Wirtschaftsprüfer, welcher die Prüfung der
vom Bewerber vorzulegenden Unterlagen vor-
nimmt. Können sich der DFB und der Bewer-
ber nicht auf einen Wirtschaftsprüfer verstän-
digen, hat die DFB-Zentralverwaltung das
Recht, anstelle des vom Bewerber aus der
3. Liga benannten Wirtschaftsprüfers einen
anderen Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

Zulassungsbewerber aus der 4. Spielklassen -
ebene sowie der 2. Bundesliga erteilen den
Prüfungsauftrag an einen Wirtschaftsprüfer
selbst bzw. wird dieser durch den Ligaverband
erteilt.

[Nr. 2. unverändert]

3. Der Bewerber hat durch Bestätigung bzw. Be-
scheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzu-
weisen, dass sämtliche bis zum 31.12.t-1 fälligen
Verbindlichkeiten aus Spielertransfers gegen -
über den anspruchsberechtigten Vereinen/Kapi-
talgesellschaften erfüllt sind, oder eine ersatz-
weise Regelung mit den Anspruchsberechtigten
getroffen wurde oder sie Gegenstand eines nicht
offensichtlich unbegründeten, gerichtlich anhän-
gigen Rechtsstreits sind.

Der Bewerber hat ferner durch Bestätigung bzw.
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzu-
weisen, dass sämtliche bis zum 31.12.t-1 fälligen
Verbindlichkeiten gegenüber seinen Angestell-
ten (Spielern, Trainern, Verwaltungsangestellten
etc.) und die damit korrespondierenden Verbind-
lichkeiten in Form von Sozialabgaben und/oder
Lohnsteuern gegenüber den Sozialversiche-
rungsträgern und/oder den Steuerbehörden er-
füllt sind oder eine ersatzweise Regelung mit den
Anspruchsberechtigten getroffen wurde oder sie
Gegenstand eines nicht offensichtlich unbegrün-
deten, gerichtlich anhängigen Rechtsstreits sind.

Sofern die Nachweise nicht fristgemäß erbracht
sind, erfolgt eine Zurückweisung des Zulassungs-
antrags aus diesem Grund erst nach erfolglosem
Ablauf einer von der DFB-Zentralverwaltung zu

setzenden Nachfrist von bis zu 24 Stunden;
§ 193 BGB gilt entsprechend.

4. Der Bewerber hat durch Bestätigung bzw. Be-
scheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzuwei-
sen, dass sämtliche übrigen bis zum 31.12.t-1
fälligen Verbindlichkeiten gegenüber den Steuer-
behörden erfüllt sind oder eine ersatzweise Re-
gelung mit den Anspruchsberechtigten getroffen
wurde oder sie Gegenstand eines nicht offen-
sichtlich unbegründeten, gerichtlich anhängigen
Rechtsstreits sind.

Sofern der Nachweis nicht fristgemäß erbracht
ist, erfolgt eine Zurückweisung des Zulassungs-
antrags aus diesem Grund erst nach erfolglosem
Ablauf einer von der DFB-Zentralverwaltung zu
setzenden Nachfrist von bis zu 24 Stunden;
§ 193 BGB gilt entsprechend.

[Nrn. 5. bis 6. unverändert]

II. Anforderungen an die Berichterstattung
durch Wirtschaftsprüfer über die Prüfung/
prüferische Durchsicht des Jahres-/
Zwischenabschlusses von Vereinen und 
Kapitalgesellschaften

Die Anforderungen an die Berichterstattung durch
Wirtschaftsprüfer hängen davon ab, ob eine Prü-
fung (nachfolgend Nrn. 1. und 3.) oder eine prüferi-
sche Durchsicht (nachfolgend Nrn. 2. und 3.) des
Jahres-/Zwischenabschlusses von Vereinen und Ka-
pitalgesellschaften vorzunehmen ist.

1. Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer

Die Rechnungslegung und die Prüfung der Verei-
ne/Kapitalgesellschaften (im Nachfolgenden Be-
werber genannt) für die Zwecke des Zulassungs-
verfahrens erfolgt nach den Vorschriften des ers -
ten und zweiten Abschnitts des dritten Buches
des HGB sowie nach den aktuellen Fassungen der
Satzung, der Ordnungen und der Bestimmungen
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Für das Zulassungsverfahren sind zum Nachweis
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bewer -
ber beim DFB folgende Unterlagen einzureichen:

– Bilanz zum 31.12.t-1 (t = aktuelles Jahr), erwei -
tert um fußballspezifische Posten, vgl. Nr. 3. a),
aa); bei bilanzieller Überschuldung ebenso
Über schuldungsstatus zum 31.12.t-1;

– Gewinn- und Verlustrechnungen für das abge-
laufene Spieljahr (1.7.t-2 bis 30.6.t-1) und für
die erste Hälfte des laufenden Spieljahres
(1.7.t-1 bis 31.12.t-1) nach der vom DFB vor-
gegebenen Gliederung, vgl. Nr. 3. a), bb);

– Anhang unter Einbezug der DFB-Formblätter,
vgl. Nr. 3. a), cc);

– Lagebericht, vgl. Nr. 3. b);

– Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die
zweite Hälfte des laufenden Spieljahres (1.1.t
bis 30.6.t) und für die kommende Spielzeit
(1.7.t bis 30.6.t+1) nach der vom DFB vorgege-
benen Gliederung, vgl. Nr. 3. e);
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– Nachweis, dass der Bewerber sämtliche zum
31.12.t-1 fälligen Verbindlichkeiten aus Lohn
und Gehalt, Lohnsteuer, Sozialabgaben und
VBG bis zur Abgabe der Unterlagen erfüllt hat,
eine alternative Regelung getroffen wurde
oder sie Gegenstand eines nicht offensichtlich
unbegründeten, gerichtlich anhängigen Rechts -
streits sind.

– Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die Prü-
fung des Jahres-/Zwischenabschlusses und
des Lageberichts sowie über Feststellungen
aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags be-
züglich der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung,
der Einhaltung von Auflagen aus vorangegan-
genen Zulassungsverfahren und der Erstellung
eines Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Überschuldung; Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Prüfung in einem Bestätigungsver-
merk.

Der Prüfungsbericht ist entsprechend den Emp-
fehlungen des jeweils gültigen Prüfungsstan-
dards „Grundsätze ordnungsgemäßer Berichter-
stattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450)”
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) aufzu-
stellen und um die nachfolgend aufgeführten
Punkte zu erweitern bzw. zu ergänzen:

a) Prüfungsauftrag

[...]

aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen

bb) Einhaltung von Auflagen der abgelaufe-
nen und aktuellen Spielzeit (sofern erteilt)

cc) Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Über schuldung

b) Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

[...]

c) Feststellungen aus Erweiterungen des Prü-
fungsauftrags

[...]

aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

[...]

bb) Auflagen

[...]

cc) Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Über schuldung

[...]

dd) Feststellung von überfälligen Verbindlich-
keiten am 31.12.t-1

[...]

d) Bestätigungsvermerk

[...]

2. Prüferische Durchsicht durch den
Wirtschafts prüfer

Die Rechnungslegung der Vereine/Kapitalgesell-
schaften (im Nachfolgenden Bewerber genannt)
für die Zwecke des Zulassungsverfahrens erfolgt
nach den Vorschriften des ersten und zweiten

Abschnitts des dritten Buches des HGB sowie
nach den aktuellen Fassungen der Satzung, der
Ordnungen und der Bestimmungen des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB). Die prüferische
Durchsicht erfolgt nach dem jeweils gültigen
Prüfungsstandard „Grundsätze für die prüferi-
sche Durchsicht von Abschlüssen (IDW PS 900)”
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW).

Für das Zulassungsverfahren sind zum Nachweis
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Be-
werber beim DFB folgende Unterlagen einzurei-
chen:

– Testierter Jahresabschluss zum 30.6. t- 1

– Bilanz zum 31.12.t-1 (t = aktuelles Jahr), erwei-
tert um fußballspezifische Posten, vgl. Nr. 3. a),
aa); bei bilanzieller Überschuldung ebenso
Über schuldungsstatus zum 31.12.t-1;

– Gewinn- und Verlustrechnungen für das abge-
laufene Spieljahr (1.7.t-2 bis 30.6.t-1) und für
die erste Hälfte des laufenden Spieljahres
(1.7.t-1 bis 31.12.t-1) nach der vom DFB vor-
gegebenen Gliederung, vgl. Nr. 3. a), bb);

– Anhang unter Einbezug der DFB-Formblätter,
vgl. Nr. 3. a), cc);

– Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die
zweite Hälfte des laufenden Spieljahres (1.1.t
bis 30.6.t) und für die kommende Spielzeit
(1.7.t bis 30.6.t+1) nach der vom DFB vorgege-
benen Gliederung, vgl. Nr. 3. e);

– Nachweis, dass der Bewerber sämtliche zum
31.12.t-1 fälligen Verbindlichkeiten aus Lohn
und Gehalt, Lohnsteuer, Sozialabgaben und
VBG bis zur Abgabe der Unterlagen erfüllt hat,
eine alternative Regelung getroffen wurde
oder sie Gegenstand eines nicht offensichtlich
unbegründeten, gerichtlich anhängigen Rechts -
streits sind.

– Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die prüfe-
rische Durchsicht des Zwischenabschlusses so-
wie über die Feststellungen aus der Erweiterung
des Auftrags über die prüferische Durchsicht
bezüglich der Plan-Gewinn- und Verlustrech-
nung; Zusammenfassung der Ergebnisse der
prüferischen Durchsicht in einer Bescheinigung.

Der Bericht über die prüferische Durchsicht sollte
sich an folgendem Gliederungsschema orientieren:

a) Auftrag

Beschreibung des Auftrags über die prüferi-
sche Durchsicht mit dem ausdrücklichen Hin-
weis, dass es sich nicht um eine Abschlussprü-
fung, sondern um eine kritische Würdigung
des Zwischenabschlusses auf der Grundlage
einer Plausibilitätsbeurteilung (insbesondere
Befragungen und analytische Beurteilungen)
handelt und aus diesem Grund kein Bestäti-
gungsvermerk, sondern nur eine Bescheini-
gung erteilt wird.

Die Erweiterung des Auftrags über die prüferi-
sche Durchsicht hinsichtlich der nachfolgen-
den Punkte ist zu nennen und zu beschreiben:
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aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen

bb) Einhaltung von Auflagen der abgelaufe-
nen und aktuellen Spielzeit (sofern erteilt)

cc) Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Überschuldung

b) Auftragsdurchführung

Beschreibung der Auftragsdurchführung über
die prüferische Durchsicht. Durch die Erweite-
rung des Prüfungsgegenstandes für die Zwecke
des Zulassungsverfahrens sind zusätzlich An-
gaben über die Plausibilitätsprüfung der Plan-
Gewinn- und Verlustrechnung, insbesondere
zu der Herleitung der Planzahlen sowie der
Plausibilität der Annahmen zu machen.

c) Zusammenfassung der Ergebnisse und Rede-
pflicht

Zu den wesentlichen Feststellungen der Er-
gebnisse über die prüferische Durchsicht
gehören Erläuterungen zu den Gründen, die
zu einer Einschränkung der negativ formulier-
ten Aussage des Wirtschaftsprüfers geführt
haben sowie andere Informationen, die im Ein-
zelfall für den Empfänger der Bescheinigung
zum Verständnis der negativ formulierten
Aussage des Wirtschaftsprüfers erforderlich
sind.

Gegenstand der Ergebnisse über die prüferi-
sche Durchsicht sind weiterhin etwaige bei der
prüferischen Durchsicht festgestellten Tatsa-
chen, die den Bestand des Unternehmens ge-
fährden oder seine Entwicklungen wesentlich
beeinträchtigen können oder die schwerwie-
gende Verstöße der gesetzlichen Vertreter
oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder
Gesellschaftsvertrag/Satzung darstellen so-
wie sonstige festgestellte Unrichtigkeiten oder
Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschrif-
ten oder der aktuellen Fassungen der Satzung,
der Ordnungen und der Bestimmungen des DFB.

Durch die Erweiterung des Prüfungsauftrags
für die Zwecke des Zulassungsverfahrens sind
folgende Feststellungen zusätzlich im Prü-
fungsbericht zu treffen:

aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Die Annahmen in den Plan-Gewinn- und
Verlustrechnungen für die Herleitung der
prognostizierten Erträge, insbesondere
im Bereich Spielbetrieb, Werbung und
Fernsehen, und Aufwendungen, insbeson-
dere im Bereich Personal und Spielbe-
trieb, sind darzustellen und vom Wirt-
schaftsprüfer zu kommentieren.

Ferner ist insbesondere darauf einzuge-
hen, ob:

– die für die Planungen getroffenen An-
nahmen plausibel sind;

– die Planungen vor dem Hintergrund der
Situation des Bewerbers in der Vergan-
genheit, der bisher getroffenen Maß-

nahmen und Ressourcendispositionen
und der abgeschlossenen Verträge an-
gemessen, realistisch sowie in sich wi-
derspruchsfrei sind, dabei sind wesentli-
che Abweichungen zu den Vergangen-
heitswerten zu kommentieren;

– in die Planungen alle verfügbaren Infor-
mationen zum Zeitpunkt der Aufstellung
vollständig eingeflossen sind;

– die inhaltliche Zusammensetzung der
ausgewiesenen Posten mit den Vorjah-
ren vergleichbar ist.

bb) Auflagen

Einhaltung von Auflagen der abgelaufe-
nen und aktuellen Spielzeit (sofern erteilt)

Sofern ein Bewerber in der abgeschlosse-
nen Spielzeit Auflagen einzuhalten hatte,
muss der Wirtschaftsprüfer die Beach-
tung der Auflagen prüfen und im Bericht
darstellen. Gleiches gilt für das laufende
Spieljahr, sofern die Auflagen bereits ab-
gelaufen sind. Darüber hinaus sind Fest-
stellungen zu treffen, ob besondere Maß-
nahmen eingeleitet werden müssen, um
noch laufende Auflagen bis zum Ende der
Spielzeit einhalten zu können.

