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Der Deutsche Fußball-Bund trauert um

Willy Engels
(Schlangen)

der am 17. Februar 2013 im Alter von 77 Jahren
verstorben ist.

Willy Engels war in den Jahren zwischen 1989
und 2001 Kassenprüfer des DFB. In seinem Lan-
desverband, dem Fußball-Verband Mittelrhein,
wirkte er von 1973 bis 1979 ebenfalls als Revisor
und anschließend 22 Jahre als Schatzmeister. In
dieser Zeit hat er mit viel Fachkompetenz die
sportpolitische Arbeit am Mittelrhein entschei-
dend geprägt. Darüber hinaus war er in vielfäl -
tiger Weise ehrenamtlich eingebunden, als Präsi-
diumsmitglied des Westdeutschen Fußballverban-
des, bei der Sporthilfe und beim Landessportbund
Nordrhein-Westfalen.

Sachverstand und Zuverlässigkeit, besonnenes
und immer bescheidenes Auftreten gewannen
ihm allseitige Sympathie und Anerkennung.

Wir sind Willy Engels dankbar für sein Wirken und
seine Unterstützung, die der DFB und der gesamte
Fußballsport durch ihn erfahren durften.

Der Deutsche Fußball-Bund wird Willy Engels nicht
vergessen und ein ehrendes Andenken bewahren.

Deutscher Fußball-Bund

Wolfgang Niersbach Helmut Sandrock
Präsident Generalsekretär

Änderungen der DFB-Spielordnung
Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 15. März
2013 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-
Satzung wegen Dringlichkeit und vorbehaltlich der
Genehmigung durch den nächsten DFB-Bundestag
die folgenden Änderungen der DFB-Spielordnung
beschlossen:

§ 10

§ 10 Nr. 2.6., Absatz 1 wird geändert und ergänzt:

Die Spielerlaubnis als Amateurspieler für einen Ver-
ein der 3. Liga, der 4. Spielklassenebene, der Junio-
ren-Bundesligen, der 2. Frauen-Bundesliga oder der
B-Juniorinnen-Bundesliga darf für einen Nicht-EU-
Ausländer erst nach Vorlage einer Niederlassungs-
oder Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, die min-
destens bis zum Ende des jeweiligen Spieljahres gül-
tig ist. Die Spielerlaubnis als Vertragsspieler darf
erst nach Vorlage eines Aufenthaltstitels zum
Zweck der Beschäftigung erteilt werden, der ihm
die berufliche Tätigkeit als Fußballspieler gestattet.

§ 21

§ 21 Nr. 1., Absatz 1 wird um einen neuen Satz 3 er-
gänzt und § 21 Nr. 1., Absatz 2 ersatzlos gestri-
chen:

1. Im Bereich des DFB darf eine Spielerlaubnis ei-
nem Amateur, der diesen Status beibehält, nur
mit Zustimmung des abgebenden Nationalver-
bandes unter Beachtung der §§ 16 bis 21 der
DFB-Spielordnung erteilt werden. Die Zustim-
mung ist vom zuständigen DFB-Mitgliedsverband
beim DFB zu beantragen und vom DFB über den
zuständigen FIFA-Nationalverband einzuholen.
Eine Abmeldung des Spielers im Sinne des § 16
der DFB-Spielordnung bei dem Verein des abge-
benden FIFA-Nationalverbandes ist nicht erfor-
derlich.

§ 44

§ 44 Nrn. 7.1 bis 7.3 werden gestrichen und alt 7.4
wird neu Absatz 2.

§ 45

§ 45 Nr.1.5 wird geändert:

1.5 Länderpokal-Wettbewerbe

An den Spielen um die Länderpokal-Wettbe-
werbe die Auswahlmannschaften der 21 Lan-
desverbände.

Änderungen der DFB-Jugendordnung

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 15. März
2013 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-
Satzung wegen Dringlichkeit und vorbehaltlich der

DFB-Vorstand
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Genehmigung durch den nächsten DFB-Bundestag
die folgenden Änderungen der DFB-Jugendordnung
beschlossen:

§ 43a

Es wird ein neuer § 43a aufgenommen:

Spielberechtigung nach dem Einsatz in einer 
Mannschaft der B-Juniorinnen-Bundesliga 
in darunter befindlichen Spielklassen

1. Stammspielerinnen einer B-Juniorinnen-Bundes-
liga-Mannschaft sind für eine Mannschaft ihres
Vereins in der Spielklasse unterhalb der B-Junio-
rinnen-Bundesliga nicht spielberechtigt. 

