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Nr. 4 30. April 2009

Nationales Fußball-Museum
in Dortmund
Die Delegierten des Außerordentlichen DFB-Bun-
destages am 24. April 2009 in Düsseldorf haben
entschieden, dass das Nationale Fußball-Museum in
Dortmund errichtet wird.

ker, die sich in den ihrem Körper entnom-
menen Proben befinden. Dementspre-
chend muss eine Absicht, ein Verschulden,
eine Fahrlässigkeit oder eine be wusste
Anwendung durch den Spieler nicht nach -
ge wiesen werden, damit ein Verstoß ge-
gen Anti-Doping-Vorschriften vorliegt.

bb) Die beiden nachstehenden Sachverhalte
stellen einen ausreichenden Nachweis ei-
nes Verstoßes gegen Anti-Doping-Vor-
schriften dar:

Das Vorhandensein einer verbotenen
Subs tanz, ihrer Metaboliten oder Marker
in der A-Probe eines Spielers, wenn der
Spieler auf die Analyse der B-Probe ver-
zichtet und die B-Probe nicht analysiert
wird, oder die Bestätigung des Vorhan-
denseins einer verbotenen Substanz oder
ihrer Metaboliten oder Marker in der A-
Probe eines Spielers anhand der Analyse
der B-Probe.

cc) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in
der Dopingliste eigens quantitative Grenz-
werte aufgeführt sind, begründet das Vor-
handensein einer verbotenen Substanz,
ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe
eines Spielers – unabhängig von ihrer
Menge – einen Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften.

dd) Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) kön-
nen in der Dopingliste spezielle Kriterien
für die Evaluation von verbotenen Subs -
tanzen festgelegt werden, die auch endo-
gen produziert werden können.

b) Die Anwendung oder versuchte Anwendung
einer verbotenen Substanz oder einer verbo-
tenen Methode durch einen Spieler.

aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu ver-
gewissern, dass keine verbotenen Subs -
tanzen in seinen Körper gelangen. Dem-
entsprechend ist es nicht erforderlich,
dass eine Absicht, ein Verschulden, eine
Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwen-
dung durch den Spieler nachgewiesen
wird, damit ein Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften wegen der Anwendung
einer verbotenen Substanz oder Methode
vorliegt.

DFB-Bundestag

DFB-Vorstand

Beschlüsse zu Verstößen gegen 
Anti-Doping-Vorschriften
Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 24. April
2009 in Düsseldorf gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-Sat-
zung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der Geneh-
migung durch den nächsten DFB-Bundestag be-
schlossen, zu Verstößen gegen Anti-Doping-Vor-
schriften § 5 der DFB-Spielordnung sowie §§ 6,
8 Nr. 3. und 8a der Rechts- und Verfahrensordnung
des DFB neu zu fassen und §§ 8b bis 8g neu in die
Rechts- und Verfahrensordnung des DFB einzufü-
gen sowie § 10 Nr. 1. der Rechts- und Verfahrens-
ordnung des DFB zu ändern.

Änderungen der DFB-Spielordnung
§ 5

§ 5 wird neu gefasst:

Doping

1. Doping ist verboten. Als Doping gilt der Verstoß
gegen eine oder mehrere Anti-Doping-Vorschrif-
ten gemäß Nr. 2.

2. Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gilt
insbesondere:

a) Das Vorhandensein einer verbotenen Subs -
tanz, ihrer Metaboliten oder Marker in einer
dem Körper entnommenen Probe.

aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu ver-
gewissern, dass keine verbotenen Subs -
tanzen in seinen Körper gelangen. Die
Spieler sind verantwortlich für verbotene
Substanzen, deren Metaboliten oder Mar-
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bb) Es ist nicht entscheidend, ob die Anwen-
dung oder versuchte Anwendung einer
verbotenen Substanz oder Methode leis -
tungssteigernd wirkt oder nicht. Ein Ver-
stoß gegen Anti-Doping-Vorschriften liegt
vor, wenn eine verbotene Substanz oder
eine verbotene Methode verwendet wur-
de oder ein diesbezüglicher Versuch er-
folgte.

c) Die Weigerung, sich nach der Aufforderung
gemäß den Anti-Doping-Richtlinien des DFB
der Abgabe bzw. der Probenahme zu unter -
ziehen, ein Fernbleiben von der Probenahme
ohne zwingenden Grund oder eine anderwei -
tige Umgehung der Probenahme.

d) Der Verstoß gegen die Anforderungen hin-
sichtlich der Verfügbarkeit des Spielers für
Doping-Kontrollen außerhalb von Wettbe-
werbsspielen, einschließlich der Unterlassung,
Angaben zum Aufenthaltsort zu liefern sowie
verpasste Kontrollen, die aufgrund von zumut-
baren Regeln angekündigt werden. Jede Kom-
bination von drei versäumten Kontrollen
und/oder Verstößen gegen die Meldepflicht,
die innerhalb eines 18-Monatszeitraums er-
folgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti-Do-
ping-Vorschriften dar.

e) Die Manipulation eines Teils einer Dopingkon-
trolle oder der Versuch einer Manipulation.

f) Der Besitz von verbotenen Substanzen und
Methoden.

aa) Der Besitz von Substanzen oder die An-
wendung von Methoden, die im Wettbe-
werb verboten sind, durch einen Spieler
bzw. – außerhalb von Wettbewerben – der
Besitz von Substanzen oder die Anwen-
dung von Methoden, die außerhalb von
Wettbewerben verboten sind, durch einen
Spieler, es sei denn, der Spieler belegt,
dass der Besitz einen therapeutischen
Zweck hat, für den eine Ausnahmegeneh-
migung gemäß den WADA-/NADA-Vor-
schriften erteilt wurde, oder er bringt eine
andere annehmbare Rechtfertigung vor.

bb) Der Besitz von Substanzen oder die An-
wendung von Methoden, die im Wettbe-
werb verboten sind, durch eine Betreu-
ungsperson bzw. – außerhalb von Wettbe-
werben – Besitz von Substanzen oder die
Anwendung von Methoden, die außerhalb
von Wettbewerben verboten sind, durch
eine Betreuungsperson, es sei denn, die
Betreuungsperson belegt, dass der Besitz
einen therapeutischen Zweck hat, für den
eine Ausnahmegenehmigung für einen
Spieler gemäß den WADA-/NADA-Vor-
schriften erteilt wurde oder sie bringt eine
andere annehmbare Rechtfertigung vor.

g) Der Handel oder versuchte Handel mit verbo-
tenen Substanzen oder Methoden.

h) Die Verabreichung oder versuchte Verabrei-
chung im Wettbewerb von verbotenen Subs -
tanzen oder die Anwendung von Methoden an
Spieler oder, außerhalb von Wettbewerben,
die Verabreichung oder versuchte Verabrei-
chung von Substanzen oder die Anwendung
von Methoden, die außerhalb von Wettbewer-
ben verboten sind, an Spieler oder die Beihilfe,
Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Ver-
schleierung oder sonstige Tatbeteiligung im
Zusammenhang mit einem Verstoß oder ei-
nem versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften.

3. Verbotene Substanzen und Methoden

Verboten sind alle Substanzen und Methoden,
die in der Dopingliste aufgeführt sind, die von der
WADA periodisch herausgegeben wird und vom
DFB im Anhang A der Anti-Doping-Richtlinien in
der jeweiligen Fassung übernommen wird. Die je-
weils gültige Dopingliste ist auf der Website der
WADA unter www.wada-ama.org einzusehen. Der
DFB teilt den Vereinen/Tochtergesellschaften
rechtzeitig per Rundschreiben alle an der Do-
pingliste vorgenommenen Änderungen mit.

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

Alle verbotenen Substanzen gelten als spezifi-
sche Substanzen, mit Ausnahme von Substan-
zen, die zu den Anabolika und Hormonen
gehören, und den Stimulanzien, Hormonantago-
nisten und Modulatoren, die als solche in der Do-
pingliste aufgeführt sind. Verbotene Methoden
gelten nicht als spezifische Substanzen.

4. Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen 
Zwecken (TUE)

Einem Spieler kann eine Ausnahmebewilligung
zu therapeutischen Zwecken erteilt werden, mit
der die Anwendung einer in der WADA-Doping -
liste aufgeführten Substanz oder Methode zuge-
lassen wird.

5. Beweislast und Beweisstandards

a) Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine
Anti-Doping-Vorschrift verstoßen wurde.

Das Beweismaß liegt in jedem Fall über der
bloßen Wahrscheinlichkeit, jedoch unter dem
strikten Beweis.

Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der
anderen Person, dem bzw. der ein Verstoß ge-
gen Anti-Doping-Vorschriften vorgeworfen
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wird, genügt für den entsprechenden Beweis
bereits bloße Wahrscheinlichkeit, ausgenom-
men in den Fällen, die in § 8c Nrn. 1. und 3. ge-
regelt sind und bei denen ein höheres Beweis-
maß zu erfüllen ist.

b) Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen
Anti-Doping-Vorschriften kann der Sachver-
halt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließ-
lich Geständnissen, festgestellt werden. Fol-
gende Beweisregeln sind in Dopingfällen an-
wendbar:

Es wird davon ausgegangen, dass WADA-ak-
kreditierte oder auf andere Weise von der
 WADA genehmigte Labors die Analysen sowie
die Aufbewahrung der Proben nach dem Inter-
nationalen Standard der WADA für Labors
durchgeführt haben. Der Spieler oder eine an-
dere Person kann diese Vermutung widerle-
gen, indem er bzw. sie eine Abweichung vom
Internationalen Standard für Labors nach-
weist, die nach vernünftigem Ermessen einen
positiven Befund verursacht haben könnte.

Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person
die oben genannte Annahme, indem er bzw.
sie nachweist, dass eine Abweichung vom In-
ternationalen Standard für Labors vorlag, die
nach vernünftigem Ermessen den positiven
Befund verursacht haben könnte, muss der
DFB gegebenenfalls unter Hinzuziehung der
NADA beweisen, dass diese Abweichung nicht
Ursache des positiven Befundes war.

c) Abweichungen vom Internationalen Standard
für Kontrollen, die nicht die Ursache für einen
positiven Befund oder für andere Verstöße ge-
gen Anti-Doping-Vorschriften darstellen, ha-
ben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Ana-
lyseergebnisse. Erbringt der Spieler oder eine
andere Person den Nachweis, dass eine Ab-
weichung von den Bestimmungen des Interna-
tionalen Standards für Kontrollen erfolgt ist,
die nach vernünftigem Ermessen den positi-
ven Befund oder einen anderen Verstoß gegen
die Anti-Doping-Vorschriften verursacht ha-
ben könnte, so geht die Beweislast auf den
DFB bzw. die NADA über, der/die nachweisen
muss, dass die Abweichung nicht die Ursache
für den positiven Befund war bzw. worin der
tatsächliche Grund für den Verstoß gegen die
Anti-Doping-Vorschriften bestand.

6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeord-
neten Dopingkontrolle zu unterziehen. Zuständig
für die Anordnung von Doping-Kontrollen – mit
Ausnahme der Trainings-Kontrollen für die Li-
zenzliga-Mannschaften, die durch die NADA vor-
genommen werden, – ist die Anti-Doping-Kom-
mission des DFB.

7. Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu
gewährleisten, dass die Spieler seiner bzw. ihrer
Mannschaft nicht gedopt werden und sich ange-
ordneten Dopingkontrollen unterziehen. Dem

Verein oder der Tochtergesellschaft ist das Han-
deln der Angestellten und beauftragten Perso-
nen sowie dem Verein zusätzlich das Handeln
seiner Mitglieder zuzurechnen.

8. Im Übrigen gelten die Anti-Doping-Richtlinien des
DFB.

Änderungen der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB

§ 6

§ 6 erhält folgende neue Fassung:

Doping

1. Doping ist verboten. Als Doping gilt der Verstoß
gegen eine oder mehrere Anti-Doping-Vorschrif-
ten gemäß Nr. 2.

2. Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gilt
insbesondere:

a) Das Vorhandensein einer verbotenen Subs -
tanz, ihrer Metaboliten oder Marker in einer
dem Körper entnommenen Probe.

aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu ver-
gewissern, dass keine verbotenen Subs -
tanzen in seinen Körper gelangen. Die
Spieler sind verantwortlich für verbotene
Substanzen, deren Metaboliten oder Mar-
ker, die sich in den ihrem Körper entnom-
menen Proben befinden. Dementspre-
chend muss eine Absicht, ein Verschulden,
eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste
An wendung durch den Spieler nicht nach -
ge wiesen werden, damit ein Verstoß ge-
gen Anti-Doping-Vorschriften vorliegt.

bb) Die beiden nachstehenden Sachverhalte
stellen einen ausreichenden Nachweis
 eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vor-
schriften dar:

Das Vorhandensein einer verbotenen 
Sub s tanz, ihrer Metaboliten oder Marker
in der A-Probe eines Spielers, wenn der
Spieler auf die Analyse der B-Probe ver-
zichtet und die B-Probe nicht analysiert
wird, oder die Bestätigung des Vorhan-
denseins einer verbotenen Substanz oder
ihrer Metaboliten oder Marker in der A-
Probe eines Spielers anhand der Analyse
der B-Probe.

cc) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in
der Dopingliste eigens quantitative Grenz-
werte aufgeführt sind, begründet das Vor-
handensein einer verbotenen Substanz,
ihrer Metaboliten oder Marker in der Pro-
be eines Spielers – unabhängig von ihrer
Menge – einen Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften.
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dd) Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) kön-
nen in der Dopingliste spezielle Kriterien
für die Evaluation von verbotenen Subs -
tanzen festgelegt werden, die auch endo-
gen produziert werden können.

b) Die Anwendung oder versuchte Anwendung
einer verbotenen Substanz oder einer verbo-
tenen Methode durch einen Spieler.

aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu ver-
gewissern, dass keine verbotenen Subs -
tanzen in seinen Körper gelangen. Dem-
entsprechend ist es nicht erforderlich,
dass eine Absicht, ein Verschulden, eine
Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwen-
dung durch den Spieler nachgewiesen
wird, damit ein Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften wegen der Anwendung
einer verbotenen Substanz oder Methode
vorliegt.

bb) Es ist nicht entscheidend, ob die Anwen-
dung oder versuchte Anwendung einer
verbotenen Substanz oder Methode leis -
tungssteigernd wirkt oder nicht. Ein Ver-
stoß gegen Anti-Doping-Vorschriften liegt
vor, wenn eine verbotene Substanz oder
eine verbotene Methode verwendet wur-
de oder ein diesbezüglicher Versuch er-
folgte.

c) Die Weigerung, sich nach der Aufforderung
gemäß den Anti-Doping-Richtlinien des DFB
der Abgabe bzw. der Probenahme zu unterzie-
hen, ein Fernbleiben von der Probenahme
 ohne zwingenden Grund oder eine anderwei -
tige Umgehung der Probenahme.

d) Der Verstoß gegen die Anforderungen hin-
sichtlich der Verfügbarkeit des Spielers für
Doping-Kontrollen außerhalb von Wettbe-
werbsspielen, einschließlich der Unterlassung,
Angaben zum Aufenthaltsort zu liefern sowie
verpasste Kontrollen, die aufgrund von zumut-
baren Regeln angekündigt werden. Jede Kom-
bination von drei versäumten Kontrollen
und/oder Verstößen gegen die Meldepflicht,
die innerhalb eines 18-Monatszeitraums er-
folgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti-Do-
ping-Vorschriften dar.

e) Die Manipulation eines Teils einer Dopingkon-
trolle oder der Versuch einer Manipulation.

f) Der Besitz von verbotenen Substanzen und
Methoden.

aa) Der Besitz von Substanzen oder die An-
wendung von Methoden, die im Wettbe-
werb verboten sind, durch einen Spieler
bzw. – außerhalb von Wettbewerben – der
Besitz von Substanzen oder die Anwen-
dung von Methoden, die außerhalb von
Wettbewerben verboten sind, durch einen
Spieler, es sei denn, der Spieler belegt,
dass der Besitz einen therapeutischen

Zweck hat, für den eine Ausnahmegeneh-
migung gemäß den WADA-/NADA-Vor-
schriften erteilt wurde, oder er bringt eine
andere annehmbare Rechtfertigung vor.

bb) Der Besitz von Substanzen oder die An-
wendung von Methoden, die im Wettbe-
werb verboten sind, durch eine Betreu-
ungsperson bzw. – außerhalb von Wettbe-
werben – Besitz von Substanzen oder die
Anwendung von Methoden, die außerhalb
von Wettbewerben verboten sind, durch
eine Betreuungsperson, es sei denn, die
Betreuungsperson belegt, dass der Besitz
einen therapeutischen Zweck hat, für den
eine Ausnahmegenehmigung für einen
Spieler gemäß den WADA-/NADA-Vor-
schriften erteilt wurde oder sie bringt eine
andere annehmbare Rechtfertigung vor.

g) Der Handel oder versuchte Handel mit verbo-
tenen Substanzen oder Methoden.

h) Die Verabreichung oder versuchte Verabrei-
chung im Wettbewerb von verbotenen Subs -
tanzen oder die Anwendung von Methoden an
Spieler oder, außerhalb von Wettbewerben,
die Verabreichung oder versuchte Verabrei-
chung von Substanzen oder die Anwendung
von Methoden, die außerhalb von Wettbewer-
ben verboten sind, an Spieler oder die Beihilfe,
Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Ver-
schleierung oder sonstige Tatbeteiligung im
Zusammenhang mit einem Verstoß oder ei-
nem versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften.

