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DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

DFB-Präsidium
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 Fußball-Verband, dem Süddeutschen Fußball-Verband 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 Leistungsfähigkeit der Profivereine vor der Lizenzvergabe
überprüfte. Im DFB-Organisationskomitee der
Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutschland 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 Fußballsport wurde ihm im Jahre 1979 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, im Oktober
1998 beim DFB-Bundestag in Wiesbaden
schließlich die Ehrenmitgliedschaft des Deutschen 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 bewahren.

Deutscher Fußball-Bund
Wolfgang Niersbach
Präsident

Helmut Sandrock
Generalsekretär

Ehrungen
Der Deutsche Fußball-Bund hat die Goldene Ehrennadel des DFB an den 1. Vizepräsidenten Amateure,
Hermann Ko r f m a c h e r (Gütersloh), verliehen. Damit wurden seine großen Verdienste um den Fußballsport in langjährigen Funktionen und Ämtern im
Deutschen Fußball-Bund, im Westdeutschen Fußballverband und im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen gewürdigt.
쎱

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes verlieh die DFB-Verdienstnadel an:
Badischer Fußballverband: Siegfried Fe t z e r
(Leimen).
Hessischer Fußball-Verband: Heinz A l t h a u s
(Bad Endbach-Hartenrod), Ernst B ö h l e (Hünfeld),
Heinz D e b u s (Frankenberg-Röddenau), Karl-Heinz
E l l r i c h (Seligenstadt), Klaus-Peter F l e c k (Fulda),
Hans-Peter H o p f e n a u e r (Fulda).
Niedersächsischer Fußballverband: Hermann
K ö n e m a n n (Uetze), Wilhelm Pa u l i g (Pattensen).
Fußballverband Rheinland: Erich Ad a m s (Koblenz),
Kurt C h r i s t (Selters), Ernst G re i f (Konz), Dirk
J a n o tta (Winningen), Hans M ü l l e r (Irsch), Helmut
S c h a r ff (Speicher), Heinz-Walter S c h e n k (Bitzen),
Michael U h r m a c h e r (Remagen), Michael Vo g t
(Niederneisen).
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: Sönke
S i e ß e n b ü t t e l (Meldorf).
Thüringer Fußball-Verband: Bernd B o c k (Kahla),
Jochen S c h e e r b a u m (Leinefeld-Worbis).
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
Werner B r u n e (Dortmund), Norbert K re v e r t
(Münster), Dieter S o h n (Dortmund).
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eine Einschränkung durch die Erfüllung einer
Bedingung beseitigt werden kann. Falls der
Bestätigungsvermerk im Hinblick auf die Unternehmensfortführung bezogen auf die Liquiditätssituation nicht uneingeschränkt oder
mit Zusätzen erteilt wird, wird eine Bedingung
festgelegt, deren Erfüllung die Einschränkung
bzw. den Zusatz beseitigt.

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 Spiegelstrich der DFB-Satzung beschlossen, B. Richtlinien für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 3. Liga, I. Einzureichende Unterlagen, Nr. 1., II. Anforderungen an die Berichterstattung durch Wirtschaftsprüfer über die Prüfung des
Jahres-/Zwischenabschlusses von Vereinen und Kapitalgesellschaften, III. Grundsätze für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie
IV. Richtlinie zum DFB-Kautionsfonds zur 3. Liga zu
ändern, zu ergänzen und neu zu gliedern:

Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt nach Abschnitt II dieser Richtlinie.
Handelt es sich bei dem Bewerber um ein Mitglied der 3. Liga, beauftragt die DFB-Zentralverwaltung im Einvernehmen mit dem jeweiligen Bewerber und in dessen Namen einen
Wirtschaftsprüfer, welcher die Prüfung der
vom Bewerber vorzulegenden Unterlagen vornimmt. Können sich der DFB und der Bewerber nicht auf einen Wirtschaftsprüfer verständigen, hat die DFB-Zentralverwaltung das
Recht, anstelle des vom Bewerber aus der
3. Liga benannten Wirtschaftsprüfers einen
anderen Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

I. Einzureichende Unterlagen
1. Die Rechnungslegung der Vereine/Kapitalgesellschaften (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 Richtlinie.

Zulassungsbewerber aus der 4. Spielklassenebene 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/vorgelegt haben:

Zum Nachweis seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss der Bewerber der DFB-Zentralverwaltung folgende Unterlagen einreichen:
a) Bewerber, welche der DFB-Zentralverwaltung
keinen von einem Wirtschaftsprüfer testierten
Jahresabschluss zum 30.6.t-1 vorlegen/vorgelegt 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)

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)

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)

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
prüferische Durchsicht der unter bb) bis
dd) genannten Unterlagen (siehe Abschnitt II zu den Anforderungen an den
Bericht).

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

Wird in der Bescheinigung über die prüferische Durchsicht der Punkte bb) bis dd) die
Aussage getroffen, dass der Zwischenabschluss des Bewerbers nicht in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt ist und/oder nicht ein unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage vermittelt, liegt kein Abschluss mit einer prüferischen Durchsicht vor,
und der Bewerber nimmt am Zulassungsverfahren nicht teil.

Das abschließende Ergebnis der Prüfung der
Punkte aa) bis dd) ist durch den Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. Wird der Bestätigungsvermerk versagt oder nicht gegeben, liegt
kein geprüfter Abschluss vor, und der Bewerber nimmt am Zulassungsverfahren nicht teil.
Wird der Bestätigungsvermerk nicht uneingeschränkt oder mit Zusätzen erteilt, obliegt es
der DFB-Zentralverwaltung zu würdigen, inwieweit die Art der Einschränkung zu Konsequenzen für das Verfahren führt, insbesondere ob
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Werden in der Bescheinigung Mängel in der
Rechnungslegung festgestellt, obliegt es der
DFB-Zentralverwaltung zu würdigen, inwieweit die Art der Mängel zu Konsequenzen für
das Verfahren führt, insbesondere ob die Mängel durch die Erfüllung einer Bedingung beseitigt werden können.
Falls in der Bescheinigung festgestellt wird,
dass der Fortbestand des Unternehmens bezogen auf die Liquiditätssituation gefährdet
ist, kann eine Bedingung festgelegt werden,
deren Erfüllung die Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens beseitigt.
Die prüferische Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt nach Abschnitt II. dieser
Richtlinie.
Handelt es sich bei dem Bewerber um ein Mitglied der 3. Liga, beauftragt die DFB-Zentralverwaltung im Einvernehmen mit dem jeweiligen Bewerber und in dessen Namen einen
Wirtschaftsprüfer, welcher die Prüfung der
vom Bewerber vorzulegenden Unterlagen vornimmt. Können sich der DFB und der Bewerber nicht auf einen Wirtschaftsprüfer verständigen, 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. Spielklassenebene 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. Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, dass sämtliche bis zum 31.12.t-1 fälligen
Verbindlichkeiten aus Spielertransfers gegenüber den anspruchsberechtigten Vereinen/Kapitalgesellschaften erfüllt sind, oder eine ersatzweise Regelung mit den Anspruchsberechtigten
getroffen wurde oder sie Gegenstand eines nicht
offensichtlich unbegründeten, gerichtlich anhängigen Rechtsstreits sind.
Der Bewerber hat ferner durch Bestätigung bzw.
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, dass sämtliche bis zum 31.12.t-1 fälligen
Verbindlichkeiten gegenüber seinen Angestellten (Spielern, Trainern, Verwaltungsangestellten
etc.) und die damit korrespondierenden Verbindlichkeiten in Form von Sozialabgaben und/oder
Lohnsteuern gegenüber den Sozialversicherungsträgern und/oder den Steuerbehörden erfüllt sind oder eine ersatzweise Regelung mit den
Anspruchsberechtigten getroffen wurde oder sie
Gegenstand eines nicht offensichtlich unbegründeten, gerichtlich anhängigen Rechtsstreits sind.
Sofern die Nachweise nicht fristgemäß erbracht
sind, erfolgt eine Zurückweisung des Zulassungsantrags 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. Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, dass sämtliche übrigen bis zum 31.12.t-1
fälligen Verbindlichkeiten gegenüber den Steuerbehörden erfüllt sind oder eine ersatzweise Regelung mit den Anspruchsberechtigten getroffen
wurde oder sie Gegenstand eines nicht offensichtlich unbegründeten, gerichtlich anhängigen
Rechtsstreits sind.
Sofern der Nachweis nicht fristgemäß erbracht
ist, erfolgt eine Zurückweisung des Zulassungsantrags 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 Prüfung (nachfolgend Nrn. 1. und 3.) oder eine prüferische Durchsicht (nachfolgend Nrn. 2. und 3.) des
Jahres-/Zwischenabschlusses von Vereinen und Kapitalgesellschaften vorzunehmen ist.
1. Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer
Die Rechnungslegung und die Prüfung der Vereine/Kapitalgesellschaften (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 Deutschen Fußball-Bundes (DFB).
Für das Zulassungsverfahren sind zum Nachweis
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bewerber beim DFB folgende Unterlagen einzureichen:
– Bilanz zum 31.12.t-1 (t = aktuelles Jahr), erweitert um fußballspezifische Posten, vgl. Nr. 3. a),
aa); bei bilanzieller Überschuldung ebenso
Überschuldungsstatus zum 31.12.t-1;
– 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) nach der vom DFB vorgegebenen 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 vorgegebenen 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 Rechtsstreits sind.