Die Stammspielerinnen-Eigenschaft kann frühes -
tens ab dem dritten Meisterschaftsspieltag der
B-Juniorinnen-Bundesliga-Mannschaft, an dem
die Spielerin für ihren jeweiligen Verein spielbe-
rechtigt ist, festgestellt werden. Stammspielerin
ist danach, wer nach dem dritten Meisterschafts-
spiel der B-Juniorinnen-Bundesliga-Mannschaft
zum jeweiligen Zeitpunkt in mehr als der Hälfte
der bis dahin ausgetragenen Meisterschaftsspiele
der B-Juniorinnen-Bundesliga-Mannschaft ihres
Vereins, für die sie spielberechtigt gewesen wäre,
oder in drei aufeinanderfolgenden Meisterschafts-
spielen der B-Juniorinnen-Bundesliga eingesetzt
worden ist, unabhängig von der Dauer des Ein-
satzes. Die Stammspielerinnen-Eigenschaft wird
nach jedem Meisterschaftsspiel neu festgestellt.

2. Eine Spielerin verliert ihre Stammspielerinnen-
Eigenschaft dadurch, dass sie in zwei aufeinan-
derfolgenden Meisterschaftsspielen der B-Junio-
rinnen-Bundesliga-Mannschaft nicht zum Einsatz
gekommen ist, obwohl sie spielberechtigt gewe-
sen wäre. 

Sie wird dann wieder zur Stammspielerin, wenn
sie nach einem erneuten Einsatz in der B-Junio-
rinnen-Bundesliga-Mannschaft in mehr als der
Hälfte der bis zu diesem Zeitpunkt ausgetra-
genen Meisterschaftsspiele der B-Juniorinnen-
Bundesliga-Mannschaft ihres Vereins, für die sie
spielberechtigt gewesen wäre, zum Einsatz ge-
kommen ist, unabhängig von der Dauer des Ein-
satzes.

3. Anders lautende Festspielregelungen der DFB-
Mitgliedsverbände sind unbeachtlich, soweit sie
die B-Juniorinnen-Bundesliga und die jeweils
nächsttiefere Spielklasse betreffen.

4. Die DFB-Mitgliedsverbände können für die letz-
ten vier Spieltage sowie für nachfolgende Ent-
scheidungsspiele der jeweils betreffenden Spiel-
klasse und Pokalspiele in diesem Zeitraum an-
derslautende Festspielregelungen erlassen. 

5. Einsätze einer B-Juniorin in einer A-Juniorinnen-
oder Frauen-Mannschaft ihres Vereins lassen eine
Spielberechtigung in der B-Juniorinnen-Bundes-
liga unberührt. Anderslautende Bestimmungen
der Mitgliedsverbände kommen nicht zur Anwen-
dung.

6. Eine Sperrstrafe ist vorab zu verbüßen.

7. Diese Vorschrift gilt nur für die jeweilige Saison. 

Diese Neuregelung tritt zum 1. Juli 2013 in Kraft.

§ 7

§ 7 Nr. 1.a) wird ergänzt:

1. Soweit diese Jugendordnung keine Sondervor-
schriften enthält, gelten die Vorschriften der je-
weils maßgeblichen Spielordnung.

a) Ein Verein, der Junioren/Juniorinnen für eine
Maßnahme im Juniorensektor abstellen muss,
besitzt nur dann das Recht, die Absetzung ei-
nes für ihn angesetzten Spiels (11er-Mann-
schaften) zu verlangen, wenn mehr als ein Ju-
nior oder eine Juniorin der gleichen Alters -
klasse der A- oder B-Junioren bzw. der
B-Juniorinnen gleichzeitig zu einer DFB-Maß-
nahme einberufen werden. Dies gilt nicht bei
Abstellung eines Torhüters/einer Torhüterin. 

Sonderregelung für die in der Spielzeit
2013/2014 parallel zu den UEFA- und FIFA-
Abstellungsperioden angesetzten Meister-
schaftsspiele der B-Juniorinnen-Bundesliga

Abweichend von Absatz 1 besitzt ein Verein,
der in der Spielzeit 2013/2014 eine B-Junio-
rin des Jahrgangs 1997 oder 1998 für die
End runde der U 17-Europameisterschaft 2013
und/oder für die U 17-Weltmeisterschaft 2014
abstellen muss, das Recht, bereits bei Abstel-
lung einer Spielerin (unabhängig ob Torhüte-
rin oder Feldspielerin) die Absetzung eines für
ihn angesetzten Spiels während der Abstel-
lungsperiode (10. und 13. Spieltag) zu verlan-
gen. 

Die Ergänzung tritt zum 1. Juli 2013 in Kraft und 
zum 30. Juni 2014 außer Kraft.