3. Verbotene Substanzen und Methoden

Verboten sind alle Substanzen und Methoden,
die in der Dopingliste aufgeführt sind, die von der
WADA periodisch herausgegeben wird und vom
DFB im Anhang A der Anti-Doping-Richtlinien in
der jeweiligen Fassung übernommen wird. Die je-
weils gültige Dopingliste ist auf der Website der
WADA unter www.wada-ama.org einzusehen. Der
DFB teilt den Vereinen/Tochtergesellschaften
rechtzeitig per Rundschreiben alle an der Do-
pingliste vorgenommenen Änderungen mit.

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

Alle verbotenen Substanzen gelten als spezifi-
sche Substanzen, mit Ausnahme von Substan-
zen, die zu den Anabolika und Hormonen
gehören, und den Stimulanzien, Hormonantago-
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nisten und Modulatoren, die als solche in der Do-
pingliste aufgeführt sind. Verbotene Methoden
gelten nicht als spezifische Substanzen.

4. Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen 
Zwecken (TUE)

Einem Spieler kann eine Ausnahmebewilligung
zu therapeutischen Zwecken erteilt werden, mit
der die Anwendung einer in der WADA-Doping -
liste aufgeführten Substanz oder Methode zuge-
lassen wird.

5. Beweislast und Beweisstandards

a) Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine
Anti-Doping-Vorschrift verstoßen wurde.

Das Beweismaß liegt in jedem Fall über der
bloßen Wahrscheinlichkeit, jedoch unter dem
strikten Beweis.

Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der
anderen Person, dem bzw. der ein Verstoß ge-
gen Anti-Doping-Vorschriften vorgeworfen
wird, genügt für den entsprechenden Beweis
bereits bloße Wahrscheinlichkeit, ausgenom-
men in den Fällen, die in § 8c Nrn. 1. und 3. ge-
regelt sind und bei denen ein höheres Beweis-
maß zu erfüllen ist.

b) Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen
Anti-Doping-Vorschriften kann der Sachver-
halt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließ-
lich Geständnissen, festgestellt werden. Fol-
gende Beweisregeln sind in Dopingfällen an-
wendbar:

Es wird davon ausgegangen, dass WADA-ak-
kreditierte oder auf andere Weise von der
 WADA genehmigte Labors die Analysen sowie
die Aufbewahrung der Proben nach dem Inter-
nationalen Standard der WADA für Labors
durchgeführt haben. Der Spieler oder eine an-
dere Person kann diese Vermutung widerle-
gen, indem er bzw. sie eine Abweichung vom
Internationalen Standard für Labors nach-
weist, die nach vernünftigem Ermessen einen
positiven Befund verursacht haben könnte.

Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person
die oben genannte Annahme, indem er bzw.
sie nachweist, dass eine Abweichung vom In-
ternationalen Standard für Labors vorlag, die
nach vernünftigem Ermessen den positiven
Befund verursacht haben könnte, muss der
DFB gegebenenfalls unter Hinzuziehung der
NADA beweisen, dass diese Abweichung nicht
Ursache des positiven Befundes war.

c) Abweichungen vom Internationalen Standard
für Kontrollen, die nicht die Ursache für einen
positiven Befund oder für andere Verstöße ge-
gen Anti-Doping-Vorschriften darstellen, ha-
ben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Ana-
lyseergebnisse. Erbringt der Spieler oder eine
andere Person den Nachweis, dass eine Ab-

weichung von den Bestimmungen des Interna-
tionalen Standards für Kontrollen erfolgt ist,
die nach vernünftigem Ermessen den positi-
ven Befund oder einen anderen Verstoß gegen
die Anti-Doping-Vorschriften verursacht ha-
ben könnte, so geht die Beweislast auf den
DFB bzw. die NADA über, der/die nachweisen
muss, dass die Abweichung nicht die Ursache
für den positiven Befund war bzw. worin der
tatsächliche Grund für den Verstoß gegen die
Anti-Doping-Vorschriften bestand.

6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeord-
neten Dopingkontrolle zu unterziehen. Zuständig
für die Anordnung von Doping-Kontrollen – mit
Ausnahme der Trainings-Kontrollen für die Li-
zenzliga-Mannschaften, die durch die NADA vor-
genommen werden, – ist die Anti-Doping-Kom-
mission des DFB.

7. Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu
gewährleisten, dass die Spieler seiner bzw. ihrer
Mannschaft nicht gedopt werden und sich ange-
ordneten Dopingkontrollen unterziehen. Dem
Verein oder der Tochtergesellschaft ist das Han-
deln der Angestellten und beauftragten Perso-
nen sowie dem Verein zusätzlich das Handeln
seiner Mitglieder zuzurechnen.

8. Im Übrigen gelten die Anti-Doping-Richtlinien
des DFB.

§ 8

§ 8 Nr. 3. wird geändert:

3. Bei Dopingvergehen gelten die in den §§ 6, 8a,
8b, 8c, 8d, 8f, 8g festgelegten Rechtsfolgen und
Strafen und Nummern 4. bis 6. dieser Vorschrift.

§ 8a

§ 8a wird neu gefasst:

Vorläufige Sperre bei Dopingverdacht

1. Der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts verhängt
unverzüglich eine vorläufige Sperre bei einem
von der Norm abweichenden Analyseergebnis
der A-Probe bei einer verbotenen Substanz, bei
der es sich nicht um eine spezifische Substanz
handelt. Dies gilt nicht, wenn dem Spieler für
 eine verbotene Substanz eine Ausnahmebewilli-
gung zu therapeutischen Zwecken erteilt wurde
oder erteilt werden wird oder wenn eine offen-
sichtliche Abweichung vom Internationalen Stan-
dard für Labors, vom Internationalen Standard
für Dopingkontrollen oder von anderen gültigen
Bestimmungen in den Anti-Doping-Richtlinien
des DFB vorliegt, die die Gültigkeit des Ergebnis-
ses in Frage stellt.

2. Bei einem von der Norm abweichenden Analy-
seergebnis der A-Probe bei spezifischen Subs -
tanzen oder bei anderen Verstößen gegen die
Anti-Doping-Richtlinien des DFB kann eine vor-
läufige Sperre verhängt werden.
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3. Wird aufgrund eines von der Norm abweichen-
den Analyseergebnisses der A-Probe eine vorläu-
fige Sperre verhängt und bestätigt das Analyse -
ergebnis der B-Probe das Analyseergebnis der
A-Probe nicht, wird die vorläufige Sperre aufge-
hoben.

4. Im Übrigen gilt § 21.

§ 8b

§ 8b wird neu eingefügt:

Strafen gegen Einzelpersonen bei Erstverstößen 
gegen Anti- Doping-Vorschriften

1. Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a)
(Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ih-
rer Metaboliten oder Marker), § 6 Nr. 2., Buchsta-
be b) (Anwendung oder versuchte Anwendung ei-
ner verbotenen Substanz oder Methode) oder
gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe f) (Besitz einer ver-
botenen Substanz oder Methode) ist eine Sperre
von zwei Jahren zu verhängen, es sei denn die in
§ 8c Nrn. 1. und 2. aufgeführten Bedingungen
für die Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre
oder die in § 8c Nr. 3. aufgeführten Bedingungen
für die Heraufsetzung der Sperre sind erfüllt.

2. Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe c)
(Weigerung oder Versäumnis, eine Probe abzu-
geben) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe e) (Ma-
nipulation oder versuchte Manipulation der Do-
pingkontrolle) ist eine Sperre von zwei Jahren zu
verhängen, es sei denn die in § 8c Nrn. 2. und 3.
aufgeführten Bedingungen sind erfüllt.

3. Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe g)
(Handel oder versuchter Handel) oder gegen § 6
Nr. 2., Buchstabe h) (Verabreichung oder ver-
suchte Verabreichung einer verbotenen Subs -
tanz oder Methode) ist mindestens eine Sperre
von vier Jahren und im Höchstfall eine lebens-
lange Sperre zu verhängen, es sei denn die in
§ 8c Nr. 2. aufgeführten Bedingungen sind er-
füllt.

Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften un-
ter Beteiligung von Minderjährigen gilt als beson-
ders schwerwiegend. Wird ein solcher Verstoß
von einer Betreuungsperson begangen und be-
trifft er nicht eine spezifische Substanz, ist ge-
gen die Betreuungsperson eine lebenslange
Sperre zu verhängen.

4. Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe d)
(Verletzung der Meldepflicht und/oder versäum-
te Kontrollen) beträgt die Dauer der Sperre min-
destens ein Jahr und im Höchstfall zwei Jahre.

5. Anderweitige Verstöße gegen die Anti-Doping-
Richtlinien des DFB werden mit einer Sperre von
zwei Wochen bis zu einem Jahr und/oder mit einer
Geldstrafe geahndet.

§ 8c

Ein neuer § 8c wird mit folgendem Wortlaut einge-
fügt:

Aufhebung, Herabsetzung oder Heraufsetzung von
Sperren

1. Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre wegen
spezifischer Substanzen unter bestimmten Be-
dingungen

Wenn ein Spieler oder eine andere Person nach-
weisen kann, wie eine spezifische Substanz in
seinen Körper oder in seinen Besitz gelangt ist
und dass mit der spezifischen Substanz nicht be-
absichtigt wurde, die sportliche Leistung des
Spielers zu steigern oder die Anwendung einer
leistungssteigernden Substanz zu maskieren, so
wird anstelle der in § 8b Nr. 1. festgelegten
 Sperre bei einem Erstverstoß mindestens eine
Verwarnung und keine Sperre bei künftigen
Wettbewerben, und im Höchstfall eine zweijährige
Sperre verhängt.