Abschnitts des dritten Buches des HGB sowie
nach den aktuellen Fassungen der Satzung, der
Ordnungen und der Bestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die prüferische
Durchsicht erfolgt nach dem jeweils gültigen
Prüfungsstandard „Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen (IDW PS 900)”
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW).
Für das Zulassungsverfahren sind zum Nachweis
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bewerber beim DFB folgende Unterlagen einzureichen:
– Testierter Jahresabschluss zum 30.6. t- 1
– Bilanz zum 31.12.t-1 (t = aktuelles Jahr), erweitert um fußballspezifische Posten, vgl. Nr. 3. a),
aa); bei bilanzieller Überschuldung ebenso
Überschuldungsstatus zum 31.12.t-1;
– 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) nach der vom DFB vorgegebenen 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 vorgegebenen 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 Rechtsstreits sind.
– Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die prüferische Durchsicht des Zwischenabschlusses sowie über die Feststellungen aus der Erweiterung
des Auftrags über die prüferische Durchsicht
bezüglich der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung; 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 prüferische Durchsicht mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich nicht um eine Abschlussprüfung, sondern um eine kritische Würdigung
des Zwischenabschlusses auf der Grundlage
einer Plausibilitätsbeurteilung (insbesondere
Befragungen und analytische Beurteilungen)
handelt und aus diesem Grund kein Bestätigungsvermerk, sondern nur eine Bescheinigung erteilt wird.
Die Erweiterung des Auftrags über die prüferische Durchsicht hinsichtlich der nachfolgenden Punkte ist zu nennen und zu beschreiben:

– Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahres-/Zwischenabschlusses und
des Lageberichts sowie über Feststellungen
aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags bezüglich der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung,
der Einhaltung von Auflagen aus vorangegangenen Zulassungsverfahren und der Erstellung
eines Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Überschuldung; Zusammenfassung der Ergebnisse der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk.
Der Prüfungsbericht ist entsprechend den Empfehlungen des jeweils gültigen Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450)”
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) aufzustellen und um die nachfolgend aufgeführten
Punkte zu erweitern bzw. zu ergänzen:
a) Prüfungsauftrag
[...]
aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen
bb) Einhaltung von Auflagen der abgelaufenen und aktuellen Spielzeit (sofern erteilt)
cc) Überschuldungsstatus
Überschuldung

bei

bilanzieller

b) Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
[...]
c) Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags
[...]
aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
[...]
bb) Auflagen
[...]
cc) Überschuldungsstatus
Überschuldung

bei

bilanzieller

[...]
dd) Feststellung von überfälligen Verbindlichkeiten am 31.12.t-1
[...]
d) Bestätigungsvermerk
[...]
2. Prüferische Durchsicht durch den
Wirtschaftsprüfer
Die Rechnungslegung der Vereine/Kapitalgesellschaften (im Nachfolgenden Bewerber genannt)
für die Zwecke des Zulassungsverfahrens erfolgt
nach den Vorschriften des ersten und zweiten
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aa) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen

nahmen und Ressourcendispositionen
und der abgeschlossenen Verträge angemessen, realistisch sowie in sich widerspruchsfrei sind, dabei sind wesentliche Abweichungen zu den Vergangenheitswerten zu kommentieren;
– in die Planungen alle verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Aufstellung
vollständig eingeflossen sind;
– die inhaltliche Zusammensetzung der
ausgewiesenen Posten mit den Vorjahren vergleichbar ist.
bb) Auflagen
Einhaltung von Auflagen der abgelaufenen und aktuellen Spielzeit (sofern erteilt)
Sofern ein Bewerber in der abgeschlossenen Spielzeit Auflagen einzuhalten hatte,
muss der Wirtschaftsprüfer die Beachtung der Auflagen prüfen und im Bericht
darstellen. Gleiches gilt für das laufende
Spieljahr, sofern die Auflagen bereits abgelaufen sind. Darüber hinaus sind Feststellungen zu treffen, ob besondere Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um
noch laufende Auflagen bis zum Ende der
Spielzeit einhalten zu können.
Wird festgestellt, dass der Bewerber Auflagen nicht eingehalten hat oder einhalten wird, muss eine Beurteilung vorgenommen werden, wie sich die Nichteinhaltung der Auflagen auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Vereins ausgewirkt hat bzw. auswirken wird.
cc) Überschuldungsstatus bei bilanzieller
Überschuldung
Im Falle bilanzieller Überschuldung ist nach
berufsüblichen Grundsätzen festzustellen,
ob der Tatbestand der materiellen Überschuldung vorliegt. Darüber hinaus hat der
Bewerber in diesem Fall eine Fortbestehungsprognose zu erstellen, welche vom
Wirtschaftsprüfer zu kommentieren ist.
dd) Feststellung von überfälligen Verbindlichkeiten 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 Verbindlichkeiten gegenüber seinen Angestellten und aus den damit korrespondierenden Sozialabgaben und/oder Lohnsteuern 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 Regelung mit den Anspruchsberechtigten getroffen wurde oder sie Gegenstand eines
nicht offensichtlich unbegründeten, gerichtlich anhängigen Rechtsstreits sind.

bb) Einhaltung von Auflagen der abgelaufenen und aktuellen Spielzeit (sofern erteilt)
cc) Überschuldungsstatus
Überschuldung

bei

bilanzieller

b) Auftragsdurchführung
Beschreibung der Auftragsdurchführung über
die prüferische Durchsicht. Durch die Erweiterung des Prüfungsgegenstandes für die Zwecke
des Zulassungsverfahrens sind zusätzlich Angaben über die Plausibilitätsprüfung der PlanGewinn- und Verlustrechnung, insbesondere
zu der Herleitung der Planzahlen sowie der
Plausibilität der Annahmen zu machen.
c) Zusammenfassung der Ergebnisse und Redepflicht
Zu den wesentlichen Feststellungen der Ergebnisse über die prüferische Durchsicht
gehören Erläuterungen zu den Gründen, die
zu einer Einschränkung der negativ formulierten Aussage des Wirtschaftsprüfers geführt
haben sowie andere Informationen, die im Einzelfall für den Empfänger der Bescheinigung
zum Verständnis der negativ formulierten
Aussage des Wirtschaftsprüfers erforderlich
sind.
Gegenstand der Ergebnisse über die prüferische Durchsicht sind weiterhin etwaige bei der
prüferischen Durchsicht festgestellten Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklungen wesentlich
beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter
oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder
Gesellschaftsvertrag/Satzung darstellen sowie sonstige festgestellte Unrichtigkeiten oder
Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften 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 Prüfungsbericht 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, insbesondere im Bereich Personal und Spielbetrieb, sind darzustellen und vom Wirtschaftsprüfer zu kommentieren.
Ferner ist insbesondere darauf einzugehen, ob:
– die für die Planungen getroffenen Annahmen plausibel sind;
– die Planungen vor dem Hintergrund der
Situation des Bewerbers in der Vergangenheit, der bisher getroffenen Maß-
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Besondere Angaben zu überfälligen Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, Sozialversicherung,
Lohnsteuern sowie Transfers
Bezeichnung

Gesamtbetrag zum
31.12.t-1

Höhe der bereits
vor dem 31.12.t-1
fälligen VB
(also überfällig!)

Davon bereits
zwischen 31.12.t-1
und 1.3.t bezahlt

Noch offener
Restbetrag –
Dokumentation
wg. Nichtzahlung

Lohn & Gehalt

Sozialversicherung

Steuern

Transfer
d) Bescheinigung
Die Bescheinigung ist in Anlehnung an den jeweils gültigen „Grundsätze für die prüferische
Durchsicht von Abschlüssen (IDW PS 900)”
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zu
erteilen. Sofern keine Beanstandungen vorliegen, 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 Bewerbers) sowie die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Zwischenabschlusses
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der durch die Statuten des DFB
geforderten Unterlagen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zulassungsbewerbers. Unsere Aufgabe ist es, eine
Bescheinigung zu dem Zwischenabschluss sowie zu den durch den DFB geforderten Dokumenten auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.
Wir haben die prüferische Durchsicht des Zwischenabschlusses sowie der durch den DFB
geforderten Dokumente unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass
wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen 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 entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt oder die durch den DFB
geforderten Dokumente in wesentlichen Belangen den Anforderungen der Statuten des
DFB widersprechen. Eine prüferische Durch-

sicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern des Zulassungsbewerbers und auf analytische Beurteilungen
und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir
auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.
Auf der Grundlage unserer prüferischen
Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, 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 entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt 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 eventuellen Bestehens von überfälligen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember t-1 haben keine Einwendungen 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 ergeben sich folgende Anlagen:
a) Jahres-/Zwischenabschluss
aa) Bilanz 31.12. t-1
[...]
bb) Gewinn- und Verlustrechnung
[...]
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cc) Anhang

Liquiditätsberechnung

(1) Anlagenspiegel

T€

+

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

(2) Liquiditätsstatus Aktiva

–

Verfügungsbeschränkungen

[...]

+

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 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

(6) Transfertätigkeit seit dem 1.7.t-2

=

Zwischensumme 1

[...]

+/– Überschuss/Fehlbetrag

1-6t

+

Abschreibungen

1-6t

+

Auflösung aRAP

1-6t

c) Darstellung der rechtlichen Verhältnisse des
Bewerbers

+

Auflösung aktive latente Steuern 1-6t

–

Auflösung pRAP

[...]

–

Auflösung passive latente Steuern 1-6t

[...]

(3) Liquiditätsstatus Passiva
[...]
(4) Übersicht Eventualverbindlichkeiten
und sonstige finanzielle Verpflichtungen, Rangrücktritte, Forderungsverzicht mit Besserungsschein
[...]
(5) Kapitalflussrechnung
[...]

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

aa) Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

1-6t

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus
Investitionstätigkeit

1-6t

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus
Finanzierungstätigkeit

1-6t

cc) Wichtige Verträge

+/– DFB-Korrekturen der Plan-G+V

1-6t

[...]