§ 37

§ 37 Nr. 2. d) wird geändert:

2. Folgende Zulassungsvoraussetzungen sind bis
zum 15.3. (Ausschlussfrist) des jeweiligen Jah-
res zu erfüllen:

d) Spielplätze

Die Benennung eines Spielfelds und eines
Ausweichplatzes sowie die Möglichkeit, die
Meisterschaftsspiele dort austragen zu kön-
nen. Der Spielplatz bzw. der Ausweichplatz
müssen den nachfolgenden Kriterien entspre-
chen:

Die Spiele der B-Juniorinnen-Bundesligen
müssen grundsätzlich in einem geeigneten
Stadion stattfinden. § 3 der Durchführungsbe-
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stimmungen zur DFB-Spielordnung ist zu be-
achten. Die Platzanlage muss über eine aus-
reichende Anzahl von Umkleideräumen mit
getrennten Duschen und Toiletten für Spiele-
rinnen und Schiedsrichter/-innen sowie über
eine ausreichende Anzahl von Toilettenanlagen
für Zuschauer verfügen. Flutlichtspiele kön-
nen bei Vorhandensein einer Flutlichtanlage
angesetzt werden.

Die Platzanlagen müssen vom zuständigen
DFB-Mitgliedsverband abgenommen werden.

§ 12 Nr. 1. der Durchführungsbestimmungen zur
DFB-Spielordnung zu ändern:

1. Meldung eines Naturrasen-Spielfeldes mit einer
Erklärung, dass das gemeldete Stadion mit sei-
nem Hauptspielfeld für alle vorgesehenen und
angesetzten Termine zur Verfügung steht, und
Angaben über Lage, Ausmaße, Flutlicht sowie
Anzahl der Sitz- und Stehplätze der Platzanlage;
§ 3 Absatz 2 (Bundesspiele der Frauen und Junio -
rinnen) bleibt unberührt. Lizenzligavereine, Ver-
eine der 3. Liga und Frauen-Bundesligavereine
sowie Vereine der 2. Frauen-Bundesliga brau-
chen die Meldung für den Vereinspokal- Wettbe-
werb nicht zu wiederholen, wenn die für die Meis -
terschaftsspiele gemeldete Platzanlage auch für
diesen Wettbewerb benutzt werden soll und für
alle Pokaltermine zur Verfügung steht.

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2013 in Kraft.

Änderungen der
Anti-Doping-Richtlinien des DFB

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 15. März
2013 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 4, ers -
ter Spiegelstrich der DFB-Satzung die nachfolgen-
den Änderungen der Anti-Doping-Richtlinien des
DFB beschlossen:

§ 2

§ 2 Nr. 1. c) wird neu gefasst:

c) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in der
Verbotsliste eigens quantitative Grenzwerte auf-
geführt sind, begründet das Vorhandensein einer
verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder
Marker in der Probe eines Spielers – unabhängig
von ihrer Menge – einen Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften.

In der Überschrift von § 2 Nr. 2. wird das Wort „Ver-
wendung“ durch „Anwendung“ ersetzt.

§ 2 Nr. 3. erhält folgenden neuen Wortlaut:

Die Weigerung oder das Versäumnis, sich nach ent-
sprechender Benachrichtigung gemäß den Anti-Do-
ping-Richtlinien des DFB oder anlässlich von Trai-
ningskontrollen gemäß dem NADA Code der Abgabe
bzw. der Probeentnahme zu unterziehen, ein Fern-
bleiben von der Probeentnahme ohne zwingenden
Grund oder eine anderweitige Umgehung der
Probe entnahme.

§ 2 Nr. 4., erster Satz wird neu gefasst:

4. Der Verstoß gegen die Anforderungen hinsicht-
lich der Verfügbarkeit des Spielers für Doping-
Kontrollen außerhalb von Wettbewerbsspielen,
einschließlich der Unterlassung, Angaben zum
Aufenthaltsort zu liefern, sowie verpasste Kon-
trollen, die aufgrund von zumutbaren Regeln an-
gekündigt werden.

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

Bayerischer Fußball-Verband: Helmut Brach
(Karlstadt), Ludwig Kuhn (Schraudenbach), Rudolf
Resse l (Hohenroth), Reinhard Staab (Schrau-
denbach).

Fußball-Verband Mittelrhein: Herbert Büh l
(Swist tal), Rolf Herberz (Bonn), Wilhelm War -
denbach (Waldbröl).

Niedersächsischer Fußballverband: Joachim 
Schön (Rotenburg/Wümme).

Fußball-Verband Rheinland: Peter Armi tter
(Bad Breisig), Bernhard Marx (Konz-Krettnach),
Bernd Münchgesang (Schweich).