Um eine Aufhebung oder Herabsetzung zu be-
gründen, muss der Spieler oder eine andere
 Person zusätzlich zu seiner bzw. ihrer Aussage
überzeugend gegenüber den Rechtsorganen den
bekräftigenden Nachweis erbringen, dass keine
Absicht vorlag, die sportliche Leistung zu stei-
gern oder die Anwendung einer leistungsstei-
gernden Substanz zu maskieren. Eine etwaige
Minderung der Strafe richtet sich dabei nach der
Schwere des Verschuldens.

2. Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre auf-
grund besonderer Umstände

a) Kein Verschulden (weder Vorsatz noch Fahr-
lässigkeit)

Weist ein Spieler in einem Einzelfall nach, dass
ihn kein Verschulden trifft, so wird die ansons -
ten geltende Sperre aufgehoben. Liegt ein
Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a) (Vor-
handensein einer verbotenen Substanz, ihrer
Metaboliten oder Marker) aufgrund des Nach-
weises einer verbotenen Substanz, ihrer Meta-
boliten oder Marker vor, muss der Spieler
ebenfalls nachweisen, wie die verbotene Subs -
tanz in seinen Körper gelangte, damit die
Sperre aufgehoben wird. Findet diese Vor-
schrift Anwendung und wird die ansonsten
geltende Sperre aufgehoben, so wird der Ver-
stoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften bei
der Festlegung der Dauer der Sperre bei Mehr-
fachverstößen nicht als Verstoß gewertet.

b) Kein schwerwiegendes Verschulden (weder
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit)

Wenn der Spieler in einem Einzelfall nach-
weist, dass ihn weder Vorsatz noch grobe
Fahrlässigkeit trifft, kann die Dauer der Sperre
herabgesetzt werden; allerdings darf die he -
rabgesetzte Dauer der Sperre nicht weniger
als die Hälfte der ansonsten gültigen Dauer
der Sperre betragen. Wenn die ansonsten gel-
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tende Sperre eine lebenslange Sperre ist, darf
die gemäß dieser Vorschrift herabgesetzte
Dauer der Sperre nicht unter acht Jahren lie-
gen. Liegt ein Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buch-
stabe a) (Vorhandensein einer verbotenen
Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker) vor,
muss der Spieler ebenfalls nachweisen, wie
die verbotene Substanz in seinen Körper ge-
langte, damit die Sperre herabgesetzt wird.

c) Wesentliche Unterstützung bei der Auf-
deckung oder dem Nachweis eines Verstoßes
gegen Anti-Doping-Vorschriften

Das DFB-Sportgericht kann vor Eintritt der
Rechtskraft der Entscheidung einen Teil einer
in einem Einzelfall verhängten Sperre ausset-
zen, wenn der Spieler oder eine andere Per-
son einer Anti-Doping-Organisation, einer
Strafverfolgungsbehörde oder einem Berufs-
Disziplinargericht wesentliche Unterstützung
geleis tet hat, aufgrund derer die Anti-Doping-
Organisation den Anti-Doping-Verstoß einer
anderen Person aufdeckt oder nachweist oder
aufgrund derer eine Strafverfolgungsbehörde
oder ein Berufs-Disziplinargericht eine Straf -
tat oder den Verstoß gegen berufsethische
Regeln seitens einer anderen Person aufdeckt
oder nachweist.

Wenn bereits Rechtskraft eingetreten ist, darf
das DFB-Bundesgericht nur einen Teil der an-
sonsten gültigen Sperre aussetzen und dies
auch nur mit Zustimmung der WADA, NADA
und der FIFA.

Der Umfang, in dem die ansonsten gültige
Sperre ausgesetzt werden darf, richtet sich
nach der Schwere des Verstoßes gegen Anti-
Doping-Vorschriften, den der Spieler oder
 eine andere Person begangen hat, und da-
nach, wie wichtig die vom Spieler oder der an-
deren Person geleistete wesentliche Unter-
stützung für die Bemühungen zur Bekämp-
fung des Dopings im Sport ist. Die ansonsten
gültige Sperre darf nicht um mehr als Drei-
viertel ausgesetzt werden. Wenn die ansons -
ten geltende Sperre eine lebenslange Sperre
ist, darf der nach dieser Vorschrift nicht aus-
gesetzte Teil der Sperre nicht unter acht Jah-
ren liegen. Wenn der DFB gemäß dieser Vor-
schrift einen Teil der ansonsten gültigen Sperre
aussetzt, so übermittelt er unverzüglich allen
Anti-Doping-Organisationen, die dazu berech-
tigt sind, gegen diese Entscheidung einen
Rechtsbehelf einzulegen, eine schriftliche
 Begründung für ihre Entscheidung. Wenn
das DFB-Sport- oder das DFB-Bundesgericht
anschließend einen Teil der ausgesetzten
Sperre wieder in Kraft setzt, da der Spieler
oder die andere Person nicht die vorhergese-
hene wesentliche Unterstützung geleistet hat,
kann der Spieler oder die anderen Person da-
gegen Rechtsmittel beim DFB-Bundesgericht
einlegen.

d) Eingeständnis eines Verstoßes gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften in Ermangelung weiterer
Beweise

Wenn ein Spieler oder eine andere Person frei-
willig die Begehung eines Verstoßes gegen
Anti-Doping-Vorschriften gesteht, bevor er/sie
zu einer Probenahme aufgefordert wurde,
durch die ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vor-
schriften nachgewiesen werden könnte (oder
im Falle eines anderen Verstoßes gegen Anti-
Doping-Vorschriften, der nicht durch § 6 Nr. 2.,
Buchstabe a) abgedeckt ist, vor dem Erhalt
der ersten Mitteilung des gestandenen Ver-
stoßes), und wenn dieses Geständnis zu die-
sem Zeitpunkt der einzige zuverlässige Nach-
weis des Verstoßes darstellt, kann die Dauer
der Sperre herabgesetzt werden, muss jedoch
mindes tens die Hälfte der ansonsten gelten-
den Sperrdauer betragen.

e) Fälle, in denen der Spieler oder eine andere
Person nachweist, dass er bzw. sie nach mehr
als einer Bestimmung des § 8c Anrecht auf
 eine Herabsetzung der Sanktion hat.

Bevor eine Herabsetzung gemäß § 8c Nr. 2.,
Buchstaben b) bis d) angewendet wird, wird
die ansonsten anwendbare Dauer der Sperre
in Übereinstimmung mit §§ 8b und 8c Nrn. 1.
und 3. festgelegt. Weist der Spieler oder die
andere Person einen Anspruch auf Herabset-
zung oder Aussetzung der Sperre gemäß zwei
oder mehr der Vorschriften gemäß § 8c Nr. 2.,
Buchstaben b) bis d) nach, kann die Sperre
herabgesetzt oder ausgesetzt werden, muss
sich aber mindestens auf ein Viertel der an-
sonsten geltenden Sperre belaufen.

3. Erschwerende Umstände, die zu einer Heraufset-
zung der Sperre führen können

Wenn der DFB-Kontrollausschuss in einem Ein-
zelfall, der einen Verstoß gegen Anti-Doping-Vor-
schriften beinhaltet, der nicht durch § 6 Nr. 2.,
Buchstabe g) (Handel oder versuchter Handel)
und § 6 Nr. 2., Buchstabe h) (Verabreichung oder
versuchte Verabreichung) abgedeckt ist, den
Nachweis führt, dass erschwerende Umstände
vorliegen, die die Verhängung einer Sperre ober-
halb des Standardstrafmaßes rechtfertigen, wird
die ansonsten geltende Sperrdauer um bis zu
vier Jahre verlängert, es sei denn der Spieler
oder die andere Person kann gegenüber dem
Rechtsorgan darlegen, dass er bzw. sie nicht wis-
sentlich gegen Anti-Doping-Vorschriften ver-
stoßen hat.

Ein Spieler oder eine andere Person kann die An-
wendung der Nr. 3. verhindern, wenn er bzw. sie
den behaupteten Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften unverzüglich gesteht, sobald er bzw.
sie von einer Anti-Doping-Organisation mit dem
Vorwurf eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vor-
schriften konfrontiert wird.
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§ 8d

§ 8d wird neu eingefügt:

Mehrfachverstöße

1. Ein Mehrfachverstoß liegt vor, wenn die Verstöße
gegen die Anti-Doping-Vorschriften innerhalb
 eines Zeitraums von acht Jahren begangen wur-
den.