Wird festgestellt, dass der Bewerber Auf-
lagen nicht eingehalten hat oder einhal-
ten wird, muss eine Beurteilung vorge-
nommen werden, wie sich die Nichteinhal-
tung der Auflagen auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Vereins aus-
gewirkt hat bzw. auswirken wird.

cc)  Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Über schuldung

Im Falle bilanzieller Überschuldung ist nach
berufsüblichen Grundsätzen festzustellen,
ob der Tatbestand der materiellen Über-
schuldung vorliegt. Darüber hinaus hat der
Bewerber in diesem Fall eine Fortbeste-
hungsprognose zu erstellen, welche vom
Wirtschaftsprüfer zu kommentieren ist.

dd) Feststellung von überfälligen Verbindlich-
keiten am 31.12.t-1

Der Wirtschaftsprüfer hat zu prüfen, ob der
Bewerber in seiner Bilanz zum 31.12.t-1
Verbindlichkeiten aus Transfer sowie Ver-
bindlichkeiten gegenüber seinen Ange-
stellten und aus den damit korres pon -
dierenden Sozialabgaben und/oder Lohn-
steuern ausweist, die bereits vor dem
31.12.t-1 fällig waren und somit überfällige
Verbindlichkeiten darstellen. Bestehen
solche Verbindlichkeiten zum 31.12.t-1,
hat der Wirtschaftsprüfer zu bestätigen,
dass diese bis spätestens zum 1.3.t erfüllt
worden sind oder eine ersatzweise Rege-
lung mit den Anspruchsberechtigten ge-
troffen wurde oder sie Gegenstand eines
nicht offensichtlich unbegründeten, ge-
richtlich anhängigen Rechtsstreits sind.
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Besondere Angaben zu überfälligen Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, Sozialversicherung, 
Lohnsteuern sowie Transfers

Bezeichnung Gesamtbetrag zum Höhe der bereits Davon bereits Noch offener
31.12.t-1 vor dem 31.12.t-1 zwischen 31.12.t-1 Restbetrag –

fälligen VB und 1.3.t bezahlt Dokumentation
(also überfällig!) wg. Nichtzahlung

Lohn & Gehalt

Sozialversicherung

Steuern

Transfer

d) Bescheinigung

Die Bescheinigung ist in Anlehnung an den je-
weils gültigen „Grundsätze für die prüferische
Durchsicht von Abschlüssen (IDW PS 900)”
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zu
erteilen. Sofern keine Beanstandungen vorlie-
gen, ist von folgender Fassung Gebrauch zu
machen:

„Wir haben den Zwischenabschluss für den
Zeitraum vom 1. Januar t-1 bzw. 1. Juli t-1 bis
31. Dezember t-1 des/der (Name des Bewer-
bers) sowie die Plan-Gewinn- und Verlustrech-
nung einer prüferischen Durchsicht unterzo-
gen. Die Aufstellung des Zwischenabschlusses
nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und der durch die Statuten des DFB
geforderten Unterlagen liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Zulas-
sungsbewerbers. Unsere Aufgabe ist es, eine
Bescheinigung zu dem Zwischenabschluss so-
wie zu den durch den DFB geforderten Doku-
menten auf der Grundlage unserer prüferi-
schen Durchsicht abzugeben. 

Wir haben die prüferische Durchsicht des Zwi-
schenabschlusses sowie der durch den DFB
geforderten Dokumente unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze für die prü-
ferische Durchsicht von Abschlüssen vorge-
nommen. Danach ist die prüferische Durch-
sicht so zu planen und durchzuführen, dass
wir bei kritischer Würdigung mit einer gewis-
sen Sicherheit ausschließen können, dass der
Zwischenabschluss in wesentlichen Belangen
nicht in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt
worden ist oder ein unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage nicht vermittelt oder die durch den DFB
geforderten Dokumente in wesentlichen Be-
langen den Anforderungen der Statuten des
DFB widersprechen. Eine prüferische Durch-

sicht beschränkt sich in erster Linie auf Befra-
gungen von Mitarbeitern des Zulassungsbe-
werbers und auf analytische Beurteilungen
und bietet deshalb nicht die durch eine Ab-
schlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir
auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vor-
genommen haben, können wir einen Bestäti-
gungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen
Durchsicht sind uns keine Sachverhalte be-
kannt geworden, die uns zu der Annahme ver-
anlassen, dass der Zwischenabschluss in we-
sentlichen Belangen nicht in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein
unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermit-
telt oder die durch den DFB geforderten
Dokumente in wesentlichen Belangen nicht in
Übereinstimmung mit den Statuten des DFB
aufgestellt worden sind.

Die Feststellungen hinsichtlich des eventuel-
len Bestehens von überfälligen Verbindlichkei-
ten zum 31. Dezember t-1 haben keine Ein-
wendungen ergeben. Die Plausibilitätsprüfung
der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung hat
keine Einwendungen ergeben.”

(Ort)
(Datum)
(Unterschrift)
Wirtschaftsprüfer

3. Anlagen

Aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes
für die Zwecke des Zulassungsverfahrens erge-
ben sich folgende Anlagen:

a) Jahres-/Zwischenabschluss

aa) Bilanz 31.12. t-1

[...]

bb) Gewinn- und Verlustrechnung

[...]
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cc) Anhang

(1) Anlagenspiegel

[...]

(2) Liquiditätsstatus Aktiva

[...]

(3) Liquiditätsstatus Passiva

[...]

(4) Übersicht Eventualverbindlichkeiten
und sonstige finanzielle Verpflichtun-
gen, Rangrücktritte, Forderungsver-
zicht mit Besserungsschein

[...]

(5) Kapitalflussrechnung

[...]

(6) Transfertätigkeit seit dem 1.7.t-2

[...]

b) Lagebericht (§ 289 HGB) – nur bei Prüfung
nach Nr. 1.

[...]

c) Darstellung der rechtlichen Verhältnisse des
Bewerbers

[...]

aa) Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

[...]

bb) Steuerliche Verhältnisse

[...]

cc) Wichtige Verträge

[...]

d) Beziehungen zu Beteiligungsunternehmen
und verbundenen Unternehmen

[...]

e) Gewinn- und Verlustrechnung (1. + 2. Spalte)
und Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (3. +
4. Spalte)

[...]

III. Grundsätze für die Beurteilung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

[...]

A. Liquiditätsverhältnisse

Die Überprüfung beschränkt sich auf die Liquidität
des Zulassungsbewerbers selbst. Die Liquiditätsver-
hältnisse des Bewerbers sollen sicherstellen, dass
während der Spielzeit, für welche die Zulassung er-
folgt, der Bewerber jederzeit in der Lage ist, die
Aufrechterhaltung seines Spielbetriebs zu gewähr-
leisten. Um dies überprüfen zu können, erfolgt die
Liquiditätsberechnung für den Zeitraum 31.12.t-1
bis 30.6.t+1 nach folgendem Grundschema:

Liquiditätsberechnung T€

+ Wertpapiere, Schecks, Kassenbestand, 
Guthaben bei Kreditinstituten 31.12.t-1

– Verfügungsbeschränkungen

+ Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände 31.12.t-1 

– Forderungen 31.12.t-1, die nach dem 
30.6.t+1 fällig werden

– Rückstellungen 31.12.t-1

+ Rückstellungen 31.12.t-1, die nach 
dem 30.6.t+1 fällig werden

– Verbindlichkeiten 31.12.t-1

+ Verbindlichkeiten 31.12.t-1, die nach 
dem 30.6.t+1 fällig werden

= Zwischensumme 1

+/– Überschuss/Fehlbetrag 1-6t

+ Abschreibungen 1-6t

+ Auflösung aRAP 1-6t

+ Auflösung aktive latente Steuern 1-6t

– Auflösung pRAP 1-6t

– Auflösung passive latente Steuern 1-6t

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus 
Investitionstätigkeit 1-6t

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus 
Finanzierungstätigkeit 1-6t

+/– DFB-Korrekturen der Plan-G+V 1-6t

= Zwischensumme 2

+/– Überschuss/Fehlbetrag 7/t-6/t+1

+ Abschreibungen 7/t-6/t+1

+ Auflösung aRAP 7/t-6/t+1

+ Auflösung aktive latente 
Steuern 7/t-6/t+1

– Auflösung pRAP 7/t-6/t+1

– Auflösung passive latente 
Steuern 7/t-6/t+1

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus 
Investitionstätigkeit 7/t-6/t+1

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus 
Finanzierungstätigkeit 7/t-6/t+1

+/– DFB-Korrekturen der Plan-G+V t7-6/t+1

Spielzeitübergreifende Liquiditätseffekte:

+ 100% des pRAP der Bilanz zum 
30.6.t+1 ausgewiesenen Wertes 
für Tickets

= Liquidität per 30.6. t+1
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Angaben zu Kontokorrentkrediten

(Briefkopf/Originalpapier der Bank)

Bestätigung

– 3. Liga –

für die Saison t/t+1 (1.7.t – 30.6.t+1)

Der Bewerber .............. (Verein/Kapitalgesellschaft)
.................. steht mit dem Deutschen Fußball-Bund
e.V. (DFB) in rechtlichen Beziehungen, die sich unter
anderem aus dem Antrag auf Zulassung zur 3. Liga
und dem zu schließenden Zulassungsvertrag zum
Spielbetrieb der 3. Liga einschließlich der darin in
Bezug genommenen Rechtsgrundlagen der 3. Liga
ergeben.

Im Rahmen dieser Beziehungen, insbesondere der
Beurteilung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit wurde dem Verein/der Kapitalgesellschaft
.............. (Verein/Kapitalgesellschaft) .................
durch den DFB auferlegt, eine Bestätigung hinsicht-
lich sämtlicher dem .............. (Verein/Kapitalgesell-
schaft) ................. durch die .............. (Bank) .................
eingeräumter Kontokorrentkredite vorzulegen.

Dies vorausgeschickt bestätigen wir, die ...........
(Bank) ............., dem DFB folgendes:

1. Wir haben dem .............. (Verein/Kapitalgesell-
schaft) ................. am ..... (Datum) .... einen Konto-
korrentkredit in Höhe von € ..... (Betrag) ..... ein-
geräumt. Der Zinssatz im Falle der Inan-
spruchnahme beträgt gegenwärtig ..... (Zinssatz)
..... %. (ggf. zu ergänzen sind diese Angaben hin-
sichtlich weiterer Kontokorrentkredite).

2. Wir werden dem .............. (Verein/Kapitalgesell-
schaft) ................. den/die Kontokorrentkredit(e)
jederzeit und in voller Höhe bis mindestens zum
(30.6.t+1) gewähren und bis zu diesem Zeit-
punkt nicht ordentlich kündigen.

3. (Alternative 1:) 

Für den/die Kontokorrentkredit(e) wurden oder
werden keine Sicherheiten gestellt. Diese Er-
klärung umfasst Sicherheiten, die der ....... (Bank)
...... durch den .............. (Verein/Kapitalgesell-
schaft) ................. zur Besicherung sämtlicher For-
derungen aus der Geschäftsbeziehung und da-
her nicht ausdrücklich im Zusammenhang mit
der Gewährung des/der Kontokorrentkredit(s)(e)
gestellt wurden. Die Gewährung des/der Konto-
korrentkredit(s)(e) ist nicht von der Stellung von
Sicherheiten abhängig.

(Alternative 2:) 

Für den/die Kontokorrentkredit(e) wurde(n) bzw.
werden die nachfolgenden Sicherheit(en) ge-
stellt:

– (Beschreibung der Sicherheiten)

Die Gewährung des/der Kontokorrentkredit(s)(e)
ist nicht von der Stellung weiterer Sicherheiten
abhängig.

(Ort, Datum), (Firmenstempel der Bank)

(Unterschrift) (Unterschrift)

Zur Ermittlung der Liquiditätssituation werden die
Bilanz zum 31.12.t-1 mit deren Anhängen sowie die
Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Zeit -
räume 1.1.t – 30.6.t und 1.7.t – 30.6.t+1 analysiert.
Dem DFB steht dabei ein Beurteilungs- und Ermes-
sensspielraum zu. Folgende Grundsätze finden An-
wendung:

Anlagevermögen

Das im Anlagevermögen des Bewerbers gebundene
Kapital wird in der Liquiditätsberechnung nicht
berücksichtigt, weil dessen Verwertbarkeit und die
Höhe möglicher zu erzielender Beträge unsicher
sind. Ferner kann die einzurechnende Zeit für die
Verwertung von Gegenständen des Anlagevermö-
gens diesbezüglich vom DFB nicht abschließend be-
wertet werden. Eine Berücksichtigung kann nur
dann erfolgen, wenn der Bewerber die kurzfristige
Liquidierbarkeit des Vermögens zum Zwecke der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter Vorlage
entsprechender beweiskräftiger Dokumente belegt.

Forderungen

Die Werthaltigkeit und Realisierbarkeit von Forde-
rungen werden überprüft (Nachweis Zahlungsein-
gang).

Kasse/Bankguthaben

Die freie Verfügbarkeit von Kasse und Bankgutha-
ben wird festgestellt.

Verbindlichkeiten/Rückstellungen

Langfristige Fälligkeiten (nach dem 30.6.t+1) gemäß
Verbindlichkeitenspiegel sind durch entsprechende
Unterlagen beweiskräftig zu dokumentieren.

Kontokorrentkredite

Kontokorrentkredite von Kreditinstituten nach § 1
KWG, die zumindest eine Zweigstelle in Deutschland
haben, müssen ausdrücklich bis mindestens zum
30.6.t+1 gewährt werden.

Soweit zur Absicherung des Kontokorrentkredits Si-
cherheiten durch den Zulassungsbewerber gestellt
werden, die in der Liquiditätsberechnung bereits
berücksichtigt worden sind, muss auch nach Inan-
spruchnahme der Sicherheiten dem Bewerber der
Kontokorrentkredit bis zum 30.6.t+1 in voller Höhe
zur Verfügung stehen. Die Berücksichtigung von
Kontokorrentkrediten in der Liquiditätsberechnung
ist von der Vorlage einer entsprechenden Bestäti-
gung des Kreditinstituts abhängig. Hierzu ist folgen-
de Vorlage zu verwenden:
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Darlehenszusagen

Darlehenszusagen werden ausschließlich nur von
Kreditinstituten nach § 1 KWG, die zumindest eine
Zweigstelle in Deutschland haben, in der Liqui-
ditätsberechnung berücksichtigt. Bei Darlehensver-
trägen mit Dritten muss der Bewerber nachweisen,
dass ihm die liquiden Mittel bereits zugeflossen sind
oder der Mittelzufluss durch entsprechende Maß-
nahmen (z. B. Verpfändung von Bankguthaben) ge-
währleistet ist.