Südwestdeutscher Fußballverband: Alois Adam
(Herxheim), Werner Rudo lph (Kusel), Horst Wen-
de l (Pirmasens).

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
Karl-Heinz Br inker t (Steinfurt), Herbert K l imek
(Geseke), Franz Rens ing (Horstmar), Jürgen
Sachsze (Siegen), Willi Sch lüter (Beverungen),
Helmut Schmidt (Oberaden), Franz-Josef Schulte
(Attendorn), Friedrich-Wilhelm Schwier (Minden),
Herbert Wunder l i ch (Wenden).

Weiterer Doping-Kontrollarzt
Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat in
seiner Sitzung am 15. März 2013 in Frankfurt/Main
gemäß § 6 Nr. 3. der Anti-Doping-Richtlinien des
DFB Dr. Wolfgang Lösche, Erfurt (Thüringer Fuß-
ball-Verband), als weiteren Doping-Kontrollarzt für
den Bereich des Deutschen Fußball-Bundes beru-
fen.

Änderung der Durchführungs-
bestimmungen zur DFB-Spielordnung
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 15. März
2013 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 4,
erster Spiegelstrich der DFB-Satzung beschlossen,

DFB-Präsidium
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§ 3

§ 3 Nr. 3. wird geändert:

3. Verboten sind alle Substanzen und Methoden,
die in der Dopingliste aufgeführt sind, die von der
WADA periodisch herausgegeben wird. Die je-
weils gültige Dopingliste ist auf der Webseite der
WADA unter www.wada-ama.org einzusehen. Der
DFB bzw. der Träger der jeweiligen 4. Spielklasse
teilt den Vereinen/Tochtergesellschaften recht-
zeitig per Rundschreiben alle an der Dopingliste
vorgenommenen Änderungen mit.

Die von der WADA erstellte Liste von verbotenen
Substanzen und Methoden sowie die Einordnung
der Substanzen in bestimmte Kategorien im Rah-
men der Dopingliste sind verbindlich und können
nicht von einem Spieler oder einer anderen Per-
son mit der Begründung angefochten werden,
dass es sich bei der Substanz bzw. der Methode
nicht um ein Maskierungsmittel handelt oder
dass die Substanz bzw. die Methode nicht das Po-
tenzial hat, die Leistung zu steigern, dass sie kein
Gesundheitsrisiko darstellt oder dass sie nicht
gegen den Sportsgeist verstößt.

Alle verbotenen Substanzen gelten als „spezifi-
sche Substanzen”, mit Ausnahme von Substan-
zen, die zu den Anabolika und Hormonen gehö -
ren, und den Stimulanzien, Hormonantagonisten
und Modulatoren, die als solche in der Doping -
liste aufgeführt sind. Verbotene Methoden gelten
nicht als spezifische Substanzen. 

Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken
(TUE) (Siehe Anhang B) 

Spielern mit nachgewiesenen Krankheiten, die die
Verwendung einer in der Verbotsliste verbotenen
Substanz oder Methode erfordern, kann eine Aus-
nahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken er-
teilt werden. 

Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ih-
rer Metaboliten oder Marker, die Anwendung oder
versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz
oder Methode, der Besitz einer verbotenen Subs -
tanz oder Methode oder die Verabreichung oder
versuchte Verabreichung einer verbotenen Subs -
tanz oder Methode stellt dann keinen Verstoß ge-
gen die Anti-Doping-Vorschriften dar, wenn sie in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen für eine
gültige Ausnahmebewilligung zu therapeutischen
Zwecken (TUE) erfolgte und diese nach dem Inter-
nationalen Standard für Medizinische Ausnahme -
genehmigungen ausgestellt wurde.

Die Formulare, mit denen eine Standard-TUE bean-
tragt werden kann, sind auf den folgenden Websites
zu finden:

www.nada-bonn.de oder international
http://de.fifa.com/mm/document/
footballdevelopment/medical/51/40/17/
fifatuepolicy_2010_g.pdf
oder www.uefa.com

Innerhalb von 21 Tagen ab dem Erhalt einer ableh-
nenden Entscheidung der erteilenden Institution
kann ein Spieler Berufung gegen diese Entschei-
dung bei der WADA einlegen. Diese Berufung be-
wirkt keine einstweilige Aufhebung der Entschei-
dung der befindenden Organisation.

Ein Spieler kann gegen eine ablehnende Entschei-
dung der WADA in Übereinstimmung mit dem
WADA-Code Berufung beim TAS einlegen.