2. Zweiter Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften

Beim ersten Verstoß eines Spielers oder einer
anderen Person gegen die Anti-Doping-Vor-
schriften gilt die in § 8b festgelegte Sperre (vor-
behaltlich einer Aufhebung, Herabsetzung, Aus-
setzung oder Heraufsetzung gemäß § 8c). Bei
 einem zweiten Verstoß gegen die Anti-Doping-
Vorschriften erstreckt sich die Sperre über den in
der folgenden Tabelle angegebenen Zeitraum.

Sanktion gemäß § 8c Nr. 3., weil das DFB-Rechts-
organ die in § 8c Nr. 3. festgelegten Bedingungen
als erfüllt ansieht.

HVV (Handel oder versuchter Handel und Verab-
reichung oder versuchte Verabreichung): Der
Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften
 wurde bestraft bzw. müsste bestraft werden
gemäß § 8b Nr. 3..

3. Anwendung des § 8c Nr. 2., Buchstaben c) und d)
bei zweitem Verstoß gegen die Anti-Doping-Vor-
schriften

Wenn ein Spieler oder eine andere Person nach
einem zweiten Verstoß gegen die Anti-Doping-
Vorschriften den Anspruch auf eine Aussetzung
oder Herabsetzung eines Teils der Sperre gemäß
§ 8c Nr. 2., Buchstaben c) und d) geltend machen
kann, wird bei einer Anhörung zunächst die an-
sonsten anwendbare Sperre innerhalb des in der
Tabelle in § 8d Nr. 2. festgelegten Zeitraums be-
stimmt und anschließend die entsprechende
Aussetzung bzw. die Herabsetzung der Sperre
angewandt. Die nach einer Aussetzung bzw. He -
rabsetzung gemäß § 8c Nr. 2., Buchstaben c) und
d) verbleibende Dauer der Sperre muss mindes -
tens ein Viertel der ansonsten zu verhängenden
Sperre betragen.

4. Anwendung auf besondere frühere Verstöße

Betrifft ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschrif-
ten eine Substanz, die als spezifische Substanz
eingestuft ist, erfolgte dieser Verstoß aber vor
Inkrafttreten des § 8d und wurde er mit einer
Sperre von weniger als zwei Jahren bestraft, gilt
diese Strafe im Sinne von § 8d Nr. 2. als mildere
Sanktion (MS).

5. Dritter Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften

Ein dritter Verstoß gegen die Anti-Doping-Vor-
schriften führt immer zu einer lebenslangen
Sperre, es sei denn der dritte Verstoß erfüllt die
Bedingungen für die Aufhebung oder Herabset-
zung der Sperre gemäß § 8c Nr. 1. oder besteht
in einem Verstoß gegen § 8b Nr. 4. (Verletzung
der Meldepflicht und/oder versäumte Kontrol-
len). In diesen besonderen Fällen beträgt die
Dauer der Sperre acht Jahre bis lebenslänglich.

6. Zusätzliche Regeln für mögliche Mehrfachver-
stöße

a) In Bezug auf die Verhängung von Sanktionen
gemäß § 8d Nr. 2. ist ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Vorschriften nur dann als zweiter Ver-
stoß zu berücksichtigen, wenn der DFB nach-
weisen kann, dass der Spieler oder eine an -
dere Person den zweiten Verstoß gegen
Anti-Doping-Vorschriften erst verübt hat,
nachdem der Spieler oder die andere Person
von dem ersten Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften in Kenntnis gesetzt worden war
oder nachdem der DFB einen ausreichenden
Versuch unternommen hat, ihn bzw. sie davon

MS VMVK KVF St VS HVV

MS 1 – 4 2 – 4 2 – 4 4 – 6 8 –10 10–LL

VMVK 1 – 4 4 – 8 4 – 8 6 – 8 10–LL LL

KVF 1 – 4 4 – 8 4 – 8 6 – 8 10–LL LL

St 2 – 4 6 – 8 6 – 8 8 –LL LL LL

VS 4 – 5 10-LL 10-LL LL LL LL

HVV 8–LL LL LL LL LL LL

Zweiter
Verstoß

Erster
Verstoß

Bedeutung der Abkürzungen

MS (Mildere Sanktion wegen spezieller Substan-
zen gemäß § 8c Nr. 1.): Der Verstoß gegen die
Anti-Doping-Vorschriften wurde bestraft oder
müsste bestraft werden durch eine mildere Sank-
tion gemäß § 8c Nr. 1., weil er eine spezifische
Substanz betraf und die anderen Bedingungen
aus § 8c Nr. 1. erfüllt sind.

VMVK (Verletzung der Meldepflicht und/oder
versäumte Kontrollen): Der Verstoß gegen die
Anti-Doping-Vorschriften wurde bestraft oder
müsste bestraft werden gemäß § 8b Nr. 4. (Ver-
letzung der Meldepflicht und/oder versäumte
Kontrollen).

KVF (Mildere Sanktion für „Kein schwerwiegen-
des Verschulden“): Der Verstoß gegen die Anti-
Doping-Vorschriften wurde bestraft oder müsste
bestraft werden durch eine mildere Sanktion
gemäß § 8c Nr. 2., Buchstabe b), weil der Spieler
nachgewiesen hat, dass ihn weder Vorsatz noch
grobe Fahrlässigkeit gemäß § 8c Nr. 2., Buchsta-
be b) trifft.

St (Standardstrafmaß gemäß § 8b Nrn. 1. und
2.): Der Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften
wurde bestraft oder müsste bestraft werden mit
dem Standardstrafmaß von zwei Jahren gemäß
§ 8b Nrn. 1. und 2..

VS (Verschärfte Sanktion): Der Verstoß gegen
die Anti-Doping-Vorschriften wurde bestraft oder
müsste bestraft werden mit einer verschärften



9

OFFIZIELLE
MITTEILUNGEN

in Kenntnis zu setzen. Kann der DFB dies nicht
überzeugend darlegen, so werden die Ver-
stöße zusammen als ein einziger erster Ver-
stoß behandelt, und die zu verhängende
 Sperre gründet sich auf den Verstoß, der die
strengere Sanktion nach sich zieht. Allerdings
kann das Auftreten mehrerer Verstöße als Kri-
terium zur Feststellung erschwerender Um-
stände (vgl. § 8c Nr. 3.) herangezogen werden.

b) Wenn der DFB nach Feststellung eines ersten
Verstoßes gegen die Anti-Doping-Vorschriften
auf Hinweise stößt, dass der Spieler oder die
andere Person bereits vor der Benachrichti-
gung über den ersten Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften verstoßen hat, verhängt das
DFB-Sportgericht eine zusätzliche Strafe, die
derjenigen entspricht, die verhängt worden
wäre, wenn über beide Verstöße gleichzeitig
geurteilt worden wäre. Um zu vermeiden, dass
zu dem früher begangenen, aber später auf-
gedeckten Verstoß erschwerende Umstände
(§ 8c Nr. 3.) hinzukommen, muss der Spieler
oder die andere Person unmittelbar nach der
Benachrichtigung über den Verstoß, für den
er zuerst belangt wird, freiwillig den früher be-
gangenen Verstoß eingestehen. Dasselbe gilt,
wenn der DFB nach Aufdeckung eines zweiten
Verstoßes gegen die Anti-Doping-Vorschriften
Hinweise auf einen weiteren früheren Verstoß
findet.

§ 8e

§ 8e wird neu eingefügt:

Beginn der Sperre

1. Außer in den nachstehend aufgeführten Fällen
beginnt die Sperre mit dem Tag der Verhandlung,
in der die Sperre festgelegt wurde, oder, wenn
auf eine Verhandlung verzichtet wurde, mit dem
Tag, an dem die Sperre akzeptiert oder ander-
weitig verhängt wurde. Jede vorläufige Sperre
(unabhängig davon, ob sie verhängt oder freiwil-
lig akzeptiert wurde) wird auf die Gesamtdauer
der festgelegten Sperre angerechnet.

2. Bei erheblichen Verzögerungen während des
Sportstrafverfahrens oder anderer Teile des Do-
pingkontrollverfahrens, die dem Spieler oder der
anderen Person nicht zuzurechnen sind, kann
das Rechtsorgan den Beginn der Sperre auf ein
früheres Datum vorverlegen, frühestens jedoch
auf den Tag der Probenahme oder des anderen
Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften.

3. Gesteht der Spieler oder die andere Person den
Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften unver-
züglich (bei Spielern hat dies in jedem Fall vor er-
neuter Wettkampfteilnahme zu erfolgen), nach-
dem er/sie vom DFB mit dem Verstoß gegen  Anti-
Doping-Vorschriften konfrontiert wurde, kann
der Beginn der Sperre bis zu dem Tag der Probe-
nahme oder des anderen Verstoßes gegen Anti-
Doping-Vorschriften vorverlegt werden. In allen

Fällen, in denen diese Vorschrift angewendet
wird, muss der Spieler oder die andere Person je-
doch mindestens die Hälfte der Sperre verbüßen,
beginnend mit dem Tag, an dem der Spieler oder
die andere Person die festgelegte Sanktion ak-
zeptiert hat oder mit dem Tag der Verhandlung,
in der die Sperre festgelegt wurde oder mit dem
Tag, an dem die Sanktion auf andere Weise ver-
hängt wurde.