[Rest unverändert]

IV. Richtlinie zum DFB-Kautionsfonds zur 3. Liga

[Nr. 1. unverändert]

2. Höhe des DFB-Kautionsfonds

Der DFB-Kautionsfonds beziffert sich pro Spiel-
jahr auf einen maximalen Deckungsbetrag in
Höhe von Mio. € 1,0. Dieser Betrag steht der
3. Liga während einer Spielzeit jeweils vom ers -
ten Spieltag bis zum 15. April zur Verfügung.

Eine Verpflichtung des DFB zur Aufstockung
oder Auffüllung des DFB-Kautionsfonds nach
dessen teilweisen oder vollständigen Inan-
spruchnahme innerhalb einer Spielzeit besteht
nicht.

3. Inanspruchnahme des DFB-Kautionsfonds

Der DFB-Kautionsfonds kann nur durch Zulas-
sungsnehmer und nur nach Inanspruchnahme
aller sonstigen im Zulassungsverfahren zum
Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit berücksichtigten Sicherheiten in Anspruch
genommen werden. Die Angabe von Gründen ist
hierzu nicht erforderlich.

Nachdem ein Zulassungsnehmer den DFB-Kauti-
onsfonds in Anspruch genommen hat, behält der
DFB von der nächsten für die 3. Liga insgesamt
zur Auszahlung anstehenden Fernsehrate der je-
weiligen Spielzeit den entsprechenden Betrag
ein.

Jeder Zulassungsnehmer kann einen Betrag in
Höhe von bis zu T€ 250 pro Spielzeit in Anspruch
nehmen.

[Nr. 4. unverändert.]

5. Folgen der Inanspruchnahme des 
DFB-Kautionsfonds

Bei einer Inanspruchnahme des DFB-Kautions-
fonds durch einen Zulassungsnehmer durch ein-
oder mehrmalige Auszahlungen von bis zu T€
125 spricht der DFB-Spielausschuss in der lau-
fenden Spielzeit mit sofortiger Wirkung den Ab-
zug von drei Gewinnpunkten aus, sofern der Zu-
lassungsnehmer den in Anspruch genommenen
Betrag (inkl. 5 Prozentpunkte über dem Basis-

zinssatz Zinsen p. a.) nicht innerhalb von acht
Wochen (spätestens zum 15.5. der laufenden
Spielzeit) an den DFB zurückzahlt. Bei einer Inan-
spruchnahme von insgesamt mehr als T€ 125
und bis zu T€ 250 beträgt der Abzug durch den
DFB-Spielausschuss mit sofortiger Wirkung ins-
gesamt sechs bzw. drei weitere Gewinnpunkte,
sofern der Zulassungsnehmer den in Anspruch
genommenen Betrag (inkl. 5 Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz Zinsen p. a.) nicht innerhalb
von acht Wochen (spätestens zum 15.5. der lau-
fenden Spielzeit) an den DFB zurückzahlt. Die
Entscheidung ist endgültig.

Die als Darlehen des DFB erhaltenen Gelder sind
zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt für das Jahr
5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

Die Rückzahlung der in Anspruch genommenen
Mittel einschließlich Zinsen an den DFB ist Bedin-
gung für den Nachweis der wirtschaftlichen Leis -
tungsfähigkeit im Zulassungsverfahren für die
der Inanspruchnahme folgenden Spielzeit. Der
mit Ausschlussfrist versehene Termin für die Er-
füllung dieser Bedingung entspricht dem allge-
meinen Bedingungserfüllungstermin des Zulas-
sungsverfahrens und wird dem Zulassungsneh-
mer rechtzeitig bekannt gegeben. Erfolgt die
Rückzahlung nicht fristgerecht innerhalb der
aufgegebenen Ausschlussfrist, ist der Nachweis
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht er-
bracht und der Zulassungsnehmer erhält keine
Zulassung für die entsprechende Spielzeit.

In diesem Zeitraum, bis zum Ablauf von zehn
Jahren, ist eine Teilnahme an der 3. Liga ausge-
schlossen, es sei denn, der betroffene Club zahlt
in diesem Zeitraum die in Anspruch genomme-
nen Mittel einschließlich Zinsen bis spätestens
zum Beginn des jeweils nächsten Zulassungsver-
fahrens unter Beachtung der statuarisch festge-
legten Bewerbungstermine (Ausschlussfristen)
an den DFB zurück. Erfolgt die Rückzahlung nicht
oder nur teilweise, nimmt er an dem jeweiligen
Zulassungsverfahren nicht teil.

Die Verbindlichkeit des Zulassungsnehmers ge-
genüber dem DFB besteht auch über den Ablauf
der zehn auf den Auszahlungszeitpunkt folgen-
den Spielzeiten hinaus. Der in Anspruch genom-
mene DFB-Kautionsfonds steht den restlichen
Zulassungsnehmern derjenigen Spielzeit zu, in
welcher der DFB-Kautionsfonds in Anspruch ge-
nommen wurde und wird nach Rückzahlung an
den DFB an die entsprechenden Zulassungsneh-
mer zurückgezahlt.

Mit dem Antrag auf Auszahlung aus dem Kauti-
onsfonds muss der Zulassungsnehmer darüber
hinaus schriftlich erklären, dass er

– im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga zu -
künftige, aus der Teilnahme an der 2. Bundes-
liga resultierende Fernsehgeldansprüche;
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– im Falle der Qualifikation für die 1. Hauptrunde
des DFB-Vereinspokals der Herren zukünftige,
aus der zentralen Vermarktung der Rechte am
DFB-Vereinspokal der Herren durch den DFB
resultierende Ansprüche ab der 1. Hauptrunde
in Höhe von 50 % sowie

– sonstige Forderungen gegen den DFB

insgesamt bis zur Höhe der in Anspruch genom-
menen Mittel einschließlich Zinsen an den DFB
abtritt.

Bei erstmaliger Inanspruchnahme des Kautions-
fonds wird ein Zuschlag in Höhe von 5 % der in
Anspruch genommenen Summe verhängt. Bei
erneuter Inanspruchnahme in der folgenden
Spielzeit werden 10 % der in Anspruch genom-
menen Summe als Zulage erhoben. Sollte im Fol-
gejahr wieder eine Inanspruchnahme erfolgen,
so wird in der laufenden Spielzeit mit sofortiger
Wirkung ein Gewinnpunkt aberkannt. Bei jeder
weiteren Inanspruchnahme im jeweiligen Folge-
jahr werden in der laufenden Spielzeit mit sofor-
tiger Wirkung drei Gewinnpunkte aberkannt.

[Die Änderungen der Richtlinie zum DFB-Kautions -
fonds treten zum 1. Juli 2013 in Kraft.]

Medien-Richtlinien für die Teilnehmer
der 3. Liga
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 19. Juni
2012 in Danzig gemäß § 34 Absatz 4, erster Spie-
gelstrich der DFB-Satzung in Verbindung mit § 5
Nr. 7. des DFB-Statuts 3. Liga und Regionalliga die
nachfolgenden Medien-Richtlinien für die Teilneh-
mer der 3. Liga erlassen:

Alle Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga
(im Folgenden „Vereine” genannt) müssen die nach-
folgenden Medien-Richtlinien erfüllen, um einen
möglichst reibungslosen Ablauf im Zusammenspiel
zwischen Vereinen und Medien zu gewährleisten.

I. Personelle Anforderungen
1. Medien-Verantwortlicher

Vereine müssen gemäß C. Richtlinien für das Zu-
lassungsverfahren Technisch-organisatorische
Leistungsfähigkeit 3. Liga, I. Zulassungsvoraus-
setzungen, Nr. 3. f) im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens eine/n hauptamtliche/n Medien-Ver-
antwortliche/n (im Folgenden „der Medien-Ver-
antwortliche” genannt) mindestens in Teilzeit
benennen. Die Beschäftigung des Medien-Ver-
antwortlichen ist durch Einreichung eines Ar-
beits- oder Honorarvertrags nachzuweisen. 

Um den Anforderungen der Medienarbeit eines
Drittligisten gerecht zu werden, wird die Anstel-
lung eines Medien-Verantwortlichen in Vollzeit
empfohlen. Der Medien-Verantwortliche soll über
Berufserfahrung im Medienbereich verfügen und
bei allen Heim- und Auswärtsspielen seines Ver-
eins vor Ort sein. 

Der Medien-Verantwortliche hat folgende Aufga-
ben und Pflichten:

– Umsetzung und Kontrolle der DFB-Medien-Richt-
linien.

– Verantwortlicher Ansprechpartner für die Me-
dien innerhalb der Spielwoche (beispielsweise
für Fragen der Akkreditierung) und bei den
Heim- und Auswärtsspielen seines Vereins.

– Verantwortlicher Ansprechpartner bei Heim-
spielen für die Medien im Stadion ab spätestens
drei Stunden vor Spielbeginn. Er nimmt die auf-
gebaute Fernseh- oder Bewegbild-Produktion
(im Folgenden „Fernseh-Produktion” genannt)
bis spätestens zwei Stunden vor Spielbeginn
ab.

– Ausgabe der Mannschaftsaufstellungen an die
Schiedsrichter mindestens 30 Minuten vor
Spielbeginn. Die Mannschaftsaufstellung muss
auch als Presseinformation in Schriftform allen
Medienvertretern (Fernsehen, Print, Hörfunk,
Fotografen, Internet) spätestens 30 Minuten
vor Spielanpfiff ausgehändigt werden.

– Die Medien-Verantwortlichen der am Spiel be-
teiligten Vereine koordinieren die Auswahl der
Gesprächspartner für die Interviews im Rah-
men des Spiels.

– Verantwortlicher Ansprechpartner in Medien-
Angelegenheiten für den Deutschen Fußball-
Bund.

– Teilnahme an den Fachveranstaltungen des
Deutschen Fußball-Bundes.

2. Ordnungsdienst

Der Verein setzt bei Heimspielen ausreichend
qualifiziertes und geschultes Ordnungspersonal
gemäß der Richtlinien zur Verbesserung der Si-
cherheit bei Bundesspielen ein. Der Sensibilität
und der besonderen Bedeutung der Arbeit in den
Medienbereichen ist bei der Auswahl des in die-
sen Bereichen eingesetzten Ordnungspersonals
besonders Rechnung zu tragen. Der Verein trifft
die erforderlichen und angemessenen Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutz der Medienvertre-
ter und Medienbereiche und ermöglicht dadurch
ein ungestörtes und professionelles Arbeiten der
Medienvertreter. Der Medien-Verantwortliche und
die Führungskräfte des Ordnungsdienstes stellen
sicher, dass die im Medienbereich eingesetzten
Mitarbeiter des Ordnungsdienstes von den je-
weils gültigen Medien-Richtlinien Kenntnis erlan-
gen und an deren Umsetzung mitwirken.

II. Infrastrukturelle Anforderungen

1. Pressetribüne

Die Pressetribüne soll in einer zentralen Position
im überdachten Teil der Haupttribüne, in der sich
unter anderem die Mannschaftskabinen und die
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übrigen Medieneinrichtungen (Pressekonferenz-
raum, Mixed Zone) befinden, eingerichtet sein. 

Sie muss über einen separaten Zugang und
 Plätze mit nummerierten Einzelsitzen verfügen.
Die Medienbereiche und -Parkplätze müssen von
der Pressetribüne aus leicht zu erreichen sowie
deutlich ausgeschildert und gekennzeichnet sein.
Eine akustische Störung durch das vom Heimver-
ein veranstaltete Rahmenprogramm (beispiels-
weise Stadion-TV) muss ausgeschlossen werden.
Die Lautsprecheranlage im Bereich der Presse-
tribüne muss regulier- bzw. ausschaltbar sein.

Auf der Pressetribüne sind mindestens zehn fest
eingerichtete Arbeitsplätze mit Pult, Strom, 
W-LAN und ISDN-Anschluss bereitzustellen. Die
Anzahl muss bei Spielen mit gesteigertem Me -
dien interesse entsprechend erhöht werden kön-
nen.

2. Kommentatoren-Positionen

Die Kommentatoren-Positionen für die Bereiche
Fernsehen und Hörfunk müssen, soweit erforder-
lich – zum Beispiel um eine akustische Beein-
trächtigung zu verhindern –, durch Plexiglas von
anderen Arbeitsplätzen abtrennbar sein. Optio-
nal können die Arbeitsplätze auf der Pressetri -
büne im TV- und Hörfunk-Bereich innerhalb von
Kabinen liegen, deren Standort die vorgenann-
ten Voraussetzungen erfüllt.

a) Fernsehen 

Es ist mindestens eine Kommentatoren-Posi-
tion mit zwei bis drei Arbeitsplätzen im zen-
tralen Bereich zwischen den beiden 16-Meter-
Linien auf der Seite der Führungskamera ein-
zurichten. Die Kommentatoren-Positionen sol-
len von beiden Seiten zugänglich sein. Sie
müssen über eine gute, unbehinderte Sicht
auf das gesamte Spielfeld verfügen und ent-
sprechend hoch liegen. Eine Kommentatoren-
Position soll mindestens 180 cm breit, 100 cm
tief und 75 cm hoch sein und ist wie folgt aus-
zustatten:

– Die Pulte haben eine Größe und Position, die
die Aufstellung von Monitoren ohne Sichtbe-
hinderung auf das Spielfeld und für andere
Medienvertreter ermöglicht. Deshalb sollen
die Monitore schräg in das Pult eingelassen
werden können.

– Die Einzelsitze sollen höhenverstellbar sein.

– Für mögliche Abendspiele sollen die Pulte
mit Schreiblichtern ausgestattet sein.

– Je Position müssen mindestens zwei Steck-
dosen und zwei ISDN-Mehrfachsteckdosen
zur Verfügung stehen.

– Die Gesamtausstattung soll dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen.

b) Hörfunk 

Im zentralen Bereich der Pressetribüne sind
mindestens zwei Kommentatoren-Positionen
mit je drei Arbeitsplätzen einzurichten. Diese
sind jeweils mit Pult, Strom (mindestens zwei
Steckdosen pro Position) und einer ISDN-
Mehrfachsteckdose auszustatten. Die Pulte
müssen eine Größe und Position haben, die
die Aufstellung von Monitoren ohne Sichtbe-
hinderung auf das Spielfeld oder für andere
Medienvertreter ermöglicht. Deshalb sollen
die Monitore schräg in das Pult eingelassen
werden können.