=

[...]
bb) Steuerliche Verhältnisse
[...]

d) Beziehungen zu Beteiligungsunternehmen
und verbundenen Unternehmen
[...]

Zwischensumme 2

+/– Überschuss/Fehlbetrag

7/t-6/t+1

+

Abschreibungen

7/t-6/t+1

+

Auflösung aRAP

7/t-6/t+1

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

+

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

A. Liquiditätsverhältnisse

+/– Mittelzufluss/-abfluss aus
Finanzierungstätigkeit

7/t-6/t+1

III. Grundsätze für die Beurteilung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

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

+/– DFB-Korrekturen der Plan-G+V

t7-6/t+1

Spielzeitübergreifende Liquiditätseffekte:
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Zur Ermittlung der Liquiditätssituation werden die
Bilanz zum 31.12.t-1 mit deren Anhängen sowie die
Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Zeiträume 1.1.t – 30.6.t und 1.7.t – 30.6.t+1 analysiert.
Dem DFB steht dabei ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu. Folgende Grundsätze finden Anwendung:

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 Leistungsfähigkeit wurde dem Verein/der Kapitalgesellschaft
..............
(Verein/Kapitalgesellschaft)
.................
durch den DFB auferlegt, eine Bestätigung hinsichtlich sämtlicher dem .............. (Verein/Kapitalgesellschaft) ................. durch die .............. (Bank) .................
eingeräumter Kontokorrentkredite vorzulegen.
Dies vorausgeschickt bestätigen wir, die ...........
(Bank) ............., dem DFB folgendes:
1. Wir haben dem .............. (Verein/Kapitalgesellschaft) ................. am ..... (Datum) .... einen Kontokorrentkredit in Höhe von € ..... (Betrag) ..... eingeräumt. Der Zinssatz im Falle der Inanspruchnahme beträgt gegenwärtig ..... (Zinssatz)
..... %. (ggf. zu ergänzen sind diese Angaben hinsichtlich weiterer Kontokorrentkredite).
2. Wir werden dem .............. (Verein/Kapitalgesellschaft) ................. den/die Kontokorrentkredit(e)
jederzeit und in voller Höhe bis mindestens zum
(30.6.t+1) gewähren und bis zu diesem Zeitpunkt nicht ordentlich kündigen.
3. (Alternative 1:)
Für den/die Kontokorrentkredit(e) wurden oder
werden keine Sicherheiten gestellt. Diese Erklärung umfasst Sicherheiten, die der ....... (Bank)
...... durch den .............. (Verein/Kapitalgesellschaft) ................. zur Besicherung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung und daher nicht ausdrücklich im Zusammenhang mit
der Gewährung des/der Kontokorrentkredit(s)(e)
gestellt wurden. Die Gewährung des/der Kontokorrentkredit(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) gestellt:
– (Beschreibung der Sicherheiten)
Die Gewährung des/der Kontokorrentkredit(s)(e)
ist nicht von der Stellung weiterer Sicherheiten
abhängig.

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 Anlagevermögens diesbezüglich vom DFB nicht abschließend bewertet 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 Forderungen werden überprüft (Nachweis Zahlungseingang).

Kasse/Bankguthaben
Die freie Verfügbarkeit von Kasse und Bankguthaben 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 Sicherheiten durch den Zulassungsbewerber gestellt
werden, die in der Liquiditätsberechnung bereits
berücksichtigt worden sind, muss auch nach Inanspruchnahme 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 Bestätigung des Kreditinstituts abhängig. Hierzu ist folgende Vorlage zu verwenden:

(Ort, Datum), (Firmenstempel der Bank)
(Unterschrift)
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Darlehenszusagen

zinssatz Zinsen p. a.) nicht innerhalb von acht
Wochen (spätestens zum 15.5. der laufenden
Spielzeit) an den DFB zurückzahlt. Bei einer Inanspruchnahme von insgesamt mehr als T€ 125
und bis zu T€ 250 beträgt der Abzug durch den
DFB-Spielausschuss mit sofortiger Wirkung insgesamt 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 laufenden Spielzeit) an den DFB zurückzahlt. Die
Entscheidung ist endgültig.

Darlehenszusagen werden ausschließlich nur von
Kreditinstituten nach § 1 KWG, die zumindest eine
Zweigstelle in Deutschland haben, in der Liquiditätsberechnung berücksichtigt. Bei Darlehensverträgen mit Dritten muss der Bewerber nachweisen,
dass ihm die liquiden Mittel bereits zugeflossen sind
oder der Mittelzufluss durch entsprechende Maßnahmen (z. B. Verpfändung von Bankguthaben) gewährleistet ist.
[Rest unverändert]
IV. Richtlinie zum DFB-Kautionsfonds zur 3. Liga

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

[Nr. 1. unverändert]
2. Höhe des DFB-Kautionsfonds

Die Rückzahlung der in Anspruch genommenen
Mittel einschließlich Zinsen an den DFB ist Bedingung für den Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Zulassungsverfahren für die
der Inanspruchnahme folgenden Spielzeit. Der
mit Ausschlussfrist versehene Termin für die Erfüllung dieser Bedingung entspricht dem allgemeinen Bedingungserfüllungstermin des Zulassungsverfahrens und wird dem Zulassungsnehmer rechtzeitig bekannt gegeben. Erfolgt die
Rückzahlung nicht fristgerecht innerhalb der
aufgegebenen Ausschlussfrist, ist der Nachweis
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht erbracht und der Zulassungsnehmer erhält keine
Zulassung für die entsprechende Spielzeit.

Der DFB-Kautionsfonds beziffert sich pro Spieljahr auf einen maximalen Deckungsbetrag in
Höhe von Mio. € 1,0. Dieser Betrag steht der
3. Liga während einer Spielzeit jeweils vom ersten Spieltag bis zum 15. April zur Verfügung.
Eine Verpflichtung des DFB zur Aufstockung
oder Auffüllung des DFB-Kautionsfonds nach
dessen teilweisen oder vollständigen Inanspruchnahme innerhalb einer Spielzeit besteht
nicht.
3. Inanspruchnahme des DFB-Kautionsfonds
Der DFB-Kautionsfonds kann nur durch Zulassungsnehmer und nur nach Inanspruchnahme
aller sonstigen im Zulassungsverfahren zum
Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berücksichtigten Sicherheiten in Anspruch
genommen werden. Die Angabe von Gründen ist
hierzu nicht erforderlich.

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

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

Die Verbindlichkeit des Zulassungsnehmers gegenüber dem DFB besteht auch über den Ablauf
der zehn auf den Auszahlungszeitpunkt folgenden Spielzeiten hinaus. Der in Anspruch genommene DFB-Kautionsfonds steht den restlichen
Zulassungsnehmern derjenigen Spielzeit zu, in
welcher der DFB-Kautionsfonds in Anspruch genommen wurde und wird nach Rückzahlung an
den DFB an die entsprechenden Zulassungsnehmer zurückgezahlt.

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-Kautionsfonds durch einen Zulassungsnehmer durch einoder mehrmalige Auszahlungen von bis zu T€
125 spricht der DFB-Spielausschuss in der laufenden Spielzeit mit sofortiger Wirkung den Abzug von drei Gewinnpunkten aus, sofern der Zulassungsnehmer den in Anspruch genommenen
Betrag (inkl. 5 Prozentpunkte über dem Basis-

Mit dem Antrag auf Auszahlung aus dem Kautionsfonds muss der Zulassungsnehmer darüber
hinaus schriftlich erklären, dass er
– im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga zukünftige, aus der Teilnahme an der 2. Bundesliga 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

Der Medien-Verantwortliche hat folgende Aufgaben und Pflichten:
– Umsetzung und Kontrolle der DFB-Medien-Richtlinien.
– Verantwortlicher Ansprechpartner für die Medien innerhalb der Spielwoche (beispielsweise
für Fragen der Akkreditierung) und bei den
Heim- und Auswärtsspielen seines Vereins.

– sonstige Forderungen gegen den DFB
insgesamt bis zur Höhe der in Anspruch genommenen Mittel einschließlich Zinsen an den DFB
abtritt.

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

Bei erstmaliger Inanspruchnahme des Kautionsfonds 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 genommenen Summe als Zulage erhoben. Sollte im Folgejahr wieder eine Inanspruchnahme erfolgen,
so wird in der laufenden Spielzeit mit sofortiger
Wirkung ein Gewinnpunkt aberkannt. Bei jeder
weiteren Inanspruchnahme im jeweiligen Folgejahr werden in der laufenden Spielzeit mit sofortiger Wirkung drei Gewinnpunkte aberkannt.

– 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 Änderungen der Richtlinie zum DFB-Kautionsfonds treten zum 1. Juli 2013 in Kraft.]

– Die Medien-Verantwortlichen der am Spiel beteiligten Vereine koordinieren die Auswahl der
Gesprächspartner für die Interviews im Rahmen des Spiels.

Medien-Richtlinien für die Teilnehmer
der 3. Liga

– Verantwortlicher Ansprechpartner in MedienAngelegenheiten für den Deutschen FußballBund.

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

– Teilnahme an den Fachveranstaltungen des
Deutschen Fußball-Bundes.
2. Ordnungsdienst

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

Der Verein setzt bei Heimspielen ausreichend
qualifiziertes und geschultes Ordnungspersonal
gemäß der Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen ein. Der Sensibilität
und der besonderen Bedeutung der Arbeit in den
Medienbereichen ist bei der Auswahl des in diesen Bereichen eingesetzten Ordnungspersonals
besonders Rechnung zu tragen. Der Verein trifft
die erforderlichen und angemessenen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Medienvertreter 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 jeweils gültigen Medien-Richtlinien Kenntnis erlangen und an deren Umsetzung mitwirken.