Die WADA kann eine Ausnahmebewilligung zu the-
rapeutischen Zwecken während ihrer gesamten
Gültigkeitsdauer auf eigene Initiative überprüfen.
Die Überprüfung der WADA muss nach spätestens
30 Tagen abgeschlossen sein. Wird eine Ausnahme-
genehmigung zu therapeutischen Zwecken aufge-
hoben, so gilt diese Aufhebung nicht rückwirkend.

§ 4

In § 4 entfällt der Abschnitt „Verbotene Substanzen
und Methoden“.

§ 5

§ 5 erhält folgenden Wortlaut:

Meldepflichten

Die Spieler, die dem Nationalen Testpool der NADA
unterliegen, müssen der NADA Angaben zu ihrem
Aufenthaltsort machen. Die Verantwortung dafür,
Angaben zum Aufenthaltsort zu liefern, liegt letzt-
endlich bei jedem einzelnen Spieler (persönliche
Verantwortung). Die NADA wählt die zu kontrollie-
renden Spieler nach eigenem Ermessen gemäß den
Vorgaben des NADA-Codes aus. Die Durchführung
der Trainingskontrollen richtet sich im Einzelnen
nach den Bestimmungen des NADA-Codes. 

Die Vereine/Tochtergesellschaften, die den Trai-
ningskontrollen durch die  NADA unterliegen, sind
verpflichtet, der NADA jeweils wöchentlich Ort und
Zeit sämtlicher Trainingsmaßnahmen zur Verfü-
gung zu stellen. Darüber hinaus tragen sie dafür
Sorge, dass der NADA in der spielfreien Zeit Ort und
Zeit von Freundschaftsspielen und Trainingslagern
unverzüglich nach deren Festsetzung zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Vereine/Tochtergesell-
schaften tragen dafür Sorge, dass der NADA die Ab-
wesenheit von Spielern von den angegebenen Trai-
ningsmaßnahmen mit Begründung sowie deren
Erreichbarkeit mitgeteilt werden. Die NADA wählt
die zu kontrollierenden Spieler nach eigenem Er-
messen gemäß den Vorgaben des NADA-Codes aus.
Die Durchführung der Trainingskontrollen richtet
sich im Einzelnen nach den Bestimmungen des
NADA-Codes.

§ 6

§ 6 Nr. 7. wird neu gefasst:

7. Dem DFB und dem Träger der 4. Spielklasse ist
eine Bestätigungsliste über den Erhalt, die
Kenntnisnahme und Anerkennung der geltenden
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Anti-Doping-Richtlinien des DFB, unterzeichnet
von Spielern, Betreuern und Vereinsverantwort -
lichen, zu übermitteln. Die Nichtvorlage dieser
Lis te stellt ein unsportliches Verhalten dar.

Die Vereine sind dafür verantwortlich, dass neu
verpflichtete Spieler, Betreuer und Vereinsver-
antwortliche sämtliche relevanten Anti-Doping-
Unterlagen ausgehändigt bekommen und den Er-
halt bestätigen. 

Jeder Verein hat für jedes Spiel einen offiziellen
Vertreter, den Anti-Doping-Beauftragten, zu be-
nennen, der seitens des Vereins für die ord-
nungsgemäße Durchführung des Verfahrens ver-
antwortlich ist. Dieser muss zwingend für die
Auslosung (Halbzeit) und die Eröffnung der Um-
schläge (75. Spielminute) zur Verfügung stehen.

Der Anti-Doping-Beauftragte ist auf dem Spiel -
berichtsbogen aufzuführen. Eine Kopie des Spiel-
berichtsbogens ist vom gastgebenden Verein im
Doping-Kontrollraum bereitzulegen, unabhängig
davon, ob eine Kontrolle stattfindet oder nicht.

§ 7

§ 7 Absatz 6 hat folgenden neuen Wortlaut:

Im Falle einer Doping-Kontrolle setzt sich der Do-
ping-Kontrollarzt nach Spielbeginn telefonisch oder
am ausgewiesenen Sitzplatz mit den Chaperons in
Verbindung und weist sie ab der 65. Spielminute im
Doping-Kontrollraum in ihre Aufgaben ein.

§ 8

§ 8 Nrn. 1. und 2. werden geändert:

1. Die zu kontrollierenden Spieler werden in der
 Regel zu Beginn der Halbzeitpause des Spiels an
einem durch den Doping-Kontrollarzt bezeichne-
ten Ort durch Losentscheid ermittelt. Folgende
Personen müssen anwesend sein:

a) der Doping-Kontrollarzt

b) die Anti-Doping-Beauftragten der beiden
Mann schaften.