3. Medienbereich

a) Akkreditierungsstelle

Es ist eine zentrale Anlaufstelle (beispielsweise
ein Medienbüro) für die Abholung der Akkredi-
tierungsunterlagen und sonstige Anfragen
der Medien einzurichten und ab spätes tens
drei Stunden vor Spielbeginn dauerhaft zu be-
setzen.

b) Pressekonferenzraum

Es muss ein Pressekonferenzraum für mindes -
tens 40 Medienvertreter vorhanden sein. Die-
ser muss sowohl vom Bereich der Mannschafts-
kabinen als auch von der Mixed Zone aus
leicht erreichbar sein. Der Zugang für die Trai-
ner und andere Vereinsangehörige muss ohne
das Durchqueren von den Zuschauern zu-
gänglichen Bereichen möglich sein. 

Der Raum soll vom VIP-Raum getrennt und
wie folgt eingerichtet sein: An einer Seite des
Pressekonferenzraumes befindet sich ein Po-
dium für mindestens fünf Personen mit ent-
sprechender Mikrofonanlage. Hinter diesem
Podium ist eine Präsentationswand aufzustel-
len, in die unter anderem auch das DFB-Logo
3. Liga zu integrieren ist. Am gegenüberlie-
genden Ende des Raums soll eine Plattform
für Fernsehkameras und die erforderlichen
Stative aufgebaut sein. Der Raum ist mit einer
Split-Box und einer Tonanlage sowie einem
Zugang zu den Kabelwegen auszustatten.

c) Medienarbeitsraum

Es kann ein separater Medienarbeitsraum mit
installierten Arbeitsplätzen (Telefon, ISDN-An-
schluss, Strom) für mindestens fünf Medien-
vertreter vorhanden sein. 

d) Fotografenarbeitsraum

Die Stadien sollen über einen Fotografenar-
beitsraum verfügen. Ist dies nicht der Fall, so
muss gewährleistet werden, dass die Fotogra-
fen den Medienarbeitsraum mitbenutzen kön-
nen.
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4. Mixed Zone

Die Mixed Zone ist in einem zentralen, möglichst
überdachten Bereich zwischen den Umkleideka-
binen und Mannschaftsausgängen bzw. den
Parkplätzen der Mannschaftsbusse einzurichten
und als solche dauerhaft auszuweisen. Sie muss
sowohl von den Umkleidekabinen als auch von
der Pressetribüne aus leicht erreichbar sein. Die
Mixed Zone muss Platz für mindestens 40 Pres-
severtreter bieten, für Zuschauer gesperrt sein
und soll – falls räumlich möglich – in zwei bis vier
Bereiche unterteilbar sein:

a) Aufteilung bei Unterteilung in zwei Bereiche

Bereich 1: Fernsehen und Hörfunk

Bereich 2: Print und Internet

b) Aufteilung bei Unterteilung in drei Bereiche

Bereich 1: Fernsehen und Hörfunk

Bereich 2: Print

Bereich 3: Internet

c) Aufteilung bei Unterteilung in vier Bereiche

Bereich 1: Fernsehen

Bereich 2: Hörfunk

Bereich 3: Print

Bereich 4: Internet

Im Fernseh-Bereich der Mixed Zone ist eine Prä-
sentationswand zu installieren, in der unter an-
derem das DFB-Logo 3. Liga integriert ist. Der
Heimverein muss gewährleisten, dass die Spieler
und Trainer die Mixed Zone sicher und ohne Kon-
takt zu den Zuschauerbereichen passieren kön-
nen. Die Medien-Verantwortlichen beider Vereine
haben darauf zu achten, dass alle Spieler und
Trainer auf dem Weg aus dem Bereich der Um-
kleidekabinen die Mixed Zone passieren.

5. Flash-Interview-Zone

Für Flash-Interviews der live- und erstverwerten-
den Fernsehsender direkt nach Spielende ist ein
spezieller Bereich, die sogenannte Flash-Inter-
view-Zone, in einem Bereich in Spielfeldnähe zwi-
schen den Ersatzbänken und den Umkleidekabi-
nen vorzusehen. Diese muss als mobile Einheit
kurzfristig aufgebaut werden können. Sie darf in
der Endphase des laufenden Spiels allerdings
 keine Sichtbehinderung darstellen und nicht den
Ablauf der Veranstaltung stören. 

Die Flash-Interviews finden vor transparenten In-
terview-Rücksetzern statt, die nach dem Spiel an
einer festen Stelle in Spielfeldnähe aufgestellt
und während der Interviews nicht versetzt wer-
den. Auf den Interview-Rücksetzern ist das DFB-
Logo 3. Liga prominent zu integrieren. Logos von
Medienunternehmen und Fernsehsendern dür-
fen nur nach gesonderter Information durch die
DFB-Zentralverwaltung auf den Rückwänden
platziert werden.

6. Fernseh-Produktion und Kamera-Positionen

Es ist zu gewährleisten, dass die für die Produktion
des Fernseh-Signals erforderlichen Kameras feste
Positionen, gegebenenfalls auf Podesten, im
Tribünenbereich und im Innenraum haben. Von
allen Kamera-Positionen muss jederzeit freie
Sicht auf das gesamte Spielfeld vorhanden sein.
Die Anzahl der Kameras und Mikrofone kann auf
Wunsch der Fernseh-Produktion in Abstimmung
mit dem Heimverein unter Beachtung der ört -
lichen Gegebenheiten erhöht werden. Bei Ein-
richtung neuer Kamera-Positionen und techni-
scher Neuerungen ist die Zustimmung der DFB-
Zentralverwaltung erforderlich. Die für die Fern-
seh-Produktion erforderlichen Stromanschlüsse
sind mit der entsprechenden Kapazität durch
den Heimverein bereitzustellen. Sofern die erfor-
derliche Starkstromversorgung nicht über per-
manente Anschlüsse gewährleistet werden kann,
ist vereinsseitig ein entsprechendes Notstromag-
gregat zur Verfügung zu stellen.

7. Stadionzugang

Für die Medienvertreter, zumindest aber für die
Fotografen und die Mitarbeiter des Fernsehens,
soll mindestens ein separater Stadionzugang
vorhanden sein.

8. PKW-Parkplätze

Für die Medienvertreter muss eine ausreichende
Anzahl an Parkplätzen (mindestens 10) in unmit-
telbarer Stadionnähe zur Verfügung gestellt wer-
den. Den Fotografen und EB-Teams, die schweres
Arbeitsgerät mit sich führen, sollen bevorzugte
Parkplätze im unmittelbaren Umfeld des Stadi-
ons zugewiesen werden.

9. Parkbereich für Übertragungswagen

In Absprache mit dem übertragenden TV-Sender
muss ein geeigneter, abgetrennter Parkbereich
für Übertragungswagen, Schnittmobil etc. be-
stimmt werden. Dieser soll unmittelbar an die
Produktionsseite des Stadions angrenzen und
 eine Fläche von mindestens 600 m2 aufweisen.
Der Parkbereich muss ebenerdig liegen und soll
gepflastert oder asphaltiert sein. Er muss mit
Stromzufuhr und Notstromaggregat ausgestat-
tet sein. Vom Heimverein sind für den Zeitraum
von einer Stunde vor Stadionöffnung bis zur
Schließung des Stadions angemessene Sicher-
heitsvorkehrungen für die Überwachung der
Übertragungswagen zu treffen.

Auf dieser Fläche ist zudem auch die Sendezone
für Radioübertragungen, einschließlich aller Sa-
tellitenverbindungen (Uplink/Downlink), zu inte-
grieren. Deshalb soll der Platz in alle Himmels-
richtungen frei von großen Hindernissen (bei-
spielsweise Gebäude, Mauern und Bäume) sein.
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10. Verkabelung

Sämtliche Kabel sollen in gesicherten Kabelwe-
gen (beispielsweise Kabelschächte oder Kabel-
brücken) vom Übertragungswagenstellplatz zu
den relevanten Medienbereichen und Produkti-
onsplätzen im Stadion (Kommentatoren-Positio-
nen, Kamera-Standorte) verlegt werden. In die-
sem Zusammenhang soll auch eine fest instal-
lierte Verkabelung der Übertragungswagen mit
den Fernseheinrichtungen im Stadion vorgese-
hen werden.

11. Kosten

Die Medienvertreter tragen die im Rahmen ihrer
Arbeit anfallenden Kosten (ISDN, Telefon, Strom)
grundsätzlich selbst. Die Kosten der laufenden
Fernseh-Produktion (beispielsweise Strom) wer-
den von den Fernsehsendern getragen. Die Kos -
ten für die Installation der dauerhaften Einrich-
tungen für die Fernseh-Produktion (Kamera -
podeste und festgelegte Kabelwege, feste
Arbeitsplätze mit Strom- und ISDN-fähigem Te-
lefon-Anschluss) trägt der jeweilige Verein.

III. Akkreditierung von Medien

1. Zuständigkeit

Die Akkreditierung der Medienvertreter erfolgt
durch den Heimverein.

2. Voraussetzungen

a) Antrag

Für eine Akkreditierung ist spätestens zehn
Tage vor einem Spiel beim Heimverein ein An-
trag zu stellen.

b) Presseausweis

Berechtigt, einen Antrag auf Akkreditierung
zu stellen, sind Sportjournalisten, die einen of-
fiziellen Presseausweis nachweisen können.
Insbesondere sind dies Ausweise folgender
Verbände/Organisationen:

– VDS (Verband Deutscher Sportjournalisten)

– DJU (Deutsche Journalisten Union) – ver-
di.medien

– DJV (Deutscher Journalisten Verband)

– AIPS

c) Redaktionsauftrag

Zusätzlich zum Presseausweis kann der Medi-
en-Verantwortliche des Heimvereins den
Nachweis eines konkreten Redaktionsauftrags
und/oder eines Arbeitsnachweises verlangen
(z.B. Ausschnitte veröffentlichter Fotos oder
Texte). Falls ein Journalist diese Nachweise
nicht erbringen kann, kann die Akkreditie-
rungsanfrage abgelehnt werden.

d) Besondere Voraussetzungen

aa) Fernsehen

Es sind grundsätzlich nur EB-Teams aus
den Sportredaktionen von Fernsehsen-
dern zu akkreditieren. In der Woche vor
dem jeweiligen Spieltag informiert der
DFB die Vereine über die pro Spiel zu ak-
kreditierenden EB-Teams.

bb) Hörfunk

Während die Landesrundfunkanstalten
der ARD keine gesonderte Vereinbarung
mit dem DFB benötigen, dürfen nur solche
private Hörfunksender zur Berichterstat-
tung (Live- und/oder Nachberichterstat-
tung) akkreditiert werden, die eine ent-
sprechende Vereinbarung mit dem DFB
abgeschlossen haben. 

Pro privatem Hörfunksender dürfen maxi-
mal drei Mitarbeiter akkreditiert werden.

cc) Fotografen

Fotografen müssen vor jeder Akkreditie-
rung eine schriftliche Erklärung abgeben,
in der sie sich verpflichten, während des
laufenden Spiels (einschließlich der Halb-
zeitpause) keine Fotos (Stand- und Se-
quenzbilder) aus dem Stadion und/oder
vom Spiel zur Publikation im Internet, On-
line-Medien und für mobilfunkfähige End-
geräte (z.B. per MMS) persönlich zur Ver-
fügung zu stellen oder durch Dritte zur
Verfügung stellen zu lassen.

dd) Online

Mitarbeiter von Internetauftritten bereits
akkreditierter Fernseh- und Hörfunksen-
der oder Printmedien müssen in jedem
Fall eine eigene Akkreditierung beantra-
gen. Es ist sicherzustellen, dass Akkredi-
tierungen von Print- und TV-Journalisten
nicht an deren Mitarbeiter aus dem Be-
reich Internet weitergegeben werden kön-
nen.

e) Ausreichende Kapazität

Akkreditierungen dürfen nur im Rahmen der
vorhandenen Kapazitäten erteilt werden.

Für den Fall, dass bei bestimmten Spielen der
Platz nicht ausreicht, sollen nach Möglichkeit
alle berechtigten Medienunternehmen be -
rück sichtigt werden, wenn auch mit einer ge-
ringeren Anzahl an Akkreditierungen als be-
antragt.

In keinem Fall – auch bei Nichtauslastung der
Pressetribüne (bzw. des Innenraums) – dürfen
unberechtigte Journalisten oder Dritte akkre-
ditiert werden. Bei Nichtauslastung der Pres-
setribüne sollen die freien Plätze zudem nicht
durch den Verein für zusätzliche Kauf- bzw.
Ehrenkarten genutzt werden.
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f) Ausnahmen

Ausnahmen von diesen Voraussetzungen, et-
wa für Mitarbeiter von Fan-Clubs, sind nicht
möglich. 

3. Dauer

Der Medien-Verantwortliche des Heimvereins
entscheidet, inwieweit Dauerakkreditierungen
vergeben werden. Mitarbeiter des Fernsehens er-
halten ausschließlich Tagesakkreditierungen für
den jeweiligen Spieltag.

Parkscheine sind von Spiel zu Spiel und in Ab-
hängigkeit von der Kapazität auszugeben.

4. Rechte akkreditierter Medienvertreter

Die mit einer Akkreditierung verbundene Zu-
gangsberechtigung wird gemäß des jeweiligen
Berichterstattungs- und Arbeitsauftrags (Fernse-
hen, Hörfunk, Fotografie, Print, Internet) für un-
terschiedliche Bereiche des Stadions erteilt.
Grundsätzlich gilt, dass Spielfeld, Spielertunnel
und -kabinen nicht von Medienvertretern betre-
ten werden dürfen.

Der Stadioninnenraum umfasst das Spielfeld so-
wie den sich daran anschließenden Bereich bis
zur baulichen Abgrenzung zum Zuschauerbe-
reich. Als Zuschauerbereich werden die Tribünen
verstanden, die direkt an den Innenraum angren-
zen und auf denen sich die Zuschauer aufhalten.

a) Print
Die Akkreditierung der Print-Journalisten be-
zieht sich ausschließlich auf die Pressetribüne
sowie, nach Spielende, auf die Mixed Zone und
den Pressekonferenzraum. Ein Zugang zum
Innenraum ist nicht möglich. Nach rechtzeiti-
ger vorheriger Anmeldung kann der Heimver-
ein in Ausnahmefällen eine zeitlich befristete
Akkreditierung für bestimmte Zonen des Zu-
schauerbereichs vergeben.

b) Fernsehen
Die Akkreditierung bezieht sich ausschließlich
auf den Innenraum und die Mixed Zone. Nach
rechtzeitiger vorheriger Anmeldung kann der
Heimverein in Ausnahmefällen eine begrenzte
Anzahl zeitlich befristeter Akkreditierungen
für die Pressetribüne, den Pressekonferenz-
raum und den Zuschauerbereich vergeben.