4. Wenn eine vorläufige Sperre verhängt und vom
Spieler eingehalten wurde, wird die Dauer der
vorläufigen Sperre des Spielers auf eine gegebe-
nenfalls später verhängte Sperre angerechnet.

5. Erkennt ein Spieler freiwillig eine verhängte vor-
läufige Sperre in schriftlicher Form an und nimmt
infolgedessen nicht an Spielen teil, wird die
 Dauer der freiwilligen vorläufigen Sperre auf
 eine gegebenenfalls später verhängte Sperre an-
gerechnet. Eine Kopie dieser schriftlichen freiwil-
ligen Anerkennung der vorläufigen Sperre durch
den Spieler wird unverzüglich jeder Partei zur
Verfügung gestellt, die berechtigt ist, über einen
möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschrif-
ten gemäß Art. 67 des FIFA-Anti-Doping-Regle-
ments informiert zu werden.

6. Zeiten vor dem Beginn der vorläufigen Sperre
oder der freiwilligen vorläufigen Sperre werden
nicht auf die Sperre angerechnet, unabhängig
davon, ob der Spieler nicht an Spielen teilnahm
oder von seiner Mannschaft suspendiert wurde.

§ 8f

Ein neuer § 8f wird mit folgendem Wortlaut einge-
fügt:

Status während der Sperre für ein Dopingvergehen

1. Teilnahmeverbot während einer Sperre

Ein Spieler, gegen den eine Sperre verhängt wur-
de, darf während dieser Sperre in keiner Eigen-
schaft an Spielen oder Tätigkeiten teilnehmen
(mit Ausnahme erlaubter Aufklärungskampag -
nen zu Doping und Präventionsprogrammen), die
von der FIFA oder einem Verband, einem Klub
oder einem anderen Mitglied eines Verbands,
dem Internationalen Olympischen Komitee, dem
Internationalen Paralympischen Komitee, einem
internationalen Verband oder einem seiner Mit-
gliedsverbände zugelassen oder organisiert
 werden. Ebenso darf er nicht an Wettbewerben
teilnehmen, die von einer Profiliga oder einem
Veranstalter eines internationalen oder nationa-
len Wettbewerbs zugelassen oder organisiert
werden.

2. Ungeachtet dessen darf der Spieler das Training
oder andere nicht spielbezogene Tätigkeiten, die
seine Mannschaft organisiert, schon vor Ablauf
der Sperre wieder aufnehmen, sofern die Sperre
nicht mehr als sechs Monate beträgt. Wann der
Spieler diese Tätigkeiten wieder aufnehmen darf,
hängt wie folgt von der Dauer der Sperre ab:
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3. Zusätzliche Bestimmungen im Falle einer Sperre
von mehr als vier Jahren

Ein Spieler, gegen den eine Sperre von mehr als
vier Jahren verhängt wurde, darf nach Ablauf
von vier Jahren der Sperre in einer anderen
Sportart als derjenigen, in der er gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften verstoßen hat, an lokalen Wett-
kämpfen teilnehmen, sofern diese lokalen Wett-
kämpfe nicht auf einer Stufe stattfinden, auf der
sich der Spieler oder eine andere Person direkt
oder indirekt für die Teilnahme an einer nationa-
len Meisterschaft oder einem internationalen
Wettkampf qualifizieren kann (oder Punkte für
 eine derartige Qualifikation erwerben kann). Der
gesperrte Spieler muss sich weiterhin Doping-
kontrollen unterziehen.

4. Verstoß gegen das Teilnahmeverbot während
 einer Sperre

Wenn ein gesperrter Spieler während der ver-
hängten Sperre gegen das Teilnahmeverbot ver-
stößt, beginnt die Sperre ab dem Tag des Ver-
stoßes wieder von vorne zu laufen.

Die neue Sperre kann gemäß § 8c Nr. 2., Buch-
stabe b) gemindert werden, wenn der Spieler
nachweist, dass ihn am Verstoß gegen das Teil-
nahmeverbot weder Vorsatz noch grobe Fahrläs-
sigkeit trifft. Das DFB-Sportgericht entscheidet,
ob ein Spieler gegen das Teilnahmeverbot ver-
stoßen hat und eine Minderung der Sperre
gemäß § 8c Nr. 2., Buchstabe b) angebracht ist.

5. Einbehalten von finanziellen Unterstützungen
während einer Sperre

Bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschrif-
ten, der zu keiner milderen Sanktion aufgrund
spezifischer Substanzen gemäß § 8c Nr. 1. ge-
führt hat, behält der DFB alle oder einzelne
sportbezogenen finanziellen Leistungen an den
Spieler ein.

Dauer der Sperre Anzahl der Monate vor 
Ablauf der Sperre, während
denen Training oder nicht
spielbezogene Tätigkeiten
erlaubt sind

unter sechs 
Monate: null Monate

sechs bis neun 
Monate: ein Monat

zehn Monate bis 
ein Jahr: zwei Monate

ein Jahr oder 
mehr: drei Monate

§ 8g

§ 8g wird neu eingefügt:

Wiedererlangung der Spielberechtigung nach einer
Sperre wegen Dopings

1. Kontrollen vor Wiedererlangung der Spielberech-
tigung

a) Zur Wiedererlangung der Spielberechtigung
nach Ablauf einer Sperre muss ein Spieler
während der vorläufigen Sperre oder der
Sperre sämtlichen Anti-Doping-Organisati -
onen, die zur Durchführung von Kontrollen
außerhalb von Wettbewerben befugt sind, zur
Verfügung stehen und diesen aktuelle und ge-
naue Angaben zum Aufenthaltsort machen.

b) Wenn ein gesperrter Spieler seine aktive Lauf-
bahn beendet und aus dem Pool für Kontrollen
außerhalb von Wettbewerben gestrichen wird,
danach aber wieder eine Spielberechtigung
beantragt, bleibt dem Spieler die Spielberech-
tigung so lange verwehrt, bis er den DFB be-
nachrichtigt hat und während einer Zeitspan-
ne, die der Restdauer seiner Sperre ab Beendi-
gung der aktiven Laufbahn entspricht,
Kontrollen außerhalb von Wettbewerben un-
terzogen wurde.

2. Rückzahlung finanzieller Unterstützungen

a) Bevor ein Spieler nach einem Verstoß gegen
Anti-Doping-Vorschriften seine Spielberechti-
gung wiedererlangen kann, muss er sämtliche
Gelder zurückzahlen, die er von Sportorgani-
sationen seit der Entnahme der positiven
 Probe oder anderen Verstößen gegen Anti-
Doping-Vorschriften bis zum Beginn der vor-
läufigen Sperre oder einer Sperre erhalten hat.

b) Die Gelder werden zunächst zur Deckung der
Kosten für die Probenahme und das Ergebnis -
management im betreffenden Fall verwendet.

§ 10

§ 10 Nr. 1. wird geändert:

1. Verstöße nach §§ 7, 8 und 9 verjähren in sechs
Monaten. Verstöße nach § 7 Nr. 1. i), § 8 Nr. 3.
und § 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f und 8g verjähren in
acht Jahren. Verstöße nach § 7 Nr. 1. j) und § 8
Nr. 1 j) und Verstöße anderer Art verjähren in
fünf Jahren.

Die Einleitung eines Verfahrens durch den Kon-
trollausschuss sowie jede das Verfahren fördernde
richterliche Anordnung des Vorsitzenden des zu-
ständigen Rechtsorgans und jede Entscheidung
des Gerichts unterbrechen die Verjährung. Maß-
geblicher Zeitpunkt ist der Eingang bei der DFB-
Zentralverwaltung oder einem Organ des DFB.

Änderungen der DFB-Spielordnung
Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 24. April
2009 in Düsseldorf gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-Sat-
zung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der Geneh-
migung durch den nächsten DFB-Bundestag die



11

OFFIZIELLE
MITTEILUNGEN

nachfolgenden Änderungen der DFB-Spielordnung
beschlossen:

§ 14

§ 14 Nr. 5. wird geändert:

Die Nrn. 1. bis 4. gelten für die 2. Frauen-Bundesliga
entsprechend.

§ 34

§ 34 Nr. 3. erhält folgende neue Fassung:

3. Ein Verein, der einen Spieler abstellen muss, hat
das Recht, die Absetzung eines für ihn angesetz-
ten Spiels zu verlangen. Macht er von diesem
Recht nicht unverzüglich nach erfolgter Anforde-
rung Gebrauch, so hat er keinen Anspruch auf
Spielwiederholung. Die Durchführung eines Spiels
unter Vorbehalt ist nicht gestattet.

Bei Einberufung von A-Junioren/B-Juniorinnen
des ältesten Jahrgangs für Lehrgänge/Auswahl-
spiele von Junioren-Auswahl-Mannschaften kann
die Absetzung eines Frauen-/Herrenspiels des
abstellenden Vereins nicht verlangt werden. 