Sollte einer der Mannschaftsvertreter oder beide
nicht fünf Minuten nach Beginn der Halbzeitpause
vor Ort sein, so kann der Doping-Kontrollarzt
trotzdem mit der Auslosung beginnen.

2. Kann die Auslosung nicht zu Beginn der Halbzeit-
pause erfolgen, nimmt der Doping-Kontrollarzt
mit den Anti-Doping-Beauftragten der Vereine
Kontakt auf und informiert sie, wann und wo die
offene Auslosung stattfinden wird. Die Anti-Do-
ping-Beauftragten der Vereine müssen anwe-
send sein.

In § 8 Nr. 4. wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:

Sollte allerdings einer der Mannschaftsvertreter
oder beide nicht rechtzeitig vor Ort sein, so kann
der Doping-Kontrollarzt trotzdem mit dem Öff-
nen der Umschläge beginnen.

§ 8 Nr. 5. Absatz 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:

5. Der Doping-Kontrollarzt gibt dann auf dem For-
mular „Aufforderung zur Doping-Kontrolle” (ro-
tes Formular) die Namen und Nummern der aus-
gelosten Spieler an und händigt diese den Anti-
Doping-Beauftragten beider Mannschaften aus.
Diese benachrichtigen die ausgelosten und even-
tuell zusätzlich aufgebotenen Spieler, dass sie
zur Doping-Kontrolle erscheinen und vor Verlas-
sen des Stadioninnenraums sich zu dem für sie
zuständigen Chaperon (Bundesliga, 2. Bundes -
liga, 3. Liga) bzw. dem Doping-Kontrollarzt und/
oder seinem Helfer begeben müssen. 

§ 9

§ 9 Nr. 1. Absatz 10, Satz 2 wird ergänzt:

Der Doping-Kontrollarzt kontrolliert die Identität
des Spielers anhand des roten Formulars und des
Spielberichtsbogens und ist berechtigt, den Spieler
aufzufordern, sich durch Vorlage eines geeigneten
Lichtbilddokuments auszuweisen. 

§ 12

§ 12 Nr. 6. wird neu gefasst:

6. Beträgt die abgegebene Urinmenge weniger als
90 ml, wird die bereits gesammelte Urinmenge in
die mit „A” gekennzeichnete Flasche entleert,
diese Flasche wird mit dem Zwischenversiege-
lungszapfen verschlossen und der Deckel auf die
Flasche gestülpt.

Anschließend wird die Flasche A wieder in die
Styroporschachtel, die auch die Flasche B ent-
hält, zurückgelegt und mit dem Sicherheitsklebe-
band verschlossen.

Die Codenummer des Sicherheitsklebebands so-
wie die Menge des gesammelten Urins (in ml)
werden auf dem für diesen Zweck bereitgestell-
ten Formular „Teilprobe” vermerkt.

Der Spieler muss auf beiden Teilen (Hauptteil
und abtrennbarer Teil des Formulars) unter-
schreiben, um zu bestätigen, dass die Codenum-
mer auf beiden Teilen korrekt angegeben ist. Der
von dem Spieler unterschriebene Teil wird nun
abgetrennt und dem Spieler zur sicheren Aufbe-
wahrung übergeben.

Kann der Spieler eine zusätzliche Urinprobe ab-
geben, muss er seine erste Probe identifizieren,
indem er den abgetrennten unterschriebenen
Teil vorweist und die Codenummer des Sicher-
heitsklebebandes auf der Styroporschachtel mit
der Nummer auf dem Formular „Teilprobe” ver-
gleicht. Der Doping-Kontrollarzt kontrolliert die
Codenummer ebenfalls. Der Spieler und der Do-
ping-Kontrollarzt überprüfen gemeinsam, dass
das Sicherheitsband nicht beschädigt ist.

Der Spieler muss dann erneut in einen sauberen,
unbenutzten Sammelbecher urinieren.



DFB-Journal 1/2013
Deutschlands ältester Fußballverein wird 125. Der
BFC Germania 1888 spielt mittlerweile in der Berli-
ner Kreisliga B, die Gegenwart ist längst nicht so
glorreich wie die Vergangenheit. Für das Jubiläum
planen die Verantwortlichen jedoch ein ganz beson-
deres Spiel: gegen den ältesten Klub der Welt. Und
gegen wen? Diese Frage und vieles mehr beantwor-
tet die neueste Ausgabe des DFB-Journals, die vor
wenigen Tagen erschienen ist.