I. Personelle Anforderungen
1. Medien-Verantwortlicher
Vereine müssen gemäß C. Richtlinien für das Zulassungsverfahren Technisch-organisatorische
Leistungsfähigkeit 3. Liga, I. Zulassungsvoraussetzungen, Nr. 3. f) im Rahmen des Zulassungsverfahrens eine/n hauptamtliche/n Medien-Verantwortliche/n (im Folgenden „der Medien-Verantwortliche” genannt) mindestens in Teilzeit
benennen. Die Beschäftigung des Medien-Verantwortlichen ist durch Einreichung eines Arbeits- oder Honorarvertrags nachzuweisen.
Um den Anforderungen der Medienarbeit eines
Drittligisten gerecht zu werden, wird die Anstellung eines Medien-Verantwortlichen in Vollzeit
empfohlen. Der Medien-Verantwortliche soll über
Berufserfahrung im Medienbereich verfügen und
bei allen Heim- und Auswärtsspielen seines Vereins vor Ort sein.

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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b) Hörfunk

übrigen Medieneinrichtungen (Pressekonferenzraum, Mixed Zone) befinden, eingerichtet sein.

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 ISDNMehrfachsteckdose auszustatten. Die Pulte
müssen eine Größe und Position haben, die
die Aufstellung von Monitoren ohne Sichtbehinderung auf das Spielfeld oder für andere
Medienvertreter ermöglicht. Deshalb sollen
die Monitore schräg in das Pult eingelassen
werden können.

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 Heimverein veranstaltete Rahmenprogramm (beispielsweise Stadion-TV) muss ausgeschlossen werden.
Die Lautsprecheranlage im Bereich der Pressetribüne 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 Medieninteresse entsprechend erhöht werden können.

3. Medienbereich
a) Akkreditierungsstelle
Es ist eine zentrale Anlaufstelle (beispielsweise
ein Medienbüro) für die Abholung der Akkreditierungsunterlagen und sonstige Anfragen
der Medien einzurichten und ab spätestens
drei Stunden vor Spielbeginn dauerhaft zu besetzen.

2. Kommentatoren-Positionen
Die Kommentatoren-Positionen für die Bereiche
Fernsehen und Hörfunk müssen, soweit erforderlich – zum Beispiel um eine akustische Beeinträchtigung zu verhindern –, durch Plexiglas von
anderen Arbeitsplätzen abtrennbar sein. Optional können die Arbeitsplätze auf der Pressetribüne im TV- und Hörfunk-Bereich innerhalb von
Kabinen liegen, deren Standort die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt.

b) Pressekonferenzraum
Es muss ein Pressekonferenzraum für mindestens 40 Medienvertreter vorhanden sein. Dieser muss sowohl vom Bereich der Mannschaftskabinen als auch von der Mixed Zone aus
leicht erreichbar sein. Der Zugang für die Trainer und andere Vereinsangehörige muss ohne
das Durchqueren von den Zuschauern zugänglichen Bereichen möglich sein.

a) Fernsehen
Es ist mindestens eine Kommentatoren-Position mit zwei bis drei Arbeitsplätzen im zentralen Bereich zwischen den beiden 16-MeterLinien auf der Seite der Führungskamera einzurichten. Die Kommentatoren-Positionen sollen von beiden Seiten zugänglich sein. Sie
müssen über eine gute, unbehinderte Sicht
auf das gesamte Spielfeld verfügen und entsprechend hoch liegen. Eine KommentatorenPosition soll mindestens 180 cm breit, 100 cm
tief und 75 cm hoch sein und ist wie folgt auszustatten:

Der Raum soll vom VIP-Raum getrennt und
wie folgt eingerichtet sein: An einer Seite des
Pressekonferenzraumes befindet sich ein Podium für mindestens fünf Personen mit entsprechender Mikrofonanlage. Hinter diesem
Podium ist eine Präsentationswand aufzustellen, in die unter anderem auch das DFB-Logo
3. Liga zu integrieren ist. Am gegenüberliegenden 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.

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

c) Medienarbeitsraum
Es kann ein separater Medienarbeitsraum mit
installierten Arbeitsplätzen (Telefon, ISDN-Anschluss, Strom) für mindestens fünf Medienvertreter vorhanden sein.

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

d) Fotografenarbeitsraum
– Je Position müssen mindestens zwei Steckdosen und zwei ISDN-Mehrfachsteckdosen
zur Verfügung stehen.

Die Stadien sollen über einen Fotografenarbeitsraum verfügen. Ist dies nicht der Fall, so
muss gewährleistet werden, dass die Fotografen den Medienarbeitsraum mitbenutzen können.

– Die Gesamtausstattung soll dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen.
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4. Mixed Zone

6. Fernseh-Produktion und Kamera-Positionen

Die Mixed Zone ist in einem zentralen, möglichst
überdachten Bereich zwischen den Umkleidekabinen 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 Pressevertreter bieten, für Zuschauer gesperrt sein
und soll – falls räumlich möglich – in zwei bis vier
Bereiche unterteilbar sein:

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 örtlichen Gegebenheiten erhöht werden. Bei Einrichtung neuer Kamera-Positionen und technischer Neuerungen ist die Zustimmung der DFBZentralverwaltung erforderlich. Die für die Fernseh-Produktion erforderlichen Stromanschlüsse
sind mit der entsprechenden Kapazität durch
den Heimverein bereitzustellen. Sofern die erforderliche Starkstromversorgung nicht über permanente Anschlüsse gewährleistet werden kann,
ist vereinsseitig ein entsprechendes Notstromaggregat zur Verfügung zu stellen.

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

7. Stadionzugang

Bereich 1: Fernsehen

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

Bereich 2: Hörfunk
Bereich 3: Print
Bereich 4: Internet
Im Fernseh-Bereich der Mixed Zone ist eine Präsentationswand zu installieren, in der unter anderem das DFB-Logo 3. Liga integriert ist. Der
Heimverein muss gewährleisten, dass die Spieler
und Trainer die Mixed Zone sicher und ohne Kontakt zu den Zuschauerbereichen passieren können. Die Medien-Verantwortlichen beider Vereine
haben darauf zu achten, dass alle Spieler und
Trainer auf dem Weg aus dem Bereich der Umkleidekabinen die Mixed Zone passieren.

8. PKW-Parkplätze
Für die Medienvertreter muss eine ausreichende
Anzahl an Parkplätzen (mindestens 10) in unmittelbarer Stadionnähe zur Verfügung gestellt werden. Den Fotografen und EB-Teams, die schweres
Arbeitsgerät mit sich führen, sollen bevorzugte
Parkplätze im unmittelbaren Umfeld des Stadions zugewiesen werden.
9. Parkbereich für Übertragungswagen

5. Flash-Interview-Zone

In Absprache mit dem übertragenden TV-Sender
muss ein geeigneter, abgetrennter Parkbereich
für Übertragungswagen, Schnittmobil etc. bestimmt 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 ausgestattet sein. Vom Heimverein sind für den Zeitraum
von einer Stunde vor Stadionöffnung bis zur
Schließung des Stadions angemessene Sicherheitsvorkehrungen für die Überwachung der
Übertragungswagen zu treffen.

Für Flash-Interviews der live- und erstverwertenden Fernsehsender direkt nach Spielende ist ein
spezieller Bereich, die sogenannte Flash-Interview-Zone, in einem Bereich in Spielfeldnähe zwischen den Ersatzbänken und den Umkleidekabinen 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 Interview-Rücksetzern statt, die nach dem Spiel an
einer festen Stelle in Spielfeldnähe aufgestellt
und während der Interviews nicht versetzt werden. Auf den Interview-Rücksetzern ist das DFBLogo 3. Liga prominent zu integrieren. Logos von
Medienunternehmen und Fernsehsendern dürfen nur nach gesonderter Information durch die
DFB-Zentralverwaltung auf den Rückwänden
platziert werden.

Auf dieser Fläche ist zudem auch die Sendezone
für Radioübertragungen, einschließlich aller Satellitenverbindungen (Uplink/Downlink), zu integrieren. Deshalb soll der Platz in alle Himmelsrichtungen frei von großen Hindernissen (beispielsweise Gebäude, Mauern und Bäume) sein.
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10. Verkabelung

d) Besondere Voraussetzungen
aa) Fernsehen

Sämtliche Kabel sollen in gesicherten Kabelwegen (beispielsweise Kabelschächte oder Kabelbrücken) vom Übertragungswagenstellplatz zu
den relevanten Medienbereichen und Produktionsplätzen im Stadion (Kommentatoren-Positionen, Kamera-Standorte) verlegt werden. In diesem Zusammenhang soll auch eine fest installierte Verkabelung der Übertragungswagen mit
den Fernseheinrichtungen im Stadion vorgesehen werden.

Es sind grundsätzlich nur EB-Teams aus
den Sportredaktionen von Fernsehsendern zu akkreditieren. In der Woche vor
dem jeweiligen Spieltag informiert der
DFB die Vereine über die pro Spiel zu akkreditierenden EB-Teams.
bb) Hörfunk
Während die Landesrundfunkanstalten
der ARD keine gesonderte Vereinbarung
mit dem DFB benötigen, dürfen nur solche
private Hörfunksender zur Berichterstattung (Live- und/oder Nachberichterstattung) akkreditiert werden, die eine entsprechende Vereinbarung mit dem DFB
abgeschlossen haben.

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) werden von den Fernsehsendern getragen. Die Kosten für die Installation der dauerhaften Einrichtungen für die Fernseh-Produktion (Kamerapodeste und festgelegte Kabelwege, feste
Arbeitsplätze mit Strom- und ISDN-fähigem Telefon-Anschluss) trägt der jeweilige Verein.