Fernseh-Mitarbeiter dürfen ausnahmsweise
das Spielfeld betreten, zum Beispiel wenn sie
vor Spielbeginn die Platzwahl aufzeichnen. 

aa) Erstverwertender Fernsehsender
Die erstverwertenden Fernsehsender er-
halten Arbeitskarten mit und ohne Innen-
raumberechtigung. Die Mitarbeiter mit In-
nenraum-Akkreditierung erhalten an je-
dem Spieltag bei der Akkreditierung zur
Identifizierung rote Leibchen. Moderato-
ren und Reporter müssen keine Leibchen
tragen.

bb) Zweitverwertende Fernsehsender

Die zweitverwertenden Fernsehsender
 erhalten ausschließlich Arbeitskarten mit
Innenraumberechtigung. Die Mitarbeiter
erhalten an jedem Spieltag bei der Akkre-
ditierung zur Identifizierung blaue Leib-
chen.

c) Hörfunk/Audio

Die Akkreditierung von Mitarbeitern bezieht
sich ausschließlich auf die Pressetribüne so-
wie, nach Spielende, auf die Mixed Zone und
auf den Pressekonferenzraum. Ein Zugang
zum Innenraum ist nicht möglich. Erstrechte-
verwerter der ARD-Hörfunkanstalten dürfen
nach Spielende Flash-Interviews am Spiel-
feldrand führen, wenn sie ein schwarzes Leib-
chen tragen. Alle weiteren Interviews nach dem
Spiel sind ausschließlich in der Mixed Zone
durchzuführen.

d) Fotografen

Die Akkreditierung bezieht sich ausschließlich
auf den Innenraum und – je nach Kapazität –
auf den Pressekonferenzraum. Nach rechtzei-
tiger vorheriger Anmeldung kann der Heim-
verein in Ausnahmefällen auch eine zeitlich
befristete Akkreditierung für die Pressetribüne
und für bestimmte Zonen des Zuschauerbe-
reichs vergeben.

Bei der Akkreditierung vor dem jeweiligen
Spiel erhalten die Fotografen vom Heimverein
ein silbergraues Leibchen mit dem Logo 3. Li-
ga, das beim Arbeiten im Innenraum zu tragen
und nach Spielende wieder zurückzugeben ist. 

e) Online

Online-Medien dürfen zwischen An- und Ab -
pfiff des Spiels keine unerlaubte Live- und
 Near-Live-Berichterstattung (Video, Audio,
 Fotografie und Text) vom Spiel sowie nach Ab-
pfiff aus der Mixed Zone und von der Presse-
konferenz vornehmen.

Die Akkreditierung der Online-Journalisten
bezieht sich ausschließlich auf die Presse-
tribüne sowie, nach Spielende, auf die Mixed
Zone und – je nach Kapazität – auf den Presse-
konferenzraum. Ein Zugang zum Innenraum
ist nicht möglich. Nach rechtzeitiger vorheri-
ger Anmeldung kann der Heimverein in Aus-
nahmefällen auch eine zeitlich befristete Ak-
kreditierung für bestimmte Zonen des Zu-
schauerbereichs vergeben.

Diese Regelung gilt in gleicher Weise für Mit-
arbeiter der Vereine bzw. für deren Dienst -
leister, die eigene Internet-Auftritte betreiben
oder betreiben lassen. Berichterstattung von
Vereinsmitarbeitern in Live-Text- und Live-Au-
dio ist zulässig.
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IV. Arbeits-Richtlinien in den einzelnen 
Bereichen

1. Innenraum

Im Innenraum müssen Medienvertreter ihre Ak-
kreditierung und ein entsprechendes Leibchen
deutlich sichtbar tragen. Sie dürfen sich nur in
den Bereichen aufhalten, die ihnen zur Ausübung
ihrer Tätigkeit zugeordnet sind. Der Aufenthalt
im Innenraum ist zudem auf die Dauer der Aus -
übung der Tätigkeit als Medienvertreter be-
schränkt. 

Bis zehn Minuten nach Spielende dürfen nur die
erstverwertenden Fernsehsender Interviews füh -
ren. Alle anderen Medienvertreter führen ihre
 Interviews ausschließlich im Anschluss an diese
zehnminütige Frist in der Mixed Zone.

a) Flash-Interview-Zone

In der ausschließlich für Interviews nach dem
Spiel vorgesehenen Flash-Interview-Zone dür-
fen sich grundsätzlich nur die mit einer ent-
sprechenden Akkreditierung versehenen Mit-
arbeiter der erstverwertenden Fernsehsender
aufhalten.

Die Verantwortlichen der erstverwertenden
Fernsehsender stimmen sich kurz vor Spiel -
ende mit den Medien-Verantwortlichen der
beteiligten Vereine über die Durchführung der
Flash-Interviews nach Spielende und über die
Interviewpartner ab.

b) Fernsehen

Zur Erstellung des Fernseh-Signals dürfen Mit-
arbeiter der entsprechenden Fernsehsender
im Innenraum arbeiten.

aa) Fernseh-Produktion

Alle im Innenraum befindlichen Gegen-
stände, zum Beispiel Trainerbänke und
Werbebanden, müssen so platziert wer-
den, dass das Sichtfeld der Kameras zur
Aufnahme des Spielgeschehens nicht be-
einträchtigt wird. Davon darf, mit Ausnah-
me der an der Mittellinie aufgestellten
Fahnen, die vom Heimverein auf Anfrage
der Fernseh-Produktion und nach Zustim-
mung des Schiedsrichters entfernt wer-
den können, der Spielfeldaufbau nicht
berührt werden. 

Bei Zustimmung des Heimvereins (bis zur
Abnahme der Fernseh-Produktion) und
des Schiedsrichters kann eine stationäre
Kamera auf Höhe der Mittellinie für die
Signal-Produktion des erstverwertenden
Fernsehsenders eingerichtet werden. Diese
Kamera darf jedoch nur dann eingesetzt
werden, wenn sich die Führungskamera
auf der gleichen Seite befindet. Sie ist in
Sitzhöhe einzurichten und darf in keinem
Fall zu einer Sichtbehinderung für die
Trainer führen.

In keinem Fall dürfen Kameras an Gegen-
ständen, die den Spielfeldaufbau umfas-
sen, befestigt werden. Zudem dürfen Ka-
meras nicht in das Spielfeld hineinragen.
Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, müs-
sen die in der Nähe des Spielfeldrands be-
findlichen Kameras in jedem Fall mit einer
Schutzpolsterung (Kamerabande) ausge-
stattet sein.

Für die Produktion des Fernseh-Signals
sind ausschließlich sogenannte Atmo-Mi-
krofone einzusetzen. Der Einsatz von
Richtmikrofonen ist unzulässig. Dabei gilt
es zu beachten, dass die Atmo-Mikrofone
ausschließlich für die Aufzeichnung der
Spiel- und Stadionatmosphäre genutzt
werden. Nicht gestattet ist deren Ausrich-
tung auf die Ersatz- und Trainerbänke und
Strafräume, um etwa Originaltöne von
Spielern, Trainern, Schiedsrichtern aufzu-
zeichnen.

bb) EB-Teams

EB-Teams dürfen während des Spiels nur
hinter den Toren arbeiten. Sie können in
diesen beiden Bereichen eine Position hin-
ter der ersten Reihe der Bandenwerbung
frei wählen. Sie haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass das Sichtfeld von stationären
Kameras der Fernseh-Produktion im Hin-
tertorbereich durch ihre Positionierung
nicht eingeschränkt wird.

Mit Zustimmung des Heimvereins und so-
fern das Sichtfeld der stationären Kame-
ras der Fernseh-Produktion nicht einge-
schränkt wird, dürfen EB-Teams in Aus-
nahmefällen auch an den Seitenlinien
arbeiten. Der Arbeitsbereich auf der Seite,
auf der sich die Trainerbänke befinden,
umfasst auf jeder Spielfeldhälfte maximal
die Zone zwischen der Eckfahne und der
Strafraumgrenze.

Interviews mit Trainern und Spielern sind
während des Spiels und in der Halbzeit-
pause nicht erlaubt. Ausschließlich der live
übertragende Fernsehsender darf in der
Halbzeitpause mit Zustimmung des Ver-
eins Interviews mit Trainern und Spielern
führen, wobei letztere nicht am Spiel be-
teiligt sein sollen.

c) Hörfunk/Audio

Hörfunkvertreter mit Ausnahme der Erstrech-
teverwerter der ARD-Anstalten müssen ihre
Interviews in der Mixed Zone führen.

d) Fotografen

Der für die Fotografen vorgesehene Arbeits-
bereich im Innenraum befindet sich hinter den
beiden Toren. Die Fotografen können in diesen
Bereichen eine Position hinter der ersten
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 Reihe der Bandenwerbung frei wählen. Sie ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass das Sichtfeld
von stationären Kameras der Fernseh-Produk-
tion im Hintertorbereich durch ihre Position
nicht eingeschränkt wird.

Mit Zustimmung des Heimvereins und sofern
das Sichtfeld der stationären Kameras der
Fernseh-Produktion nicht eingeschränkt wird,
dürfen Fotografen in Ausnahmefällen auch an
den Seitenlinien arbeiten. Der Arbeitsbereich
umfasst auf der Seite, auf der sich die Trainer-
bänke befinden, auf jeder Spielfeldhälfte die
Zone zwischen der Eckfahne und Strafraum-
Grenze. 

2. Pressetribüne

Die auf der Pressetribüne tätigen Medienvertre-
ter dürfen andere dort tätige Medienvertreter in
ihrer Arbeit nicht beeinträchtigen, behindern
oder einschränken.

3. Mixed Zone

Die Mixed Zone dient allen akkreditierten Medi-
envertretern dazu, Interviews mit Spielern nach
Spielende zu führen, nachdem diese die Umklei-
dekabinen verlassen haben.

Die Medienvertreter führen ihre Interviews aus-
schließlich in den ihnen zugeordneten Bereichen.
Die Vereine können festlegen, dass die Interviews
im Bereich von Fernsehen und Hörfunk aus -
schließlich vor entsprechenden Interview-Rück-
wänden durchzuführen sind.

4. Pressekonferenz

Die Pressekonferenz soll spätestens 20 Minuten
nach Spielende beginnen. Im Pressekonferenz-
raum dürfen sich grundsätzlich nur die mit einer
entsprechenden Akkreditierung versehenen Me-
dienvertreter aufhalten.

V. Ausnahmegenehmigungen

In besonders begründeten Fällen kann die DFB-Zen-
tralverwaltung auf Antrag des Vereins Ausnahmen
von den vorstehenden Anforderungen zulassen.

[Diese Richtlinien treten zum 1. Juli 2012 in Kraft.]

Änderungen der
Durchfü�hrungsbestimmungen
zur DFB-Spielordnung

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 19. Juni
2012 in Danzig gemäß § 34 Absatz 4, erster Spie-
gelstrich der DFB-Satzung beschlossen, die Durch-
führungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung um
einen neuen Abschnitt 19 (DFB-Futsal-Cup der Her-
ren) und um einen neuen Abschnitt 20 (Fußball für
Ältere) zu ergänzen:

19. DFB-Futsal-Cup der Herren

§ 82

Grundsatz

Soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine Ab-
weichungen vorsehen, wird nach den internationa-
len Futsal-Spielregeln der FIFA, der Satzung und
den Ordnungen des DFB gespielt.

§ 83

Teilnehmer am DFB-Futsal-Cup der Herren

1. Am DFB-Futsal-Cup der Herren nehmen acht
Mannschaften teil.

2. Teilnahmeberechtigt sind die fünf Futsal-Cup-
Meister der Regionalverbände sowie die Vize-
Meister von drei Regionalverbänden. Die Regio-
nalverbände, die zwei Teilnehmer stellen können,
werden nach einer Leistungstabelle der jeweils
vorhergehenden drei Spieljahre mit folgender
Maßgabe ermittelt:

Für den jeweiligen Sieger werden vier Punkte, für
die Endspielteilnahme drei Punkte, für die beiden
unterlegenen Halbfinalisten jeweils zwei Punkte
und für die unterlegenen vier Viertelfinalisten je-
weils ein Punkt vergeben. Bezogen auf die Staf-
feln, die zwei Teilnehmer gestellt haben, werden
jedoch nur die Punkte des Bestplatzierten gewer-
tet. Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis
der Leistungstabelle des letzten Spieljahres.

§ 84

Austragungsmodus

1. Die Spiele um den DFB-Futsal-Cup der Herren
werden in zwei Runden (Viertel- und Halbfinale)
im Pokalsystem ohne Rückspiel mit anschließen-
dem Endspiel durchgeführt. 

2. Die Spielpartner der ersten beiden Runden wer-
den vom DFB-Ausschuss für Freizeit- und Brei-
tensport ausgelost. Das Auslosungsverfahren
hat sicherzustellen, dass in der ersten Runde
Mannschaften eines Regionalverbandes nicht ge-
geneinander spielen können. Die zuerst gezoge-
ne Mannschaft hat Heimrecht.

3. Die beiden Sieger der Halbfinalspiele bestreiten
das Endspiel, dessen Spielort vom DFB-Aus-
schuss für Freizeit- und Breitensport festgelegt
wird. 

4. Die Spielzeit aller Spiele des DFB-Futsal-Cups be-
trägt 2 x 20 Minuten (Netto-Spielzeit) mit Seiten-
wechsel. Endet ein Spiel nach Ablauf der re-
gulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine
Verlängerung von 2 x 5 Minuten. Steht auch
nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die
Entscheidung durch Sechs-Meter-Schießen her-
beigeführt.
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§ 85

Spielberechtigung

1. Es können nur Spieler, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben oder dem älteren A-Junioren-
Jahrgang angehören, teilnehmen.

2. Zur Teilnahme an den Spielen um den DFB-Fut-
sal-Cup der Herren sind nur Spieler spielberech-
tigt, die nach den Bestimmungen des zuständi-
gen Mitgliedsverbandes die Futsal-Spielerlaubnis
als Spieler für Pflichtspiele ihres Vereins erhal-
ten haben. Zweitspielrechte sind nicht zulässig.