Das offizielle DFB-Magazin befasst sich unter ande-
rem mit elf Elfmetern, elf wichtigen Momenten in
der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.
Georg Froese hat seine Doktorarbeit darüber ge-
schrieben und dafür den DFB-Wissenschaftspreis
gewonnen. Für das DFB-Journal nimmt der „Elfme-
ter-Doktor“ elf Schüsse unter die Lupe. Der DFB-
und Mercedes-Benz Integrationspreis geht in der
Kategorie „Sonderpreis“ an Werder Bremen. Unter
der Leitung von Präsident Klaus-Dieter Fischer hat
der Bundesligist eine Abteilung für „Corporate Social
Responsibility“ mit 20 Projekten aufgebaut.

Natürlich befasst sich das offizielle DFB-Magazin
ausführlich mit der Nationalmannschaft, die mit ei-
nem 2:1-Erfolg in Frankreich das neue Fußballjahr
eröffnet hat. Es war ein ansehnlicher Anfang. Wich-
tiger aber ist die WM-Qualifikation, wichtiger ist die
Entwicklung des Teams. Wer 2014 bei der WM-End -
runde in Brasilien Erfolg haben will, muss 2013 die
Grundlagen schaffen – und das nicht nur sportlich.
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Anhang A
Liste der verbotenen Stoffe und Methoden,
gültig für den Bereich Fußballsport

[Die Liste wird durch die ab 1. Januar 2013 gültige
Fassung der WADA ersetzt.]

Anhang B
Erlangung einer medizinischen Ausnahme-
genehmigung (TUE)

[Bleibt unverändert.]

Anlage 1

[Wird durch den TUE-Antrag 2013 ersetzt.]

Anlage 2

[Alt entfällt, da diese in der neuen Anlage 2 – Rege-
lungen zur Medizinischen Ausnahmegenehmigung
der UEFA – enthalten ist.]

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2013 in Kraft.

Unter der Aufsicht des Doping-Kontrollarztes
muss der Spieler die Flasche eigenhändig öffnen,
indem er den Zwischenversiegelungszapfen ent-
fernt.

Die Teilprobe in der mit „A” gekennzeichneten
Flasche wird zu der zweiten Probe im Sammelbe-
cher hinzugefügt, um sicherzustellen, dass beide
Proben ausreichend vermischt werden. Wird die
abgegebene Menge weiterhin als unzureichend
eingestuft, wird das Verfahren wiederholt. Ist die
gewünschte Menge erreicht, kann die Kontrolle
fortgesetzt werden.

7. Nachdem die Proben abgegeben und in die zwei
Flaschen verteilt wurden, werden die Deckel mit
den Flaschen verschraubt und die Flaschen für
den Transport in die Original-Styroporver-
packung gestellt. Der Spieler und der Anti-Do-
ping-Beauftragte müssen überprüfen, ob die Fla-
schen richtig verschlossen wurden.

§ 12 Nr. 8. erhält folgenden neuen Wortlaut:

8. Beanstandungen bzw. Abweichungen von diesen
Bestimmungen sind auf dem Protokoll unter „Be-
merkungen” aufzuführen. Ebenso müssen unter
dem Punkt „Bemerkungen” auf dem Protokoll die
vom Spieler innerhalb von 72 Stunden vor dem
Spiel, während des Spiels oder nach dem Spiel
eingenommenen Medikamente oder praktizierten
Therapien aufgeführt werden. Hierunter fallen
auch Glukokortikoide durch Inhalation und die
nicht systemisch verabreichten Glukokortikoide
(z. B. intraartikuläre, periartikuläre, peritendinöse,
epidurale und intradermale Injektion.) Der Do-
ping-Kontrollarzt befragt den Spieler hierzu aus-
drücklich. Der Doping-Kontrollarzt vervollstän-
digt anschließend das Formular für die Doping-
Kontrolle. Dieses Formular wird vom Spieler, dem
Anti-Doping-Beauftragten sowie vom Doping-
Kontrollarzt unterzeichnet. Mit ihren Unterschrif-
ten bestätigen der Spieler und der Anti-Doping-
Beauftragte sowie der Doping-Kontrollarzt die
Exaktheit des Protokolls und beurkunden, dass
die Kontrolle korrekt und gemäß den Anti-Do-
ping-Richtlinien durchgeführt wurde. Die Unter-
schriften sind rechtsverbindlich.

§ 12 Nr. 13., letzter Satz wird geändert:

Die Zuleitung hat so zu erfolgen, dass die Zustel-
lung bei dem beauftragten Labor bis spätestens
12.00 Uhr des auf die Abholung folgenden Tages
erfolgt.