Pro privatem Hörfunksender dürfen maximal drei Mitarbeiter akkreditiert werden.
cc) Fotografen
Fotografen müssen vor jeder Akkreditierung eine schriftliche Erklärung abgeben,
in der sie sich verpflichten, während des
laufenden Spiels (einschließlich der Halbzeitpause) keine Fotos (Stand- und Sequenzbilder) aus dem Stadion und/oder
vom Spiel zur Publikation im Internet, Online-Medien und für mobilfunkfähige Endgeräte (z.B. per MMS) persönlich zur Verfügung zu stellen oder durch Dritte zur
Verfügung stellen zu lassen.

III. Akkreditierung von Medien
1. Zuständigkeit
Die Akkreditierung der Medienvertreter erfolgt
durch den Heimverein.
2. Voraussetzungen
a) Antrag

dd) Online

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

Mitarbeiter von Internetauftritten bereits
akkreditierter Fernseh- und Hörfunksender oder Printmedien müssen in jedem
Fall eine eigene Akkreditierung beantragen. Es ist sicherzustellen, dass Akkreditierungen von Print- und TV-Journalisten
nicht an deren Mitarbeiter aus dem Bereich Internet weitergegeben werden können.

b) Presseausweis
Berechtigt, einen Antrag auf Akkreditierung
zu stellen, sind Sportjournalisten, die einen offiziellen Presseausweis nachweisen können.
Insbesondere sind dies Ausweise folgender
Verbände/Organisationen:

e) Ausreichende Kapazität

– VDS (Verband Deutscher Sportjournalisten)

Akkreditierungen dürfen nur im Rahmen der
vorhandenen Kapazitäten erteilt werden.

– DJU (Deutsche Journalisten Union) – verdi.medien

Für den Fall, dass bei bestimmten Spielen der
Platz nicht ausreicht, sollen nach Möglichkeit
alle berechtigten Medienunternehmen berücksichtigt werden, wenn auch mit einer geringeren Anzahl an Akkreditierungen als beantragt.

– DJV (Deutscher Journalisten Verband)
– AIPS
c) Redaktionsauftrag
Zusätzlich zum Presseausweis kann der Medien-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 Akkreditierungsanfrage abgelehnt werden.

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

bb) Zweitverwertende Fernsehsender

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

Die zweitverwertenden Fernsehsender
erhalten ausschließlich Arbeitskarten mit
Innenraumberechtigung. Die Mitarbeiter
erhalten an jedem Spieltag bei der Akkreditierung zur Identifizierung blaue Leibchen.

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

c) Hörfunk/Audio
Die Akkreditierung von Mitarbeitern bezieht
sich ausschließlich auf die Pressetribüne sowie, nach Spielende, auf die Mixed Zone und
auf den Pressekonferenzraum. Ein Zugang
zum Innenraum ist nicht möglich. Erstrechteverwerter der ARD-Hörfunkanstalten dürfen
nach Spielende Flash-Interviews am Spielfeldrand führen, wenn sie ein schwarzes Leibchen tragen. Alle weiteren Interviews nach dem
Spiel sind ausschließlich in der Mixed Zone
durchzuführen.

Parkscheine sind von Spiel zu Spiel und in Abhängigkeit von der Kapazität auszugeben.
4. Rechte akkreditierter Medienvertreter
Die mit einer Akkreditierung verbundene Zugangsberechtigung wird gemäß des jeweiligen
Berichterstattungs- und Arbeitsauftrags (Fernsehen, Hörfunk, Fotografie, Print, Internet) für unterschiedliche Bereiche des Stadions erteilt.
Grundsätzlich gilt, dass Spielfeld, Spielertunnel
und -kabinen nicht von Medienvertretern betreten werden dürfen.

d) Fotografen
Die Akkreditierung bezieht sich ausschließlich
auf den Innenraum und – je nach Kapazität –
auf den Pressekonferenzraum. Nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung kann der Heimverein in Ausnahmefällen auch eine zeitlich
befristete Akkreditierung für die Pressetribüne
und für bestimmte Zonen des Zuschauerbereichs vergeben.

Der Stadioninnenraum umfasst das Spielfeld sowie den sich daran anschließenden Bereich bis
zur baulichen Abgrenzung zum Zuschauerbereich. Als Zuschauerbereich werden die Tribünen
verstanden, die direkt an den Innenraum angrenzen und auf denen sich die Zuschauer aufhalten.
a) Print
Die Akkreditierung der Print-Journalisten bezieht sich ausschließlich auf die Pressetribüne
sowie, nach Spielende, auf die Mixed Zone und
den Pressekonferenzraum. Ein Zugang zum
Innenraum ist nicht möglich. Nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung kann der Heimverein in Ausnahmefällen eine zeitlich befristete
Akkreditierung für bestimmte Zonen des Zuschauerbereichs vergeben.

Bei der Akkreditierung vor dem jeweiligen
Spiel erhalten die Fotografen vom Heimverein
ein silbergraues Leibchen mit dem Logo 3. Liga, das beim Arbeiten im Innenraum zu tragen
und nach Spielende wieder zurückzugeben ist.
e) Online
Online-Medien dürfen zwischen An- und Abpfiff des Spiels keine unerlaubte Live- und
Near-Live-Berichterstattung (Video, Audio,
Fotografie und Text) vom Spiel sowie nach Abpfiff aus der Mixed Zone und von der Pressekonferenz vornehmen.

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 Pressekonferenzraum und den Zuschauerbereich vergeben.

Die Akkreditierung der Online-Journalisten
bezieht sich ausschließlich auf die Pressetribüne sowie, nach Spielende, auf die Mixed
Zone und – je nach Kapazität – auf den Pressekonferenzraum. Ein Zugang zum Innenraum
ist nicht möglich. Nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung kann der Heimverein in Ausnahmefällen auch eine zeitlich befristete Akkreditierung für bestimmte Zonen des Zuschauerbereichs vergeben.

Fernseh-Mitarbeiter dürfen ausnahmsweise
das Spielfeld betreten, zum Beispiel wenn sie
vor Spielbeginn die Platzwahl aufzeichnen.
aa) Erstverwertender Fernsehsender
Die erstverwertenden Fernsehsender erhalten Arbeitskarten mit und ohne Innenraumberechtigung. Die Mitarbeiter mit Innenraum-Akkreditierung erhalten an jedem Spieltag bei der Akkreditierung zur
Identifizierung rote Leibchen. Moderatoren und Reporter müssen keine Leibchen
tragen.

Diese Regelung gilt in gleicher Weise für Mitarbeiter der Vereine bzw. für deren Dienstleister, die eigene Internet-Auftritte betreiben
oder betreiben lassen. Berichterstattung von
Vereinsmitarbeitern in Live-Text- und Live-Audio ist zulässig.
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IV. Arbeits-Richtlinien in den einzelnen
Bereichen

In keinem Fall dürfen Kameras an Gegenständen, die den Spielfeldaufbau umfassen, befestigt werden. Zudem dürfen Kameras nicht in das Spielfeld hineinragen.
Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, müssen die in der Nähe des Spielfeldrands befindlichen Kameras in jedem Fall mit einer
Schutzpolsterung (Kamerabande) ausgestattet sein.

1. Innenraum
Im Innenraum müssen Medienvertreter ihre Akkreditierung 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 Ausübung der Tätigkeit als Medienvertreter beschränkt.

Für die Produktion des Fernseh-Signals
sind ausschließlich sogenannte Atmo-Mikrofone 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 Ausrichtung auf die Ersatz- und Trainerbänke und
Strafräume, um etwa Originaltöne von
Spielern, Trainern, Schiedsrichtern aufzuzeichnen.

Bis zehn Minuten nach Spielende dürfen nur die
erstverwertenden Fernsehsender Interviews führen. 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 dürfen sich grundsätzlich nur die mit einer entsprechenden Akkreditierung versehenen Mitarbeiter der erstverwertenden Fernsehsender
aufhalten.

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

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

Mit Zustimmung des Heimvereins und sofern das Sichtfeld der stationären Kameras der Fernseh-Produktion nicht eingeschränkt wird, dürfen EB-Teams in Ausnahmefällen 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.

Zur Erstellung des Fernseh-Signals dürfen Mitarbeiter der entsprechenden Fernsehsender
im Innenraum arbeiten.
aa) Fernseh-Produktion
Alle im Innenraum befindlichen Gegenstände, zum Beispiel Trainerbänke und
Werbebanden, müssen so platziert werden, dass das Sichtfeld der Kameras zur
Aufnahme des Spielgeschehens nicht beeinträchtigt wird. Davon darf, mit Ausnahme der an der Mittellinie aufgestellten
Fahnen, die vom Heimverein auf Anfrage
der Fernseh-Produktion und nach Zustimmung des Schiedsrichters entfernt werden können, der Spielfeldaufbau nicht
berührt werden.

Interviews mit Trainern und Spielern sind
während des Spiels und in der Halbzeitpause nicht erlaubt. Ausschließlich der live
übertragende Fernsehsender darf in der
Halbzeitpause mit Zustimmung des Vereins Interviews mit Trainern und Spielern
führen, wobei letztere nicht am Spiel beteiligt sein sollen.

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.

c) Hörfunk/Audio
Hörfunkvertreter mit Ausnahme der Erstrechteverwerter der ARD-Anstalten müssen ihre
Interviews in der Mixed Zone führen.
d) Fotografen
Der für die Fotografen vorgesehene Arbeitsbereich 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 haben dafür Sorge zu tragen, dass das Sichtfeld
von stationären Kameras der Fernseh-Produktion im Hintertorbereich durch ihre Position
nicht eingeschränkt wird.