Bei Einberufung von bis zu zwei A-Juniorinnen
kann die Absetzung eines Frauenspiels des ab-
stellenden Vereins ebenfalls nicht verlangt wer-
den, es sei denn, sie betrifft zwei Torhüterinnen
oder mindestens zwei Stammspielerinnen
gemäß § 14 DFB-Spielordnung eines Vereins. 

Bei Einberufung von bis zu drei A-Juniorinnen für
die FIFA U 17-Frauen-Weltmeisterschaft und de-
ren Vorbereitungsmaßnahmen kann die Abset-
zung eines Frauenspiels des abstellenden Ver-
eins ebenfalls nicht verlangt werden.

Bei Einberufung von für die Zweite Mannschaft
eines Lizenzvereins spielberechtigten Lizenz-
spielers kann die Absetzung eines Spiels der
Zweiten Mannschaft nicht verlangt werden.

Die Regelungen gelten für Muttervereine und
Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga
und der Regionalliga entsprechend.

§ 44

§ 44 Nr. 6. wird neu gefasst:

6. Die Spielberechtigung muss für diejenige Mann-
schaft erteilt sein, die an dem jeweiligen Wettbe-
werb teilnimmt. 

In Pokalspielen der DFB-Hauptrunde der Herren
dürfen in Amateur-Mannschaften auch Spieler
eingesetzt werden, die bereits für Freundschafts-
spiele der Amateur-Mannschaften dieses Vereins
spielberechtigt sind. 

In Pokalspielen der DFB-Hauptrunde der Frauen
dürfen in allen Mannschaften auch Spielerinnen
eingesetzt werden, die bereits für Freundschafts-
spiele dieser Mannschaft ihres Vereins spielbe-
rechtigt sind.

§ 46

§ 46 Nr. 2.1.1, Absatz 1 wird geändert:

Die Paarungen der ersten Runde werden aus zwei
Behältern ausgelost, deren einer die Mannschaften
der Bundesliga und 2. Bundesliga und deren ande-
rer die Amateur-Mannschaften enthält. Dabei gilt
der Status im Spieljahr des auszulosenden Wettbe-
werbs. Eine Ausnahme gilt für die Aufsteiger zur
2. Bundesliga sowie für den Tabellenfünfzehnten
des abgelaufenen Spieljahres der 2. Bundesliga, die
abweichend von ihrem Status dem Amateurbehäl-
ter zugeordnet werden. Gleiches gilt für den Tabel-
lensechzehnten des abgelaufenen Spieljahres der
2. Bundesliga, falls er sich in den Relegationsspie-
len für die 2. Bundesliga qualifiziert hat.

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2009 in Kraft.

§ 46 Nr. 2.3.1 wird geändert:

Vor der Austragung des Endspiels der Frauen kann
das DFB-Präsidium beschließen, dass bei unent-
schiedenem Ausgang am Ende der regulären Spiel-
zeit die Verlängerung um 2 x 15 Minuten entfällt.
Der Sieger wird in diesem Fall durch ein Elfmeter-
schießen direkt im Anschluss an die reguläre Spiel-
zeit ermittelt.

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2009 in Kraft.

Änderung der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB
Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 24. April
2009 in Düsseldorf gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-Sat-
zung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der Geneh-
migung durch den nächsten DFB-Bundestag be-
schlossen, § 15 Nr. 4. der Rechts- und Verfahrens-
ordnung des DFB wie folgt neu zu fassen:

§ 15

4. Gegen die Entscheidung des Einzelrichters kön-
nen der Kontrollausschuss, der Spieler, sein
 Verein bzw. dessen Tochtergesellschaft binnen
24 Stunden nach Zugang der Entscheidung beim
Sportgericht Einspruch einlegen, sofern der Ein-
zelrichter von dem jeweiligen Antrag abgewichen
ist. Ist der Einspruch verspätet eingelegt oder
sonst unzulässig, wird er ohne Verhandlung
durch Beschluss verworfen. Anderenfalls wird
Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem
Sportgericht gemäß § 16 Nr. 1. bestimmt. Der
Einspruch kann bis zur Verkündung des Urteils
des Sportgerichts zurückgenommen werden.

Änderungen der DFB-Jugendordnung
Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 24. April
2009 in Düsseldorf gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-Sat-
zung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der Geneh-
migung durch den nächsten DFB-Bundestag die
nachfolgenden Änderungen der DFB-Jugendord-
nung beschlossen:
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§ 3

§ 3 Nr. 2. wird neu gefasst:

2. Im Falle eines Vereinswechsels gelten die Grund -
sätze des Vereinswechsels gemäß § 16 Nr. 1. und
§ 16a der DFB-Spielordnung entsprechend, so-
weit nachfolgend keine anderen Regelungen ge-
troffen werden. Wartefristen sind grundsätzlich
zulässig. Die Dauer der Wartefristen kann von
der Zustimmung bzw. Nichtzustimmung des ab-
gebenden Vereins abhängig gemacht werden.

Die Mitgliedsverbände legen einen Stichtag für
den Vereinswechsel fest, der frühestens der
1. Juni und spätestens der 31. Juli eines Jahres
sein kann. Sie können zusätzlich eine zweite
Wechselperiode nach § 16 Nr. 2.2 der DFB-Spiel-
ordnung festlegen. In diesen Fällen richtet sich
der Vereinswechsel nach § 16 Nr. 3.3 der DFB-
Spielordnung. Für die Vereine der Junioren-Bun-
desliga und der Junioren-Regionalligen gelten
die dafür erlassenen Rahmenrichtlinien. 

Bei Abmeldung eines/einer Juniors/Juniorin bis
zum festgelegten Stichtag und Eingang des An-
trags auf Spielerlaubnis bis zum 31.8. kann die
Zustimmung des abgebenden Vereins durch den
Nachweis der Zahlung der nachstehend festge-
legten Entschädigungen ersetzt werden.

Die Höhe der Entschädigung richtet sich allein
nach der Spielklassenzugehörigkeit der ersten
Mannschaft des aufnehmenden Vereins in dem
Spieljahr, in dem die Spielerlaubnis für Pflicht-
spiele erteilt wird. Bei einem Vereinswechsel, der
nach dem 1. Mai vollzogen wird, gilt die Spielklas-
se der neuen Saison sowie die Altersklasse
des/der Spielers/Spielerin, der er/sie in der neuen
Saison angehört. Der Vereinswechsel ist vollzo-
gen, wenn die erforderlichen Vereinswechsel -
unterlagen vollständig beim zuständigen Mit-
gliedsverband eingegangen sind. Gehört der/die
Spieler/Spielerin in der neuen Saison dem älteren
A-Junioren-Jahrgang/dem älteren B-Juni orinnen-
Jahrgang an, gilt § 16 der DFB-Spielordnung.

Die Höhe der Entschädigung bemisst sich bei
Spielern/Spielerinnen der älteren D-Junioren/Ju-
niorinnen bis zu den jüngeren A-Junioren/jünge-
ren B-Juniorinnen nach einem Grundbetrag so-
wie einem Betrag pro angefangenem Spieljahr
(höchstens sechs Spieljahre bei Junioren, höchs -
tens vier Spieljahre bei Juniorinnen), in welchem
der Junior/ die Juniorin dem abgebenden Verein
angehört hat. Für A-Junioren/B-Juniorinnen des
älteren Jahrgangs gilt § 16 der DFB-Spielord-
nung. Daraus ergeben sich folgende Berechnun-
gen für die jeweiligen Altersklassen:

Junioren

Spielklasse Grundbetrag jüngere Grundbetrag C- und Betrag pro 
A-Junioren ältere D-Junioren angefangenem
und B-Junioren Spieljahr

Bundesliga € 2.500,00 € 1.500,00 € 200,00

2. Bundesliga € 1.500,00 € 1.000,00 € 150,00

1. und 2. Amateur-
spielklasse 
(3. Liga, Regionalliga) € 1.000,00 €    500,00 € 100,00

3. Amateurspielklasse
(5. Spielklassenebene) €    750,00 €    400,00 €   50,00

4. Amateurspielklasse €    500,00 €    300,00 €   50,00

5. Amateurspielklasse €    400,00 €    200,00 €   50,00

6. Amateurspielklasse €    300,00 €    150,00 €   50,00

7. Amateurspielklasse €    200,00 €    100,00 €   25,00

8. Amateurspielklasse €    100,00 €     50,00 €   25,00

9. Amateurspielklasse €     50,00 €     25,00 €   25,00

Juniorinnen

Spielklasse Grundbetrag Grundbetrag C- und Betrag pro 
B-Juniorinnen ältere D-Juniorinnen angefangenem 
(jüngerer Jahrgang) Spieljahr

Frauen-Bundesliga €    750,00 €    300,00 € 150,00

2. Frauen-Bundesliga €    350,00 €    200,00 € 100,00

3. und 4. Spielklasse 
(Regional- und Oberliga) €    200,00 €    100,00 €  50,00

5. Spielklasse und darunter €  100,00 €     50,00 €  25,00
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 Bei Vereinen ohne erste Herren- bzw. erste Frauen-
Mannschaft ist bei der Berechnung der Ausbil-
dungsentschädigung grundsätzlich der jeweils nied-
rigste Grundbetrag der vorstehend abgedruckten
Tabelle (50,00 € bzw. 25,00 €) zu Grunde zu legen;
in Ausnahmefällen, insbesondere bei der Verpflich-
tung eines/einer leistungsstarken Spielers/Spielerin
durch einen höherklassigen Verein, kann der zu-
ständige Mitgliedsverband einen hiervon abwei-
chenden angemessenen Betrag festsetzen.