§ 16

§ 16 Absatz 1 wird geändert:

Ergibt der Laborbericht das Vorhandensein dersel-
ben verbotenen Substanz oder die Anwendung der-
selben verbotenen Methode in der B-Probe wie in
der A-Probe des Spielers, so wird davon ausgegan-
gen, dass ein Verstoß gegen die Anti-Doping-Vor-
schriften vorliegt. Gegen den betreffenden Spieler
wird ein Disziplinarverfahren eröffnet.

DFB-Zentralverwaltung



Weitere Schwerpunktthemen im DFB-Journal sind der
Fan Club Nationalmannschaft, der 2013 sein zehn-
jähriges Bestehen feiert, die U 21- und die Frauen-
Nationalmannschaft, die in diesem Sommer in
Schweden ihren EM-Titel verteidigen will. In der Ru-
brik „Außenansichten“ spricht Guus Hiddink, welt-
weit einer der profiliertesten Trainer, über die Ent-
wicklung des Fußballs und seine Begegnungen mit
Deutschland.

Bestellt werden kann die DFB-Publikation, die be-
reits im 25. Jahr herausgegeben wird, über die
Ruschke und Partner GmbH, Leserservice, Postfach
2041, 61410 Oberursel. Die Bezugsgebühren für
ein Abonnement betragen jährlich 12 Euro (ein -
schließ lich Porto).

Neuer Geschäftsführer
Seit dem 1. Februar 2013 ist Andreas Schwinn
neuer Geschäftsführer des Saarländischen Fußball-
verbandes und damit Nachfolger von Friedrich
Schery.

Die Kontaktdaten von 
Andreas Schwinn lauten:

Saarländischer Fußballverband
Hermann-Neuberger-Sportschule 5
66123 Saarbrücken

Telefon: 0681 / 38803-32
Telefax: 0681 / 38803-20

E-Mail: andreas.schwinn@saar-fv.de

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
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Strukturreform beschlossen
164 stimmberechtigte Delegierte aus den Fußball-
kreisen und den Gremien des Fußball-Landesver-
bandes Brandenburg waren der Einladung zum
außerordentlichen Verbandstag nach Kienbaum ge-
folgt. Mit ihrer Zustimmung zu den erforderlichen
Satzungs- und Ordnungsänderungen beschlossen
sie das Inkrafttreten der Strukturreform zum 1. Juli
2014. 

Die neuen acht Fußballkreise tragen die Namen
Dahme/Fläming, Havelland, Niederlausitz, Oberha-
vel/Barnim, Ostbrandenburg, Prignitz/Ruppin, Süd-
brandenburg und Uckermark.

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

       



Ver zeich nis lie fer ba rer DFB-Schrif ten
und DFB-DVDs

(Zu be zie hen über die DFB-Zent ral ver wal tung,
Ot to-Fleck-Schnei se 6, 60528 Frank furt/Main, 
Te le fax 0 69/6 78 82 66, E-Mail info@dfb.de)

Preis pro Exemp lar
� DFB-Jour nal (Jah res-Abon ne ment) € 12,00

� Sat zung und Ord nun gen des DFB € 15,00

� Schieds rich ter-Hand buch des DFB € 12,00

� Amt li che Fuß ball re geln € 1,00

� Praxis-Leitfaden für die Ausbildung von Talenten
(Ringbuchordner inklusive DVD) € 25,00

� Sportplatzbau und -erhaltung (4. überarbeitete Auflage) € 24,95

� Phi lipp ka-Sportver lag, Rektoratsweg 36, 48159 Müns ter,
http://trainermedien.dfb.de

� DFB-Lehr buch-Rei he „Fuß ball von mor gen“
Band 1: Kinderfußball € 28,00
Band 4: Modernes Verteidigen € 26,80

� DFB-DVD-Rei he 
Spielen und Üben mit Bambini € 29,00
Spielen und Üben mit F-Junioren € 29,00
Trainieren mit E- und D-Junioren € 29,00
Modernes Verteidigen (Doppel-DVD) € 49,00
Täuschungen € 33,00
Ballorientiertes Verteidigen € 16,00
Ballzauber (Übungen zum Einzeltraining) € 21,00
Einzeltraining für Torwarte € 18,50

� Zeit schrift „fuß ball trai ning“ (Jah res-Abon ne ment) € 52,80

� Fitnesstraining für Schiedsrichter – Grundlagen, Strukturen, Übungen € 33,80

� Medienhaus Ku per GmbH, Eduard-Mö ri ke-Stra ße 36, 
52249 Eschwei ler
DFB-Schieds rich ter-Zei tung (Jah res-Abon ne ment) € 15,00

� Meyer & Meyer Fachver lag & Buchhandel GmbH,
Von-Coels-Straße 390, 52080 Aachen
„Typische Fußballverletzungen vermeiden und effektiv behandeln“ € 18,95