19. DFB-Futsal-Cup der Herren
§ 82
Grundsatz

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 Trainerbänke befinden, auf jeder Spielfeldhälfte die
Zone zwischen der Eckfahne und StrafraumGrenze.

Soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine Abweichungen vorsehen, wird nach den internationalen 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. Pressetribüne

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

Die auf der Pressetribüne tätigen Medienvertreter dürfen andere dort tätige Medienvertreter in
ihrer Arbeit nicht beeinträchtigen, behindern
oder einschränken.
3. Mixed Zone
Die Mixed Zone dient allen akkreditierten Medienvertretern dazu, Interviews mit Spielern nach
Spielende zu führen, nachdem diese die Umkleidekabinen verlassen haben.

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 jeweils ein Punkt vergeben. Bezogen auf die Staffeln, die zwei Teilnehmer gestellt haben, werden
jedoch nur die Punkte des Bestplatzierten gewertet. Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis
der Leistungstabelle des letzten Spieljahres.

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

§ 84

4. Pressekonferenz
Austragungsmodus

Die Pressekonferenz soll spätestens 20 Minuten
nach Spielende beginnen. Im Pressekonferenzraum dürfen sich grundsätzlich nur die mit einer
entsprechenden Akkreditierung versehenen Medienvertreter aufhalten.

1. Die Spiele um den DFB-Futsal-Cup der Herren
werden in zwei Runden (Viertel- und Halbfinale)
im Pokalsystem ohne Rückspiel mit anschließendem Endspiel durchgeführt.
2. Die Spielpartner der ersten beiden Runden werden vom DFB-Ausschuss für Freizeit- und Breitensport ausgelost. Das Auslosungsverfahren
hat sicherzustellen, dass in der ersten Runde
Mannschaften eines Regionalverbandes nicht gegeneinander spielen können. Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht.

V. Ausnahmegenehmigungen
In besonders begründeten Fällen kann die DFB-Zentralverwaltung auf Antrag des Vereins Ausnahmen
von den vorstehenden Anforderungen zulassen.
[Diese Richtlinien treten zum 1. Juli 2012 in Kraft.]

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

Änderungen der
Durchführungsbestimmungen
zur DFB-Spielordnung

4. Die Spielzeit aller Spiele des DFB-Futsal-Cups beträgt 2 x 20 Minuten (Netto-Spielzeit) mit Seitenwechsel. Endet ein Spiel nach Ablauf der regulären 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 herbeigeführt.

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 19. Juni
2012 in Danzig gemäß § 34 Absatz 4, erster Spiegelstrich der DFB-Satzung beschlossen, die Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung um
einen neuen Abschnitt 19 (DFB-Futsal-Cup der Herren) und um einen neuen Abschnitt 20 (Fußball für
Ältere) zu ergänzen:
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§ 85

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

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

§ 87
Kostenregelung beim DFB-Futsal-Cup der Herren

2. Zur Teilnahme an den Spielen um den DFB-Futsal-Cup der Herren sind nur Spieler spielberechtigt, die nach den Bestimmungen des zuständigen Mitgliedsverbandes die Futsal-Spielerlaubnis
als Spieler für Pflichtspiele ihres Vereins erhalten haben. Zweitspielrechte sind nicht zulässig.

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 Organisationspauschale zahlen.

3. Für Mannschaften aus den Mitgliedsverbänden,
in denen es keine spezielle Futsal-Spielberechtigung gibt, sind nur Spieler spielberechtigt, die
nach den Bestimmungen des zuständigen Mitgliedsverbandes die Spielerlaubnis als Spieler für
Futsal-Pflichtspiele ihres Vereins erhalten haben
und auf einer vom zuständigen Landesverband
bestätigten Spielberechtigungsliste stehen. Zweitspielrechte für den Futsal-Spielbetrieb sind zulässig, wenn der Stammverein keine Futsal-Mannschaft besitzt.

Für die reisende Mannschaft zahlt der DFB einen
Fahrtkostenzuschuss sowie bei einer Entfernung
von mehr als 250 Kilometer die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für 17 Personen. Alle
weiteren Kosten hat die teilnehmende Mannschaft selbst zu tragen.
2. Beim Endspiel um den DFB-Futsal-Cup der Herren trägt der DFB die Organisationskosten sowie
Fahrtkosten der zum Endspiel anreisenden
Mannschaften und die Kosten für Unterbringung
und Verpflegung für zwölf Spieler und fünf Begleiter.

4. Spieler, die eine Futsal-Spielberechtigung für einen Verein im Ausland besitzen, sind nicht spielberechtigt. Außerdem ist der Einsatz von Spielern, die in Qualifikations-Wettbewerben der Landes- und Regionalverbände in den letzten sechs
Monaten vor dem ersten Viertelfinalspiel bereits
für andere Mannschaften zum Einsatz gekommen sind, nicht zulässig.

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

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

20.A DFB-Ü 40-Cup
§ 88

6. Vor jedem Spiel ist ein Spielberichtsbogen mit
maximal zwölf Spielern auszufüllen, der spätestens 60 Minuten vor Spielbeginn dem Schiedsrichter auszuhändigen ist.

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

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

§ 89
Teilnehmer am DFB-Ü 40-Cup
1. Am DFB-Ü 40-Cup nehmen zehn Mannschaften
teil.

7. Die Kontrolle der Spielberechtigung erfolgt durch
die Schiedsrichter.

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

§ 86
Schiedsrichter und DFB-Delegierter

§ 90

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

Austragungsmodus
1. Die Spiele um den DFB-Ü 40-Cup werden in Turnierform nach folgendem Modus ausgerichtet:
Es werden zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften gebildet, die im Meisterschaftssystem in
einfacher Runde gegeneinander spielen. Für die

2. Die DFB-Zentralverwaltung benennt für jedes
Spiel einen Delegierten. Er ist für die endgültigen
Entscheidungen von im Reglement nicht vorge-
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Rundenspiele gilt folgende Regelung: Ein gewonnenes Spiel wird für den Sieger mit drei Punkten,
ein unentschiedenes Spiel für beide Mannschaften mit je einem Punkt gewertet. Sieger der Runde ist, wer nach Durchführung aller Spiele die
meisten Punkte erzielt hat.

3. Eine Mannschaft besteht aus maximal 18 Spielern, einschließlich Torhüter. Der endgültige
Mannschaftskader muss der Turnierleitung spätestens bei der Technischen Besprechung mitgeteilt werden. In Ausnahmefällen können bei Verletzungen bis zu zwei Spieler nachgemeldet
werden. Die endgültige Entscheidung über die
Teilnahme dieser Spieler trifft die Turnierleitung.

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

4. Die Spieler müssen sich vor Turnierbeginn durch
einen Spielerpass oder amtlichen Lichtbildausweis legitimieren. Des Weiteren ist bei Turnierbeginn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Arztes vorzulegen, die bei Vorlage
nicht älter als sechs Monate sein darf. Die Kontrolle der Spielberechtigung erfolgt durch die
Turnierleitung.

a) Höhere Anzahl der Punkte in den Spielen der
betroffenen Mannschaften.
b) Bessere Tordifferenz aus den Spielen der betroffenen Mannschaften.
c) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in den
Spielen der betroffenen Mannschaften.
d) Bessere Tordifferenz aus allen Spielen der
Gruppe.

§ 92
Angepasstes Reglement

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

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).

f) Elfmeterschießen.
2. Die beiden Gruppensieger und -zweiten bestreiten das Halbfinale nach folgendem Modus: Sieger 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.

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 direkten Freistoß und mit einer Verwarnung in
Form einer Gelben Karte bestraft. Diese Regelung gilt nicht für den Torwart innerhalb des
eigenen Strafraums, sofern die Aktion nicht
fahrlässig, rücksichtslos oder übermäßig hart
erfolgt.

3. Die beiden Sieger der Halbfinalspiele bestreiten
das Endspiel. Die beiden Verlierer der Halbfinalspiele bestreiten das Spiel um Platz drei. Endet
ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt die Entscheidung durch Elfmeterschießen.
4. Die Spielpartner der zwei Fünfer-Gruppen werden vom DFB-Ausschuss für Freizeit- und Breitensport ausgelost. Das Auslosungsverfahren
hat sicherzustellen, dass Mannschaften eines Regionalverbandes nicht in eine Gruppe gelost werden können.

§ 93
Schiedsrichter und Turnierleitung
1. Die Einteilung der Schiedsrichter erfolgt durch
den DFB. Jedes Spiel wird von einem Schiedsrichter und zwei Assistenten geleitet.

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

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

§ 91
Spielberechtigung
1. An den Spielen um den DFB-Ü 40-Cup können
nur Spieler teilnehmen, die während des Kalenderjahres, 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 Verein nachweisen können und auf der vom Verein
vorzulegenden Spielberechtigungsliste eingetragen sind.

3. Bei einer Roten Karte entscheidet die Turnierleitung nach der Schwere des Vergehens über die
Dauer der Sperre (mindestens aber ein Spiel)
und eine Meldung an die DFB-Sportgerichtsbarkeit.
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e) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in allen
Spielen der Gruppe.

§ 94
Kostenregelung

f) Neun-Meter-Schießen.

Beim Endturnier um den DFB-Ü 40-Cup trägt der
DFB die Fahrtkosten der zum Endturnier anreisenden Mannschaften und die Kosten für Unterbringung und Verpflegung für 18 Spieler und sechs Begleiter.

3. Abweichend zum FIFA-Reglement gelten folgende
Regelungen:
a) Die Spielzeit aller Spiele des DFB-Ü 50-Cups
beträgt 2 x 15 Minuten.

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

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

20. Fußball für Ältere

c) Die Größe des Spielfelds beträgt 60 x 40 Meter.

20.B DFB-Ü 50-Cup

d) Die Tore sind 5 x 2 Meter groß.