3. Für Mannschaften aus den Mitgliedsverbänden,
in denen es keine spezielle Futsal-Spielberechti-
gung gibt, sind nur Spieler spielberechtigt, die
nach den Bestimmungen des zuständigen Mit-
gliedsverbandes die Spielerlaubnis als Spieler für
Futsal-Pflichtspiele ihres Vereins erhalten haben
und auf einer vom zuständigen Landesverband
bestätigten Spielberechtigungsliste stehen. Zweit -
spielrechte für den Futsal-Spielbetrieb sind zuläs-
sig, wenn der Stammverein keine Futsal-Mann-
schaft besitzt.

4. Spieler, die eine Futsal-Spielberechtigung für ei-
nen Verein im Ausland besitzen, sind nicht spiel-
berechtigt. Außerdem ist der Einsatz von Spie-
lern, die in Qualifikations-Wettbewerben der Lan-
des- und Regionalverbände in den letzten sechs
Monaten vor dem ersten Viertelfinalspiel bereits
für andere Mannschaften zum Einsatz gekom-
men sind, nicht zulässig.

5. Eine Mannschaft besteht aus maximal zwölf
Spielern, einschließlich Torhüter, von denen sich
fünf (einschließlich Torhüter) gleichzeitig auf
dem Spielfeld befinden dürfen. 

6. Vor jedem Spiel ist ein Spielberichtsbogen mit
maximal zwölf Spielern auszufüllen, der spätes -
tens 60 Minuten vor Spielbeginn dem Schieds-
richter auszuhändigen ist.

Die Spieler müssen sich vor Spielbeginn durch
 einen Spielerpass legitimieren. Falls eine Spiel -
berechtigungsliste nach Nr. 3. notwendig ist, ist
diese ebenfalls vorzulegen, und die Legitimation
erfolgt durch einen Spielerpass oder einen ande-
ren Lichtbildausweis.

7. Die Kontrolle der Spielberechtigung erfolgt durch
die Schiedsrichter.

§ 86

Schiedsrichter und DFB-Delegierter

1. Die Einteilung der Schiedsrichter und des Zeit-
nehmers erfolgt durch den DFB. Jedes Spiel wird
von drei Schiedsrichtern und einem Zeitnehmer
geleitet.

2. Die DFB-Zentralverwaltung benennt für jedes
Spiel einen Delegierten. Er ist für die endgültigen
Entscheidungen von im Reglement nicht vorge-

sehenen Fällen zuständig. Die Anordnungen des
DFB-Delegierten sind für alle Beteiligten verbind-
lich. Eine Protest- oder Einspruchsmöglichkeit
besteht nicht.

§ 87

Kostenregelung beim DFB-Futsal-Cup der Herren

1. Bei den Viertel- und Halbfinalspielen erhält der
gastgebende Verein jeweils die Einnahmen aus
dem Heimspiel und hat die für die Ausrichtung
des Spiels anfallenden Kosten zu tragen. Der DFB
kann als Zuschuss zur Organisation eine  Orga -
nisationspauschale zahlen.

Für die reisende Mannschaft zahlt der DFB einen
Fahrtkostenzuschuss sowie bei einer Entfernung
von mehr als 250 Kilometer die Kosten für Un-
terkunft und Verpflegung für 17 Personen. Alle
weiteren Kosten hat die teilnehmende Mann-
schaft selbst zu tragen. 

2. Beim Endspiel um den DFB-Futsal-Cup der Her-
ren trägt der DFB die Organisationskosten sowie
Fahrtkosten der zum Endspiel anreisenden
Mannschaften und die Kosten für Unterbringung
und Verpflegung für zwölf Spieler und fünf Be-
gleiter.

[Diese Bestimmungen treten zum 1. Juli 2012 
in Kraft.]

20. Fußball für Ältere

20.A DFB-Ü 40-Cup

§ 88

Grundsatz

Soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine Ab-
weichung vorsehen, wird nach den internationalen
Fußball-Spielregeln der FIFA, der Satzung und den
Ordnungen des DFB gespielt.

§ 89

Teilnehmer am DFB-Ü 40-Cup 

1. Am DFB-Ü 40-Cup nehmen zehn Mannschaften
teil. 

2. Teilnahmeberechtigt sind die fünf Meister und
Zweitplatzierten der Qualifikations-Wettbewerbe
der DFB-Regionalverbände.

§ 90

Austragungsmodus

1. Die Spiele um den DFB-Ü 40-Cup werden in Tur-
nierform nach folgendem Modus ausgerichtet:

Es werden zwei Gruppen mit jeweils fünf Mann-
schaften gebildet, die im Meisterschaftssystem in
einfacher Runde gegeneinander spielen. Für die
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Rundenspiele gilt folgende Regelung: Ein gewon-
nenes Spiel wird für den Sieger mit drei Punkten,
ein unentschiedenes Spiel für beide Mannschaf-
ten mit je einem Punkt gewertet. Sieger der Run-
de ist, wer nach Durchführung aller Spiele die
meisten Punkte erzielt hat.

Bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren
Mannschaften nach Abschluss der Gruppen spiele
werden nachstehende Kriterien zur Ermittlung
der Platzierung herangezogen:

a) Höhere Anzahl der Punkte in den Spielen der
betroffenen Mannschaften.

b) Bessere Tordifferenz aus den Spielen der be-
troffenen Mannschaften.

c) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in den
Spielen der betroffenen Mannschaften.

d) Bessere Tordifferenz aus allen Spielen der
Gruppe.

e) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in allen
Spielen der Gruppe.

f) Elfmeterschießen.

2. Die beiden Gruppensieger und -zweiten bestrei-
ten das Halbfinale nach folgendem Modus: Sie-
ger Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B, Sieger
Gruppe B gegen Zweiter Gruppe A. Endet ein
Halbfinalspiel nach Ende der regulären Spielzeit
unentschieden, wird die Entscheidung durch
Elfmeterschießen herbeigeführt.

3. Die beiden Sieger der Halbfinalspiele bestreiten
das Endspiel. Die beiden Verlierer der Halbfinal-
spiele bestreiten das Spiel um Platz drei. Endet
ein Spiel nach der regulären Spielzeit unent-
schieden, erfolgt die Entscheidung durch Elfme-
terschießen.

4. Die Spielpartner der zwei Fünfer-Gruppen wer-
den vom DFB-Ausschuss für Freizeit- und Brei-
tensport ausgelost. Das Auslosungsverfahren
hat sicherzustellen, dass Mannschaften eines Re-
gionalverbandes nicht in eine Gruppe gelost wer-
den können.

5. Die Spielzeit aller Spiele des DFB-Ü 40-Cups be-
trägt 2 x 15 Minuten. 

§ 91

Spielberechtigung

1. An den Spielen um den DFB-Ü 40-Cup können
nur Spieler teilnehmen, die während des Kalen-
derjahres, in dem das Turnier stattfindet, das
40. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.

2. Spielberechtigt sind nur Spieler die gemäß § 10
der DFB-Spielordnung eine Spielerlaubnis in Form
eines Spielerpasses für den teilnehmenden Ver-
ein nachweisen können und auf der vom Verein
vorzulegenden Spielberechtigungsliste eingetra-
gen sind.

3. Eine Mannschaft besteht aus maximal 18 Spie-
lern, einschließlich Torhüter. Der endgültige
Mannschaftskader muss der Turnierleitung spä-
testens bei der Technischen Besprechung mitge-
teilt werden. In Ausnahmefällen können bei Ver-
letzungen bis zu zwei Spieler nachgemeldet
werden. Die endgültige Entscheidung über die
Teilnahme dieser Spieler trifft die Turnierlei-
tung.

4. Die Spieler müssen sich vor Turnierbeginn durch
einen Spielerpass oder amtlichen Lichtbild -
ausweis legitimieren. Des Weiteren ist bei Tur-
nierbeginn eine Unbedenklichkeitsbescheini-
gung  eines Arztes vorzulegen, die bei Vorlage
nicht  älter als sechs Monate sein darf. Die Kon-
trolle der Spielberechtigung erfolgt durch die
Turnierleitung.

§ 92

Angepasstes Reglement

1. Alle Spieler des Kaders können während eines
Spiels eingesetzt werden. Ein Spielerwechsel ist
nur während einer Spielunterbrechung erlaubt.
Die Spieler können nach einer Auswechslung – im
gleichen Spiel – wieder eingewechselt werden
(Rückwechsel).

2. Zum Schutz der teilnehmenden Spieler wird ein
generelles Grätschverbot für Zweikämpfe am
Mann erlassen. Auch der Versuch ist strafbar.
Ausführung und Versuch werden mit einem di-
rekten Freistoß und mit einer Verwarnung in
Form einer Gelben Karte bestraft. Diese Rege-
lung gilt nicht für den Torwart innerhalb des
 eigenen Strafraums, sofern die Aktion nicht
fahrlässig, rücksichtslos oder übermäßig hart
erfolgt. 

§ 93

Schiedsrichter und Turnierleitung

1. Die Einteilung der Schiedsrichter erfolgt durch
den DFB. Jedes Spiel wird von einem Schieds-
richter und zwei Assistenten geleitet.

2. Die Turnierleitung besteht aus drei vom DFB-Aus-
schuss für Freizeit- und Breitensport benannten
Personen, die für Disziplinarmaßnahmen nach
§ 93 Nr. 3. und für die endgültigen Entscheidun-
gen von im Reglement nicht vorgesehenen Fällen
zuständig sind. Die Anordnungen der Turnierlei-
tung sind für alle Beteiligten verbindlich. Eine
Protest- oder Einspruchsmöglichkeit besteht we-
der gegen Entscheidungen der Schiedsrichter
noch gegen solche der Turnierleitung.

3. Bei einer Roten Karte entscheidet die Turnierlei-
tung nach der Schwere des Vergehens über die
Dauer der Sperre (mindestens aber ein Spiel)
und eine Meldung an die DFB-Sportgerichtsbar-
keit.
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§ 94

Kostenregelung

Beim Endturnier um den DFB-Ü 40-Cup trägt der
DFB die Fahrtkosten der zum Endturnier anreisen-
den Mannschaften und die Kosten für Unterbrin-
gung und Verpflegung für 18 Spieler und sechs Be-
gleiter.

[Diese Bestimmungen treten zum 1. Juli 2012 
in Kraft.]

20. Fußball für Ältere

20.B DFB-Ü 50-Cup

§ 95

Grundsatz

Soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine Ab-
weichung vorsehen, wird nach den internationalen
Fußball-Spielregeln der FIFA, der Satzung und den
Ordnungen des DFB gespielt.

§ 96

Teilnehmer am DFB-Ü 50-Cup

1. Am DFB-Ü 50-Cup nehmen sechs Mannschaften
teil.

2. Teilnahmeberechtigt sind fünf von den Regional-
verbänden gemeldete Mannschaften sowie eine
weitere Mannschaft des gastgebenden Landes-
verbandes.

§ 97

Austragungsmodus

1. Die Spiele um den DFB-Ü 50-Cup werden in einer
einfachen Meisterschaftsrunde mit Spielen Je-
der-gegen-Jeden durchgeführt.

2. Für die Spiele gelten folgende Regelungen:

Ein gewonnenes Spiel wird für den Sieger mit
drei Punkten, ein unentschiedenes Spiel für beide
Mannschaften mit je einem Punkt gewertet. Sie-
ger der Runde ist, wer nach Durchführung aller
Spiele die meisten Punkte erzielt hat. Bei Punkt-
gleichheit von zwei oder mehreren Mannschaf-
ten nach Abschluss der Gruppenspiele werden
nachstehende Kriterien zur Ermittlung der Plat-
zierung herangezogen:

a) Höhere Anzahl der Punkte in den Spielen der
betroffenen Mannschaften.

b) Bessere Tordifferenz aus den Spielen der be-
troffenen Mannschaften.

c) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in den
Spielen der betroffenen Mannschaften.

d) Bessere Tordifferenz aus allen Spielen der
Gruppe.

e) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in allen
Spielen der Gruppe.

f) Neun-Meter-Schießen.

3. Abweichend zum FIFA-Reglement gelten folgende
Regelungen:

a) Die Spielzeit aller Spiele des DFB-Ü 50-Cups
beträgt 2 x 15 Minuten.

b) Gleichzeitig dürfen sechs Feldspieler und ein
Torwart auf dem Spielfeld sein (7er-Mann-
schaften).

c) Die Größe des Spielfelds beträgt 60 x 40 Me-
ter.

d) Die Tore sind 5 x 2 Meter groß.

§ 98

Spielberechtigung

1. An den Spielen um den DFB-Ü 50-Cup können
nur Spieler teilnehmen, die während des Kalen-
derjahres, in dem das Turnier stattfindet, das
50. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.

2. Spielberechtigt sind nur Spieler die gemäß § 10
der DFB-Spielordnung eine Spielerlaubnis in Form
eines Spielerpasses für den teilnehmenden Ver-
ein nachweisen können und auf der vom Verein
vorzulegenden Spielberechtigungsliste eingetra-
gen sind.

3. In Mitgliedsverbänden, in denen keine Passzwang
für Ü 50–Mannschaften existiert, muss der Spie-
ler lediglich auf der Spielberechtigungsliste ein-
getragen werden, die vom Mitgliedsverband ab-
gezeichnet wird.

4. Eine Mannschaft besteht aus maximal 14 Spie-
lern, einschließlich Torhüter. Der endgültige
Mannschaftskader muss der Turnierleitung spä-
testens bei der Technischen Besprechung mitge-
teilt werden. In Ausnahmefällen können bei Ver-
letzungen bis zu zwei Spieler nachgemeldet wer-
den. Die endgültige Entscheidung über die
Teilnahme dieser Spieler trifft die Turnierleitung.

5. Die Spieler müssen sich vor Turnierbeginn durch
einen Spielerpass oder amtlichen Lichtbildaus-
weis legitimieren. Des Weiteren ist bei Turnierbe-
ginn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines
Arztes vorzulegen, die bei Vorlage nicht älter als
sechs Monate sein darf. Die Kontrolle der Spiel-
berechtigung erfolgt durch die Turnierleitung.

§ 99

Angepasstes Reglement

1. Alle Spieler des Kaders können während eines
Spiels eingesetzt werden. Ein Spielerwechsel ist
nur während einer Spielunterbrechung erlaubt.
Die Spieler können nach einer Auswechslung – im
gleichen Spiel – wieder eingewechselt werden
(Rückwechsel).



genommen noch auszutragende Spiele der Saison
2011/2012) wirksam werden. Im Regelheft
2012/2013, das in Kürze erscheint, wird der neue
Wortlaut enthalten sein.