§ 95

§ 98

Grundsatz

Spielberechtigung

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

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

§ 96

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

Teilnehmer am DFB-Ü 50-Cup
1. Am DFB-Ü 50-Cup nehmen sechs Mannschaften
teil.
2. Teilnahmeberechtigt sind fünf von den Regionalverbänden gemeldete Mannschaften sowie eine
weitere Mannschaft des gastgebenden Landesverbandes.

3. In Mitgliedsverbänden, in denen keine Passzwang
für Ü 50–Mannschaften existiert, muss der Spieler lediglich auf der Spielberechtigungsliste eingetragen werden, die vom Mitgliedsverband abgezeichnet wird.

§ 97

4. Eine Mannschaft besteht aus maximal 14 Spielern, einschließlich Torhüter. Der endgültige
Mannschaftskader muss der Turnierleitung spätestens bei der Technischen Besprechung mitgeteilt werden. In Ausnahmefällen können bei Verletzungen bis zu zwei Spieler nachgemeldet werden. Die endgültige Entscheidung über die
Teilnahme dieser Spieler trifft die Turnierleitung.

Austragungsmodus
1. Die Spiele um den DFB-Ü 50-Cup werden in einer
einfachen Meisterschaftsrunde mit Spielen Jeder-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. Sieger der Runde ist, wer nach Durchführung aller
Spiele die meisten Punkte erzielt hat. Bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren Mannschaften nach Abschluss der Gruppenspiele werden
nachstehende Kriterien zur Ermittlung der Platzierung herangezogen:

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

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

§ 99
Angepasstes Reglement

b) Bessere Tordifferenz aus den Spielen der betroffenen Mannschaften.

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).

c) Höhere Anzahl der geschossenen Tore in den
Spielen der betroffenen Mannschaften.
d) Bessere Tordifferenz aus allen Spielen der
Gruppe.
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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 direkten Freistoß und mit einer Verwarnung in
Form einer Gelben Karte bestraft. Diese Regelung gilt nicht für den Torwart innerhalb des eigenen Strafraums, sofern die Aktion nicht fahrlässig, rücksichtslos oder übermäßig hart erfolgt.

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

§ 100
Schiedsrichter und Turnierleitung

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

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

Hochragende Werbung ist mindestens

쐌 1 Meter von den Seitenlinien des Spielfeldes

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

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

쐌 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.

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

Regel 3 – Zahl der Spieler
쐌 wird unter „Anzahl Auswechslungen – Offizielle
Wettbewerbe” (Regelheft Seite 15) geändert.

§ 101

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

Beim Endturnier um den DFB-Ü 50-Cup trägt der
DFB die Fahrtkosten der zum Endturnier anreisenden Mannschaften und die Kosten für Unterbringung und Verpflegung für 14 Spieler und vier Begleiter.

쐌 wird unter „Vergehen/Sanktionen” (Regelheft

Kostenregelung

Seite 16) ergänzt:
Wenn anstelle eines vor dem Spiel gemeldeten Spielers ein gemeldeter Auswechselspieler das Spielfeld
betritt und dies dem Schiedsrichter nicht mitgeteilt
wird,

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

쐌 gestattet der Schiedsrichter dem gemeldeten
Auswechselspieler, weiterzuspielen

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

쐌 wird gegen den gemeldeten Auswechselspieler
keine Disziplinarmaßnahme verhängt

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

쐌 meldet der Schiedsrichter den Vorfall der zustän-

DFB-Spielausschuss

digen Instanz.

Änderungen der Fußballregeln

Begründung:

Gemäß § 48 Nr. 2. c) der Satzung veröffentlicht der
DFB-Spielausschuss im Einvernehmen mit der DFBSchiedsrichter-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-

Es kommt immer wieder vor, dass ein Wechsel vorgenommen wird, bevor das Spiel beginnt. Dies ist
zulässig, sofern der Schiedsrichter benachrichtigt
wird. Für den Fall, dass der Schiedsrichter nicht informiert wird, muss geregelt sein, wie vorzugehen
ist.
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Der Ball geht ins Tor:

Regel 4 – Ausrüstung der Spieler

쐌 Wurde der Schiedsrichter-Ball direkt ins gegneri-

쐌 Unter der Überschrift „Grundausrüstung” (Regel-

sche Tor geschossen, wird das Spiel mit Abstoß
fortgesetzt.

heft Seite 22) wurde der dritte Punkt genauer
formuliert:

쐌 Wurde der Schiedsrichter-Ball direkt ins eigene

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

Tor geschossen, wird das Spiel mit Eckstoss fortgesetzt.
Wegen dieser Änderung wurde eine neue „Zusätzliche Erläuterung des DFB” eingefügt.

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

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

2. Die Stutzen einer Mannschaft müssen sich farblich von denjenigen der anderen Mannschaft unterscheiden und bei den Feldspielern einheitlich
sein. Wollen Spieler außen Klebeband oder ähnliches Material anbringen, muss dieses die gleiche
Farbe haben, wie der Teil der Stutzen, den es bedeckt.

Begründung:
Es konnte vorkommen, dass aus „nicht umkämpften” Schiedsrichter-Bällen ein Tor erzielt wurde. Danach kam es zur unerfreulichen Situation, dass das
Team dem Gegner beim Anstoß freie Bahn ließ, damit er ungehindert ein Tor erzielen und das Spiel
wieder ausgleichen konnte.

Begründung:
Klebeband kann die verschiedensten Farben aufweisen und das Erscheinungsbild der Stutzen komplett
verändern. Dies kann besonders für die Schiedsrichter-Assistenten verwirrend sein.

Regel 12 – Verbotenes Spiel und
unsportliches Betragen

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

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

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

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

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

쐌 durch ein absichtliches Handspiel verhindert,
dass der Gegner in Ballbesitz gelangt,
Begründung:
Die Folge und nicht die Klarheit eines Handspiels
muss bestraft werden.

Regel 7 – Dauer des Spiels
쐌 Der Text unter „Zusätzliche Erläuterungen des

쐌 In „Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer

DFB” wurde in Nr. 8 (Regelheft Seite 63) an die
FIFA-Vorschrift (Regelheft Seite 2) angepasst:

Torchance” wird im zweiten Absatz der letzte
Halbsatz geändert (Regelheft Seite 92):

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

„ ...kann jedoch verwarnt werden.”
Begründung:
Der englische Text „...may still be cautioned” war
von der FIFA bisher nicht richtig übersetzt worden.

쐌 Der Absatz Nr. 16 unter „Zusätzliche Erläuterun-

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung
des Spiels

gen des DFB” wurde gestrichen (Regelheft Seite
94) und die Nummerierung der nachfolgenden
Absätze angepasst.

쐌 Im Absatz „Schiedsrichter-Ball” (Regelheft Seite
65) wird unter „Definition des SchiedsrichterBalls – Vergehen und Sanktionen” dem bisherigen Text hinzugefügt:

Begründung:
Diese Erläuterung widersprach den FIFA-Regeln.
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Bei einem Vertragsabschluss mit einem Spieler,
der für den vertragsschließenden Verein bereits
spielberechtigt ist, vermindert sich die Ausbildungsentschädigung entsprechend seiner Spielberechtigungszeit bei diesem Verein.

DFL Deutsche Fußball
Liga GmbH
Richtlinien zur Festsetzung der
Ausbildungsentschädigung für
jüngere Lizenzspieler in der
Spielzeit 2011/2012

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

Der Vorstand des Ligaverbandes hat beschlossen,
die freiwillige Zahlung einer Ausbildungsentschädigung für jüngere Lizenzspieler in der Spielzeit
2011/2012 auf Grundlage der nachfolgenden Richtlinien fortzuführen:

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 abgebenden Verein zugerechnet.

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 genommen hat und der Spieler zudem in der Spielzeit 2011/2012 erstmalig als Lizenzspieler in einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen eingesetzt worden ist, erhalten die früheren Vereine
bzw. Kapitalgesellschaften (nachfolgend einschließlich Lizenzvereine: Vereine) des Spielers für eine
erfolgreiche Nachwuchsarbeit eine Ausbildungsentschädigung aus einem vom Ligaverband freiwillig eingerichteten Solidaritätspool. Die Ausbildungsentschädigung soll von den Vereinen vorrangig für Zwecke der Nachwuchsarbeit im
Fußball verwendet werden.

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. Lebensjahr 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 Entschädigungen für die Auflösung eines bestehenden
Vertrages) gekürzt.

Die Ausbildungsentschädigung beträgt
a) im Bereich der Bundesliga

50.000.– €

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 Seniorenoder Junioren-Mannschaften des vertragsschließenden Vereins oder dessen Tochtergesellschaft
länger als zwei Jahre vor der Lizenzerteilung an
den Verein (1.7.) spielberechtigt war. Der Ausbildungsentschädigungsanspruch für den Vaterverein nach Nr. 1. Absatz 4 bleibt unberührt.

b) im Bereich der 2. Bundesliga 22.500.– €.
Stichtage für die Berechnung der Ausbildungsentschädigung 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 zwischen 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).

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

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

Gegen die zu begründende und mit Rechtsmittelbelehrung zu versehende Entscheidung ist innerhalb von sieben Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Ständigen Beschwerdeausschuss zulässig. Innerhalb der Beschwerdefrist
ist eine Beschwerdegebühr in Höhe von € 300,00
zu entrichten. Der Beschwerdeausschuss setzt

Vorstehende Ansprüche können nebeneinander
geltend gemacht werden.
Lässt sich eine Anspruchsberechtigung für den
Vaterverein nicht feststellen, wird die gesamte
Ausbildungsentschädigung verteilt.
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sich aus zwei vom Vorstand des Ligaverbandes
benannten Vorstandsmitgliedern des Ligaverbandes und dem DFB-Vizepräsidenten für Rechtsangelegenheiten zusammen, die eines der beiden
Vorstandsmitglieder des Ligaverbandes zum
Vorsitzenden bestimmen.