Regel 1 – Das Spielfeld 

� In „Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der
FIFA für Schiedsrichter” wurde der Text unter der
Überschrift „Kommerzielle Werbung” (Regelheft
Seite 10) erweitert:

Der Abstand von kommerzieller Werbung auf dem
Boden zur Spielfeldbegrenzung beträgt mindestens
1 Meter.

Hochragende Werbung ist mindestens

� 1 Meter von den Seitenlinien des Spielfeldes 

� genauso weit von der Torlinie, wie das Tornetz
tief ist, und

� 1 Meter vom Tornetz entfernt.

Begründung

In einem Umkreis von einem Meter um das Tornetz
sollte keine hochragende Werbung stehen, damit
die Spieloffiziellen uneingeschränkte Sicht auf das
Tor haben.

Regel 3 – Zahl der Spieler

� wird unter „Anzahl Auswechslungen – Offizielle
Wettbewerbe” (Regelheft Seite 15) geändert.

In den Wettbewerbsbestimmungen wird festgelegt,
wie viele Auswechselspieler gemeldet werden kön-
nen: drei bis höchstens zwölf.

� wird unter „Vergehen/Sanktionen” (Regelheft
Seite 16) ergänzt:

Wenn anstelle eines vor dem Spiel gemeldeten Spie-
lers ein gemeldeter Auswechselspieler das Spielfeld
betritt und dies dem Schiedsrichter nicht mitgeteilt
wird,

� gestattet der Schiedsrichter dem gemeldeten
Auswechselspieler, weiterzuspielen

� wird gegen den gemeldeten Auswechselspieler
keine Disziplinarmaßnahme verhängt

� bleibt die Zahl der zulässigen Auswechslungen
für das fehlbare Team unverändert 

� meldet der Schiedsrichter den Vorfall der zustän-
digen Instanz.

Begründung:

Es kommt immer wieder vor, dass ein Wechsel vor-
genommen wird, bevor das Spiel beginnt. Dies ist
zulässig, sofern der Schiedsrichter benachrichtigt
wird. Für den Fall, dass der Schiedsrichter nicht in-
formiert wird, muss geregelt sein, wie vorzugehen
ist.
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2. Zum Schutz der teilnehmenden Spieler wird ein
generelles Grätschverbot für Zweikämpfe am
Mann erlassen. Auch der Versuch ist strafbar.
Ausführung und Versuch werden mit einem di-
rekten Freistoß und mit einer Verwarnung in
Form einer Gelben Karte bestraft. Diese Rege-
lung gilt nicht für den Torwart innerhalb des ei-
genen Strafraums, sofern die Aktion nicht fahr-
lässig, rücksichtslos oder übermäßig hart erfolgt. 

§ 100

Schiedsrichter und Turnierleitung

1. Die Einteilung der Schiedsrichter erfolgt durch
den DFB. Jedes Spiel wird von einem Schieds-
richter und zwei Assistenten geleitet.

2. Die Turnierleitung besteht aus drei vom DFB-Aus-
schuss für Freizeit- und Breitensport benannten
Personen, die für Disziplinarmaßnahmen nach
§ 100 Nr. 3. und für die endgültigen Entschei-
dungen von im Reglement nicht vorgesehenen
Fällen zuständig ist. Die Anordnungen der Tur-
nierleitung sind für alle Beteiligten verbindlich.
Eine Protest- oder Einspruchsmöglichkeit be-
steht weder gegen Entscheidungen der Schieds-
richter noch gegen solche der Turnierleitung.

3. Bei einer Roten Karte entscheidet die Turnierlei-
tung nach der Schwere des Vergehens über die
Dauer der Sperre (mindestens aber ein Spiel)
und eine Meldung an die DFB-Sportgerichtsbar-
keit.

§ 101

Kostenregelung 

Beim Endturnier um den DFB-Ü 50-Cup trägt der
DFB die Fahrtkosten der zum Endturnier anreisen-
den Mannschaften und die Kosten für Unterbrin-
gung und Verpflegung für 14 Spieler und vier Be-
gleiter.

[alt Abschnitt 19. (§ 82) wird neu Abschnitt 21. 
(§ 102).]

[Diese Bestimmungen treten zum 1. Juli 2012 
in Kraft.]

Änderungen der Fußballregeln 
Gemäß § 48 Nr. 2. c) der Satzung veröffentlicht der
DFB-Spielausschuss im Einvernehmen mit der DFB-
Schiedsrichter-Kommission die Anpassungen der
Fußballregeln, die, wie vom International Football
Association Board der FIFA bei seiner Tagung am
3. März 2012 beschlossen, ab 1. Juli 2012 (aus -

DFB-Spielausschuss
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Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 

� Unter der Überschrift „Grundausrüstung” (Regel-
heft Seite 22) wurde der dritte Punkt genauer
formuliert:

Stutzen – wird außen Klebeband oder ähnliches
Material angebracht, muss dieses die gleiche Farbe
haben wie der Teil der Stutzen, den es bedeckt;

� Der Text unter „Zusätzliche Erläuterungen des
DFB” wurde in Nr. 2 an die Neuregelung der
Grundausrüstung angepasst (Regelheft Seite 27):

2. Die Stutzen einer Mannschaft müssen sich farb-
lich von denjenigen der anderen Mannschaft un-
terscheiden und bei den Feldspielern einheitlich
sein. Wollen Spieler außen Klebeband oder ähnli-
ches Material anbringen, muss dieses die gleiche
Farbe haben, wie der Teil der Stutzen, den es be-
deckt.

Begründung: 

Klebeband kann die verschiedensten Farben aufwei-
sen und das Erscheinungsbild der Stutzen komplett
verändern. Dies kann besonders für die Schieds-
richter-Assistenten verwirrend sein.

� In „Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der
FIFA für Schiedsrichter” (Regelheft Seite 24)
wurde unter „Weitere Ausrüstungsteile” nachste-
hender Satz neu formuliert:

Die Verwendung von elektronischer Kommunikation
zwischen Spielern und/oder technischen Betreuern
ist nicht zulässig. 

Begründung:

Die aktuelle Bezeichnung „Funkkommunikation”
entspricht nicht dem neuesten technologischen
Stand.

Regel 7 – Dauer des Spiels

� Der Text unter „Zusätzliche Erläuterungen des
DFB” wurde in Nr. 8 (Regelheft Seite 63) an die
FIFA-Vorschrift (Regelheft Seite 2) angepasst:

8. Die Spieldauer bei Spielen von unter 16-Jähri-
gen, Frauen, über 35-Jährigen oder Behinderten
kann von der in Regel 7 festgesetzten Spieldauer
abweichen!

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung
des Spiels 

� Im Absatz „Schiedsrichter-Ball” (Regelheft Seite
65) wird unter „Definition des Schiedsrichter-
Balls – Vergehen und Sanktionen” dem bisheri-
gen Text hinzugefügt:

Der Ball geht ins Tor:

� Wurde der Schiedsrichter-Ball direkt ins gegneri-
sche Tor geschossen, wird das Spiel mit Abstoß
fortgesetzt.

� Wurde der Schiedsrichter-Ball direkt ins eigene
Tor geschossen, wird das Spiel mit Eckstoss fort-
gesetzt.

Wegen dieser Änderung wurde eine neue „Zusätz -
liche Erläuterung des DFB” eingefügt.

3. Ein Schiedsrichter-Ball gilt im Sinn dieser Regel
als „direkt ins Tor geschossen”, wenn er von ei-
nem Spieler mit der ersten Berührung dorthin
befördert wurde.

Begründung:

Es konnte vorkommen, dass aus „nicht umkämpf-
ten” Schiedsrichter-Bällen ein Tor erzielt wurde. Da-
nach kam es zur unerfreulichen Situation, dass das
Team dem Gegner beim Anstoß freie Bahn ließ, da-
mit er ungehindert ein Tor erzielen und das Spiel
wieder ausgleichen konnte.

Regel 12 – Verbotenes Spiel und 
unsportliches Betragen

� In „Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der
FIFA für Schiedsrichter” wurde unter „Hand-
spiel/Disziplinarmaßnahmen” das Wort „klares”
in der nachfolgenden Bestimmung gestrichen
(Regelheft Seite 85):

Unter gewissen Umständen sind Spieler bei einem
Handspiel wegen unsportlichen Betragens zu ver-
warnen, zum Beispiel wenn der Spieler

� durch ein absichtliches Handspiel verhindert,
dass der Gegner in Ballbesitz gelangt,

Begründung:

Die Folge und nicht die Klarheit eines Handspiels
muss bestraft werden. 

� In „Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer
Torchance” wird im zweiten Absatz der letzte
Halbsatz geändert (Regelheft Seite 92): 

„ ...kann jedoch verwarnt werden.”

Begründung:

Der englische Text „...may still be cautioned” war
von der FIFA bisher nicht richtig übersetzt worden.

� Der Absatz Nr. 16 unter „Zusätzliche Erläuterun-
gen des DFB” wurde gestrichen (Regelheft Seite
94) und die Nummerierung der nachfolgenden
Absätze angepasst.

Begründung:

Diese Erläuterung widersprach den FIFA-Regeln.
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Richtlinien zur Festsetzung der 
Ausbildungsentschädigung für 
jüngere Lizenzspieler in der 
Spielzeit 2011/2012

Der Vorstand des Ligaverbandes hat beschlossen,
die freiwillige Zahlung einer Ausbildungsentschädi-
gung für jüngere Lizenzspieler in der Spielzeit
2011/2012 auf Grundlage der nachfolgenden Richt -
linien fortzuführen:

1. Wenn ein Verein bzw. eine Kapitalgesellschaft
der Lizenzligen (nachfolgend: Lizenzverein) in
der Spielzeit 2011/2012 einen Amateur oder
Vertragsspieler, der in dieser Spielzeit höchstens
sein 23. Lebensjahr vollendet hat, erstmalig als 
Lizenzspieler unter Vertrag genommen hat oder
in der Spielzeit 2010/2011 unter Vertrag ge-
nommen hat und der Spieler zudem in der Spiel-
zeit 2011/2012 erstmalig als Lizenzspieler in ei-
nem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen einge-
setzt worden ist, erhalten die früheren Vereine
bzw. Kapitalgesellschaften (nachfolgend ein schließ -
lich Li zenz vereine: Vereine) des Spielers für eine
er folg reiche Nachwuchsarbeit eine Aus bildungs -
ent schä digung aus einem vom Ligaverband frei -
willig eingerichteten Solidaritätspool. Die Ausbil-
dungsentschädigung soll von den Vereinen vor -
rangig für Zwecke der Nachwuchsarbeit im
Fußball verwendet werden.

Die Ausbildungsentschädigung beträgt 

a) im Bereich der Bundesliga 50.000.– €

b) im Bereich der 2. Bundesliga 22.500.– €.

Stichtage für die Berechnung der Ausbildungs-
entschädigung sind der 1.7. eines Jahres, wenn
der Lizenzspielervertrag in der Zeit zwischen
dem 1.7. und 31.12. in Kraft getreten ist, oder
der 1.1. eines Jahres, wenn dieser Vertrag zwi-
schen dem 1.1. und 30.6. in Kraft getreten ist.

10 % der Ausbildungsentschädigung gemäß a)
bzw. b) stehen dem Verein zu, für den der Spieler
erstmals im Bereich des DFB und nachweisbar
drei Jahre ununterbrochen spielberechtigt war
(Vaterverein).

Der Anspruch auf die übrige Ausbildungsent-
schädigung steht jedem Verein, für den der Spie-
ler innerhalb der letzten fünf Jahre vor seiner
Verpflichtung als Lizenzspieler spielberechtigt
war, zeitanteilig nach Monaten zu.

Vorstehende Ansprüche können nebeneinander
geltend gemacht werden.

Lässt sich eine Anspruchsberechtigung für den
Vaterverein nicht feststellen, wird die gesamte
Ausbildungsentschädigung verteilt.

Bei einem Vertragsabschluss mit einem Spieler,
der für den vertragsschließenden Verein bereits
spielberechtigt ist, vermindert sich die Ausbil-
dungsentschädigung entsprechend seiner Spiel-
berechtigungszeit bei diesem Verein. 

Zu den Spielberechtigungszeiten werden die
Wartefristen beim Vereinswechsel – Zeitraum bis
zur Erteilung der Spielerlaubnis für Pflichtspiele –
zugunsten des jeweils abgebenden Vereins ge-
rechnet. Dies gilt auch dann, wenn nur die Warte-
frist zum Fünf-Jahres-Zeitraum gehört. 

Wird die Spielerlaubnis für Pflichtspiele erst nach
dem 1. eines Monats für einen früheren Verein
erteilt, wird dieser Monat bei der Errechnung der
Ausbildungsentschädigung dem jeweils abge-
benden Verein zugerechnet. 

2. Ansprüche auf eine Ausbildungsentschädigung
müssen bis zum 31.12.2012 geltend gemacht
werden (Ausschlussfrist). Der Anspruch ist 
gewahrt, wenn ihn der Antragsteller bei seinem
Mitgliedsverband, dem Ligaverband oder dem
DFB rechtzeitig schriftlich geltend gemacht hat.

Vertragsabschlüsse von Lizenzspielern, die in
der Spielzeit 2011/2012 höchstens das 23. Le-
bensjahr vollendet haben, sind spätestens in der
Juni-Ausgabe der Offiziellen Mitteilungen des
DFB und danach in den Amtlichen Mitteilungen
der Mitgliedsverbände des DFB zu veröffentlichen.

3. Die Ausbildungsentschädigung wird um eine vom
Lizenzverein für denselben Spieler bereits früher
an einen nach Nr. 1. entschädigungsberechtigten
Verein gezahlte Entschädigung (auch Entschädi-
gungen für die Auflösung eines bestehenden
Vertrages) gekürzt.

4. Ein Ausbildungsentschädigungsanspruch eines
Klubs in Bezug auf den Fünf-Jahres-Zeitraum
entfällt für Lizenzspieler unter 23 Jahren, die 
einem Aufsteiger in die 2. Bundesliga angehören,
wenn der Spieler für Pflichtspiele der Senioren-
oder Junioren-Mannschaften des vertragsschlie-
ßenden Vereins oder dessen Tochtergesellschaft
länger als zwei Jahre vor der Lizenzerteilung an
den Verein (1.7.) spielberechtigt war. Der Ausbil-
dungsentschädigungsanspruch für den Vaterver-
ein nach Nr. 1. Absatz 4 bleibt unberührt.

5. Die Höhe der Ausbildungsentschädigung nach
Nrn. 1. bis 3. wird im Einvernehmen mit dem 
Ligaverband von der DFB-Zentralverwaltung
festgesetzt. Schriftliche Vereinbarungen der Par-
teien sind grundsätzlich im Wege des Urkunden-
beweises zu verwerten.

Gegen die zu begründende und mit Rechtsmittel-
belehrung zu versehende Entscheidung ist inner-
halb von sieben Tagen nach Zustellung Be-
schwerde an den Ständigen Beschwerdeaus-
schuss zulässig. Innerhalb der Beschwerdefrist
ist eine Beschwerdegebühr in Höhe von € 300,00
zu entrichten. Der Beschwerdeausschuss setzt

DFL Deutsche Fußball 
Liga GmbH
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sich aus zwei vom Vorstand des Ligaverbandes
benannten Vorstandsmitgliedern des Ligaver-
bandes und dem DFB-Vizepräsidenten für Rechts -
angelegenheiten zusammen, die eines der beiden
Vorstandsmitglieder des Ligaverbandes zum
Vorsitzenden bestimmen.

Erstmalige Verpflichtung von 
Amateuren/Vertragsspielern als 
Lizenzspieler in der Spielzeit
2011/2012, die in dieser Spielzeit
höchstens ihr 23. Lebensjahr 
vollendet haben und zudem 
erstmalig als Lizenzspieler in 
einem Meisterschaftsspiel der 
Lizenzmannschaft in der Spielzeit 
2011/2012 eingesetzt wurden

Lucas A lbrecht , geb. 9. 1. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;

Daniel Batz , geb. 12. 1. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum SC Freiburg;

Karim Be l larab i , geb. 8. 4. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH;

Ermin B icakc ic , geb. 24. 1. 1990,
ab 9. 1. 2012 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Leonardo B i ttencour t , geb. 19. 12. 1993,
ab 1. 1. 2012 zum FC Energie Cottbus;

Christian Cappek , geb. 25. 7. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

Danny Vieira Da  Costa , geb. 13. 7. 1993,
ab 1. 7. 2011 zur Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH;

Julian-Maurice Derst roff, geb. 5. 1. 1992,
ab 1. 8. 2011 zum 1. FC Kaiserslautern;

Marco D jur ic in , geb. 12. 12. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur Hertha BSC Berlin GmbH & Co.
KGaA;

Julian Drax ler, geb. 20. 9. 1993,
ab 1. 7. 2011 zum FC Schalke 04;

Mario Erb, geb. 16. 6. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Alemannia Aachen GmbH;

Mathias Fetsch , geb. 30. 9. 1988,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Niclas Fü l l k rug , geb. 9. 2. 1993,
ab 1. 1. 2012 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

Johannes Ge is , geb. 17. 8. 1993,
ab 18. 8. 2011 zur SpVgg Greuther Fürth GmbH &
Co. KGaA;

Matthias G inter, geb. 19. 1. 1994,
ab 1. 1. 2012 zum SC Freiburg;

Akaki Gog ia , geb. 18. 1. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur FC Augsburg 1907 GmbH & Co.
KGaA;

Stephan Gusche, geb. 13. 2. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;

Florian Har therz , geb. 29. 5. 1993,
ab 31. 8. 2011 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

Dominique He intz , geb. 15. 8. 1993,
ab 1. 8. 2011 zum 1. FC Kaiserslautern;

Nicolas Höf ler, geb. 9. 3. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

Immanuel Höhn , geb. 23. 12. 1991,
ab 1. 1. 2012 zum SC Freiburg;

Dominik Ka iser, geb. 16. 9. 1988,
ab 1. 7. 2011 zur 1899 Hoffenheim Fußball-Spiel-
betriebs GmbH;

Wilson Kamavuaka , geb. 29. 3. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;

Maik Kege l , geb. 8. 12. 1989,
ab 1. 7. 2011 zur SG Dynamo Dresden e.V.;

Guido Kocer, geb. 15. 9. 1988,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

Mike Könnecke, geb. 23. 8. 1988,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

Julian Korb, geb. 21. 3. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur Borussia VfL 1900 Mönchen-
gladbach GmbH;

Gianluca Kor te, geb. 29. 8. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Raffael Kor te, geb. 29. 8. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Christoph Kramer, geb. 19. 2. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum VfL Bochum;
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Zhi-Gin Andreas Lam, geb. 4. 6. 1991,
ab 1. 1. 2012 zum Hamburger SV;

Chris Löwe, geb. 16. 4. 1989,
ab 1. 7. 2011 zur Borussia Dortmund GmbH & Co.
KGaA;

Yunus Ma l l i , geb. 24. 2. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FSV Mainz 05;

Markus Mend ler, geb. 7. 1. 1993,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;

Pierre Merket , geb. 25. 4. 1989,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Kevin Mü l ler, geb. 15. 3. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;

Willi Orban , geb. 3. 11. 1992,
ab 1. 9. 2011 zum 1. FC Kaiserslautern;

Patrick Rakovsky, geb. 2. 6. 1993,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;

Steven Skrzybsk i , geb. 18. 11. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Union Berlin;

Oliver Sorg , geb. 29. 5. 1990,
ab 1. 1. 2012 zum SC Freiburg;

Aleksandar Stevanov ic , geb. 16. 2. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

Nils Te ixe i ra , geb. 10. 7. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur FSV Frankfurt 1899 Fußball
GmbH;

Bjarne Thoe lke, geb. 11. 4. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur VfL Wolfsburg Fußball GmbH;

Florian Tr inks , geb. 11. 3. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

Tom Trybu l l , geb. 9. 3. 1993,
ab 1. 7. 2011 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

Jan Washausen , geb. 12. 10. 1988,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Tom Wei landt , geb. 27. 4. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;

Julian Wießmeier, geb. 4. 11. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;

Amin Younes , geb. 6. 8. 1993,
ab 1. 9. 2011 zur Borussia VfL 1900 Mönchen-
gladbach GmbH;

Matthias Z immermann , geb. 16. 6. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur Borussia VfL 1900 Mönchen-
gladbach GmbH.

Erstmalige Verpflichtung als 
Lizenzspieler in der Spielzeit 
2010/2011 und erstmaliger Einsatz 
in einem Meisterschaftsspiel der 
Lizenzmannschaft in der Spielzeit 
2011/2012

Michael B lum, geb. 25. 12. 1988,
ab 1. 7. 2010 zur MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;

Michael Esser, geb. 22. 11. 1987,
ab 1. 7. 2010 zum VfL Bochum;

Daniel G inczek , geb.13. 4. 1991,
ab 1. 7. 2010 zur Borussia Dortmund GmbH & Co.
KGaA,
ab 1. 7. 2011 zum VfL Bochum;

Andre Hoffmann , geb. 28. 2. 1993,
ab 1. 3. 2011 zur MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA;

Oguzhan Kefk i r, geb. 27. 8. 1991,
ab 1. 7. 2010 zum VfL Bochum;

Bernd Leno, geb. 4. 3. 1992,
ab 1. 1. 2011 zum VfB Stuttgart,
ab 10. 8. 2011 zur Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH;

Tanju Öztürk , geb. 26. 7. 1989,
ab 1. 7. 2010 zur MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA;

Yannick Stark , geb. 28. 10. 1990,
ab 1. 7. 2010 zur MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA,
ab 1. 7. 2011 zur FSV Frankfurt 1899 Fußball
GmbH;

Lars Unnersta l l , geb. 20. 7. 1990,
ab 1. 7. 2010 zum FC Schalke 04;

Steven Ze l lner, geb. 14. 3. 1991,
ab 1. 7. 2010 zum 1. FC Kaiserslautern.

Gemäß den Richtlinien zur Festsetzung der Ausbil-
dungsentschädigung für jüngere Lizenzspieler in der
Spielzeit 2011/2012 müssen Ansprüche auf eine
Ausbildungsentschädigung bis zum 31.12.2012
geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). Der An-
spruch ist gewahrt, wenn ihn der Antragsteller bei
seinem Mitgliedsverband, dem Ligaverband oder
dem DFB rechtzeitig schriftlich geltend gemacht
hat.
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DFB erstmals mit über 6,8 Millionen
Mitgliedern
Erstmals in seiner Geschichte zählt der Deutsche
Fußball-Bund mehr als 6,8 Millionen Mitglieder.
Exakt 6.800.128 Fußballer und somit 50.340 mehr
als im Vorjahr sind aktuell in den 21 Landesverbän-
den des DFB gemeldet.

„Das ist eine beeindruckende Zahl und eine Ent-
wicklung, die den hohen Stellenwert des Fußballs in
Deutschland eindrucksvoll unterstreicht”, sagt DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach. „Dennoch wissen wir,
dass wir als DFB auch in Zukunft weiterhin  einen
guten Service und interessante Angebote an der
Basis gewährleisten müssen, um der demografischen
Entwicklung in Deutschland entgegenzuwirken. Die-
ser Herausforderung stellen wir uns als Verband.”

Neben einem Anstieg der Mitgliederzahlen im Be-
reich der männlichen Senioren (plus 0,75 Prozent)
konnte der DFB im vergangenen Jahr vor allem
zahlreiche neue weibliche Mitglieder begrüßen. So
stieg die Zahl im Frauenbereich um zwei Prozent
auf 734.903, bei den Mädchen bis 16 Jahren um
 etwas mehr als ein Prozent auf 342.312.

„Dass die Landesverbände im vergangenen Jahr
vor allem weibliche Neumitglieder begrüßen konn-
ten und die Gesamtzahl sich oberhalb der erstmals
2011 erreichten Millionenmarke stabilisieren konn-
te, ist sicherlich auch ein Verdienst der tollen Frau-
en-WM in Deutschland”, sagt die für Frauenfußball
zuständige DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratze-
burg. „Diese hat viele Frauen und Mädchen dazu
 bewegt, sich einem Verein in ihrer Nähe anzu schlie -
ßen.”

Während die Mitgliederzahl erneut gestiegen ist,
sank hingegen die Anzahl der bei den Landesver-
bänden gemeldeten Vereine und Mannschaften.
 Eine Entwicklung, der der DFB und seine Landesver-
bände durch eine weitere Verbesserung des Ange-
bots entgegenwirken möchten.

Dazu sagt DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock:
„Der Amateurfußball-Kongress Ende Februar in
Kassel hat klar aufgezeigt, welchen Herausforde-
rungen sich die Vereine in der heutigen Zeit stellen
müssen und in welchen Bereichen sie weitere Un-
terstützung oder einen gezielten Service vom DFB
und seinen Landesverbänden erwarten. Hier wer-
den wir ansetzen, um den Klubs an der Basis zu hel-
fen.”

DFB-Zentralverwaltung

Reisen 
... mit den Profis

Euro Lloyd DFB Reisebüro GmbH 

Otto-Fleck-Schneise 6a, D-60528 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69 677 207-20, Fax +49 (0)69 677 207-29

www.eurolloyd-dfb.de
A Hogg Robinson Group company

Euro Lloyd DFB 
Das offizielle Reisebüro des Deutschen Fußball-Bundes
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Weitere Mitglieder des Vorstands sind Jörg Kinder-
mann (Vorsitzender des Verbandsgerichts), Dagmar
Schütter (Verbands-Jugendleiterin), Giuseppe Palilla
(Verbands-Schiedsrichter-Obmann), Rosalinde Kott -
mann (Vorsitzende des Ausschusses für Frauen-
und Mädchensport), Margarete Lehmann (Vorsit-
zende des Ausschusses für Freizeit- und Breiten-
sport), die Beisitzer für besondere Aufgaben, Rainer
Domberg (Integration), Thomas Halder (Fußball-
Entwicklung), Norbert Laske (Soziales/Ehrenamt),
Klaus Moosmann (Schulfußball) und Ulrich Ruf (Li-
zenzfußball), sowie Manfred Merkle als Vertreter
der Bezirksvorsitzenden.
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Neuerungen bei Verlängerung
der Trainer-Lizenz
Neuerungen in Sachen Verlängerung der DFB-Trai-
ner-Lizenz: Ab dem 1. Juli 2012 müssen alle Li-
zenz-Inhaber (B-, A- und Fußball-Lehrer-Lizenz)
 einen Fortbildungs-Nachweis (im Original) und ihre
alte bzw. abgelaufene Lizenz-Karte zur Verlänge-
rung ihrer alle drei Jahre auslaufenden Lizenz beim
Deutschen Fußball-Bund einreichen.

Im Gegensatz zum bisherigen Verfahren muss nicht
vorab die jeweilige Verlängerungs-Gebühr überwie-
sen werden. Wenn die Unterlagen vollständig beim
DFB eingegangen sind, werden eine Rechnung und
eine Rechnungs-Nummer verschickt. Bei der Zah-
lung ist diese Rechnungs-Nummer unbedingt anzu-
geben. Erst nach Begleichung der Rechnung wird
die Lizenz verlängert und zugesandt.

Herbert Rösch bestätigt
Auf dem 30. ordentlichen Verbandstag des Würt-
tembergischen Fußballverbandes (WFV) ist Herbert
Rösch in seinem Amt als Präsident bestätigt wor-
den. Dem WFV-Präsidium gehören weiterhin der
 Geschäftsführende Vizepräsident Michael Hurler, die
Vizepräsidenten Dr. Wolfgang Zieher und Thomas
Gundelsweiler, Schatzmeister Matthias Schröck so-
wie der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses,
Dieter Mäußnest, an.

Offizielle Mitteilungen

He raus ge ber: Deut scher Fuß ball-Bund e.V.

An schrift: Ot to-Fleck-Schnei se 6, 60528 Frank furt/Main

Te le fon: 0 69/6 78 80

Te le fax: 0 69/6 78 82 66

In ter net: www.dfb.de
www.fussball.de

E-Mail: in fo@dfb.de

Bank ver bin dung: Commerzbank Frank furt/Main 
Kto.-Nr. 649 200 300, BLZ 500 400 00

Ver ant wort lich: Klaus Kolt zen burg

Tech ni sche Ge samt her stel lung:
Druckerei Hass mül ler Graphische Betriebe 
GmbH & Co. KG Frankfurt/Main

Nur 15 Euro im Jahr!
So entgeht Ihnen keine Ausgabe!

Hier schreiben die Fachleute –
alle Informationen aus erster Hand!
So einfach geht’s:

Abo-Bestellung an kuper-druck gmbh, 
Eduard-Mörike-Straße 36, 52249 Eschweiler,
telefonisch unter 0 24 03/94 99-0,
per Fax unter 0 24 03/949 949 
oder einfach bequem per E-Mail: abo@kuper-druck.de