Niclas F ü l l k r u g , geb. 9. 2. 1993,
ab 1. 1. 2012 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;
Johannes G e i s , geb. 17. 8. 1993,
ab 18. 8. 2011 zur SpVgg Greuther Fürth GmbH &
Co. KGaA;
Matthias G i n t e r, geb. 19. 1. 1994,
ab 1. 1. 2012 zum SC Freiburg;

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

Akaki G o g i a , geb. 18. 1. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur FC Augsburg 1907 GmbH & Co.
KGaA;
Stephan G u s c h e, geb. 13. 2. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;
Florian H a r t h e r z , geb. 29. 5. 1993,
ab 31. 8. 2011 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

Lucas A l b re c h t , geb. 9. 1. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;

Dominique H e i n t z , geb. 15. 8. 1993,
ab 1. 8. 2011 zum 1. FC Kaiserslautern;

Daniel B a t z , geb. 12. 1. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum SC Freiburg;

Nicolas H ö f l e r, geb. 9. 3. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

Karim B e l l a ra b i , geb. 8. 4. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH;

Immanuel H ö h n , geb. 23. 12. 1991,
ab 1. 1. 2012 zum SC Freiburg;

Ermin B i c a kc i c , geb. 24. 1. 1990,
ab 9. 1. 2012 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Dominik K a i s e r, geb. 16. 9. 1988,
ab 1. 7. 2011 zur 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH;

Leonardo B i t t e n c o u r t , geb. 19. 12. 1993,
ab 1. 1. 2012 zum FC Energie Cottbus;

Wilson K a m a v u a k a , geb. 29. 3. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;

Christian C a p p e k , geb. 25. 7. 1990,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

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

Danny Vieira D a C o s t a , geb. 13. 7. 1993,
ab 1. 7. 2011 zur Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH;

Guido Ko c e r, geb. 15. 9. 1988,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;
Mike K ö n n e c ke, geb. 23. 8. 1988,
ab 1. 7. 2011 zum FC Erzgebirge Aue;

Julian-Maurice D e r s t ro f f, geb. 5. 1. 1992,
ab 1. 8. 2011 zum 1. FC Kaiserslautern;

Julian Ko r b , geb. 21. 3. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH;

Marco D j u r i c i n , geb. 12. 12. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur Hertha BSC Berlin GmbH & Co.
KGaA;

Gianluca Ko r t e, geb. 29. 8. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Julian D ra x l e r, geb. 20. 9. 1993,
ab 1. 7. 2011 zum FC Schalke 04;
Mario E r b , geb. 16. 6. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Alemannia Aachen GmbH;

Raffael Ko r t e, geb. 29. 8. 1990,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Mathias Fe t s c h , geb. 30. 9. 1988,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Christoph K ra m e r, geb. 19. 2. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum VfL Bochum;
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Amin Yo u n e s , geb. 6. 8. 1993,
ab 1. 9. 2011 zur Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH;

Zhi-Gin Andreas L a m , geb. 4. 6. 1991,
ab 1. 1. 2012 zum Hamburger SV;
Chris L ö w e, geb. 16. 4. 1989,
ab 1. 7. 2011 zur Borussia Dortmund GmbH & Co.
KGaA;

Matthias Z i m m e r m a n n , geb. 16. 6. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH.

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

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

Markus M e n d l e r, geb. 7. 1. 1993,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;
Pierre M e r ke t , geb. 25. 4. 1989,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Michael B l u m , 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.;

Kevin M ü l l e r, geb. 15. 3. 1991,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;
Willi O r b a n , geb. 3. 11. 1992,
ab 1. 9. 2011 zum 1. FC Kaiserslautern;

Michael E s s e r, geb. 22. 11. 1987,
ab 1. 7. 2010 zum VfL Bochum;

Patrick R a ko v s ky, geb. 2. 6. 1993,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;

Daniel G i n c z e k , geb.13. 4. 1991,
ab 1. 7. 2010 zur Borussia Dortmund GmbH & Co.
KGaA,
ab 1. 7. 2011 zum VfL Bochum;

Steven S k r z y b s k i , geb. 18. 11. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Union Berlin;

Andre H o f f m a n n , geb. 28. 2. 1993,
ab 1. 3. 2011 zur MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA;

Oliver S o rg , geb. 29. 5. 1990,
ab 1. 1. 2012 zum SC Freiburg;

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

Aleksandar S t e va n o v i c , geb. 16. 2. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur SV Werder Bremen GmbH & Co.
KGaA;

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

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

Tanju Ö z t ü r k , geb. 26. 7. 1989,
ab 1. 7. 2010 zur MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA;

Bjarne T h o e l ke, geb. 11. 4. 1992,
ab 1. 7. 2011 zur VfL Wolfsburg Fußball GmbH;

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

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

Lars U n n e r s t a l l , geb. 20. 7. 1990,
ab 1. 7. 2010 zum FC Schalke 04;

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

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

Jan Wa s h a u s e n , geb. 12. 10. 1988,
ab 1. 7. 2011 zur Eintracht Braunschweig GmbH &
Co. KGaA;

Gemäß den Richtlinien zur Festsetzung der Ausbildungsentschädigung für jüngere Lizenzspieler in der
Spielzeit 2011/2012 müssen Ansprüche auf eine
Ausbildungsentschädigung 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.

Tom We i l a n d t , geb. 27. 4. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum F.C. Hansa Rostock e.V.;
Julian W i e ß m e i e r, geb. 4. 11. 1992,
ab 1. 7. 2011 zum 1. FC Nürnberg;
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DFB-Zentralverwaltung
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 Landesverbänden des DFB gemeldet.
„Das ist eine beeindruckende Zahl und eine Entwicklung, die den hohen Stellenwert des Fußballs in
Deutschland eindrucksvoll unterstreicht”, sagt DFBPräsident 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. Dieser Herausforderung stellen wir uns als Verband.”
Neben einem Anstieg der Mitgliederzahlen im Bereich 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 konnten und die Gesamtzahl sich oberhalb der erstmals
2011 erreichten Millionenmarke stabilisieren konnte, ist sicherlich auch ein Verdienst der tollen Frauen-WM in Deutschland”, sagt die für Frauenfußball
zuständige DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg. „Diese hat viele Frauen und Mädchen dazu
bewegt, sich einem Verein in ihrer Nähe anzuschließen.”
Während die Mitgliederzahl erneut gestiegen ist,
sank hingegen die Anzahl der bei den Landesverbänden gemeldeten Vereine und Mannschaften.
Eine Entwicklung, der der DFB und seine Landesverbände durch eine weitere Verbesserung des Angebots entgegenwirken möchten.
Dazu sagt DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock:
„Der Amateurfußball-Kongress Ende Februar in
Kassel hat klar aufgezeigt, welchen Herausforderungen sich die Vereine in der heutigen Zeit stellen
müssen und in welchen Bereichen sie weitere Unterstützung oder einen gezielten Service vom DFB
und seinen Landesverbänden erwarten. Hier werden wir ansetzen, um den Klubs an der Basis zu helfen.”

Reisen
... mit den Profis

Euro Lloyd DFB
Das offizielle Reisebüro des Deutschen Fußball-Bundes
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
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Weitere Mitglieder des Vorstands sind Jörg Kindermann (Vorsitzender des Verbandsgerichts), Dagmar
Schütter (Verbands-Jugendleiterin), Giuseppe Palilla
(Verbands-Schiedsrichter-Obmann), Rosalinde Kottmann (Vorsitzende des Ausschusses für Frauenund Mädchensport), Margarete Lehmann (Vorsitzende des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport), die Beisitzer für besondere Aufgaben, Rainer
Domberg (Integration), Thomas Halder (FußballEntwicklung), Norbert Laske (Soziales/Ehrenamt),
Klaus Moosmann (Schulfußball) und Ulrich Ruf (Lizenzfußball), sowie Manfred Merkle als Vertreter
der Bezirksvorsitzenden.

Neuerungen bei Verlängerung
der Trainer-Lizenz
Neuerungen in Sachen Verlängerung der DFB-Trainer-Lizenz: Ab dem 1. Juli 2012 müssen alle Lizenz-Inhaber (B-, A- und Fußball-Lehrer-Lizenz)
einen Fortbildungs-Nachweis (im Original) und ihre
alte bzw. abgelaufene Lizenz-Karte zur Verlängerung ihrer alle drei Jahre auslaufenden Lizenz beim
Deutschen Fußball-Bund einreichen.
Im Gegensatz zum bisherigen Verfahren muss nicht
vorab die jeweilige Verlängerungs-Gebühr überwiesen werden. Wenn die Unterlagen vollständig beim
DFB eingegangen sind, werden eine Rechnung und
eine Rechnungs-Nummer verschickt. Bei der Zahlung ist diese Rechnungs-Nummer unbedingt anzugeben. Erst nach Begleichung der Rechnung wird
die Lizenz verlängert und zugesandt.

Offizielle Mitteilungen
Herausgeber: Deutscher Fußball-Bund e.V.
Anschrift: Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69/6 78 80
Telefax: 0 69/6 78 82 66

Herbert Rösch bestätigt

Internet: www.dfb.de
www.fussball.de

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

E-Mail: info@dfb.de
Bankverbindung: Commerzbank Frankfurt/Main
Kto.-Nr. 649 200 300, BLZ 500 400 00
Verantwortlich: Klaus Koltzenburg
Technische Gesamtherstellung:
Druckerei Hassmüller 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
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