Die Mitgliedsverbände können bei Nichtzustim-
mung zum Vereinswechsel von Junioren im D-, C-
und B-Juniorenbereich sowie im Bereich der A-Ju -
nio ren des jüngeren Jahrgangs eine Entschädi-
gungsregelung entsprechend § 16 Nr. 3. der DFB-
Spielordnung treffen. Gleiches gilt für die Juniorin-
nen im D- und C-Bereich sowie im Bereich der
B-Juniorinnen des jüngeren Jahrgangs.

Führt ein Mitgliedsverband diese Entschädigungs-
regelung ein, so kann diese nur nach Maßgabe der
vorstehenden Absätze erfolgen. Bei übergebietli-
chem Vereinswechsel gelten die Bestimmungen des
aufnehmenden Mitgliedsverbandes.

§ 23

§ 23 Nr. 3., Buchstabe c), Absatz 2 wird ergänzt:

Für Vereine, die ein Leistungszentrum unterhalten,
gelten die Richtlinien für die Errichtung und Unter-
haltung von Leistungszentren gemäß Anhang V zur
Lizenzierungsordnung (LO) des Ligaverbandes.

In § 23 Nr. 3. wird ein neuer Buchstabe e) eingefügt:

e) Sportmedizinische Untersuchungen

Jeder Junioren-Bundesligaverein muss alle auf
der Spielberechtigungsliste befindlichen Spieler
einer internistisch-allgemeinmedizinischen Kon-
trolluntersuchung unterziehen.

Die genauen Anforderungen legt die Kommission
Leistungszentren in Abstimmung mit der Kom-
mission Sportmedizin fest. Die ärztliche Bestäti-
gung der erfolgten Untersuchungen muss bis
spätestens 31.12. des jeweiligen Jahres bei der
DFB-Zentralverwaltung vorliegen. Für Spieler, die
während der Wechselperiode II bis zum 31.1. zu
einem Junioren-Bundesligaverein wechseln und
nicht im Laufe der jeweiligen Saison bereits in-
ternistisch-allgemeinmedizinisch untersucht wur -
den, gilt die Bestätigungsfrist bis zum 31.3. des
jeweiligen Jahres.

Für Vereine, die ein Leistungszentrum unterhal-
ten, gelten die Richtlinien für die Errichtung und
Unterhaltung von Leistungszentren gemäß An-
hang V zur Lizenzierungsordnung (LO) des Liga-
verbandes.

§ 23 Nr. 4., Buchstabe d) wird neu gefasst:

d) der Verpflichtung, die Nr. 3., Buchstaben c), d)
und e) in der kommenden Spielzeit zu erfüllen.

Änderungen der
DFB-Finanzordnung

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 24. April
2009 in Düsseldorf gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-Sat-
zung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der Geneh-
migung durch den nächsten DFB-Bundestag die
nachfolgenden Änderungen der DFB-Finanzord-
nung beschlossen:

§ 7

§ 7 Nr. 1., Absatz 2, Unterabsatz 2 wird ergänzt:

Bei Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird bis
zu 100 km die 2. Wagenklasse vergütet, darüber
hinaus die 1. Wagenklasse. Hauptamtliche Mitarbei-
ter des DFB haben – mit Ausnahme des General -
sekretärs und der Direktoren des DFB sowie der
DFB-Sportlehrer und DFB-Trainer – ausschließlich
Anspruch auf Vergütung der 2. Wagenklasse.

§ 7 Nr. 2., Absatz 2 wird um einen neuen Buchsta-
ben g) ergänzt:

g) Hauptamtliche Mitarbeiter des DFB haben keinen
Anspruch auf Tagegeld für Verpflegungsmehr-
aufwendungen, wenn sie am Ort der Dienstreise
im In- oder Ausland auf Kosten des DFB Vollver-
pflegung erhalten.

�

Beschluss zu Spielverlegungen
aufgrund terminlicher 
Überschneidung mit 
Sonntagsspielen der Bundesliga 
und 2. Bundesliga

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 24. April
2009 in Düsseldorf nachfolgenden Beschluss zu
Spielverlegungen aufgrund terminlicher Über schnei -
dung mit Sonntagsspielen der Bundesliga und
2. Bundesliga gefasst:

Die Landesverbände erklären sich bereit, in ihren je-
weils geltenden Statuten Regelungen zu integrie-
ren, die eine kostenfreie Spielverlegung eines Spiels
der Amateurligen möglich machen, wenn an einem
Sonntag neben dem Amateurspiel auch ein Spiel
der Lizenzligen stattfindet und sich der Spielort des
Lizenzligaspiels in räumlicher Nähe zu dem Spielort
des antragstellenden Vereins befindet.

Die Festlegung der Einzelheiten (zum Beispiel Zeit-
punkt der Antragstellung oder Festlegung der
Nachholtermine) obliegt den Mitgliedsverbänden
des DFB.

Dieser Beschluss wird zur Vermeidung von eventu-
ellen wirtschaftlichen Nachteilen für die Amateur-
vereine gefasst und gilt nicht für Bundesspiele.



Bereit für 2011!

Willkommen in der

ARENA DEUTSCHLAND
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Ehrungen
Das DFB-Präsidium verlieh die DFB-Verdienstnadel
an:

Fußball-Verband Mittelrhein: Peter Büttgen
(Alsdorf), Werner Dah l (Köln).

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern:
Dr. Volkmar B lechschmidt (Rostock), Georg 
Finkeisen (Neubrandenburg), Jörg Knobbe
(Crivitz), Wolfgang Neumann (Plate).

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: 
Herbert Kön ig (Lemgo).

Württembergischer Fußballverband: Siegfried 
Garn i (Ulm), Manfred Gmeinder (Ravensburg), 
Erwin Herrmann (Winnenden), Heinz Ku l l (Win-
nenden), Karlheinz Rau (Ilshofen), Klaus Su lz
(Reutlingen), Frank Wörn (Kirchentellinsfurt).

DFB-Präsidium 3. Genehmigungsverfahren von meisterschaftsähn-
lichen Veranstaltungen

a) Meisterschaftsähnliche Veranstaltungen sind
genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung
darf nicht erteilt werden, wenn die Vorausset-
zungen des § 8 und des § 8a der DFB-Jugend-
ordnung (Spieldauer, Spielfeldgröße und An-
zahl der Spieler/Spielerinnen) nicht eingehal-
ten werden oder es sich um Mannschaften des
F-Jugendbereichs oder jünger handelt.

b) Meisterschaftsähnliche Veranstaltungen, an
denen Vereine aus mehr als drei Landesver-
bänden teilnehmen, sind dem DFB vor Beginn
vom genehmigenden Landes- oder Regional-
verband anzuzeigen.

c) Meisterschaftsähnliche Veranstaltungen un-
terliegen der jeweils zuständigen Verbands-
sportgerichtsbarkeit.

4. Genehmigungsverfahren für Spiele im Ausland

Spiele im Ausland sind genehmigungspflichtig.
Die Genehmigung ist beim zuständigen Regional-
oder Landesverband zu beantragen. Auf Anfor-
derung des DFB sind diesem die notwendigen
Unterlagen zu überlassen.

Für Mannschaften der A- und B-Junioren-Bun-
desliga ist die Genehmigung mindestens acht
Wochen vorher direkt beim DFB einzuholen.

Nrn. 5. – 7. unverändert.

8. Hallenturniere

Die Rahmenrichtlinien für Fußballspiele des DFB
in der Halle sind für Hallenturniere der Junioren
verbindlich, soweit mindestens eine teilnehmende
Mannschaft entweder einem Verein der Lizenz -
liga angehört oder eine Nationalmannschaft ist.
In anderen Fällen gelten die entsprechenden
Richtlinien der zuständigen Regional- oder Lan-
desverbände.

Richtlinien für 
Fußball-Veranstaltungen der 
Junioren und Juniorinnen
Der DFB-Jugendausschuss hat in seiner Sitzung am
13. März 2009 in Frankfurt/Main gemäß § 7 Nr. 2.,
Absatz 2, Satz 2 der DFB-Jugendordnung beschlos-
sen, die Richtlinien für Fußball-Veranstaltungen der
Junioren und Juniorinnen (Anhang III zur DFB-Ju-
gendordnung) wie folgt zu ändern:

Nr. 1. unverändert.

2. Genehmigungsverfahren von Turnieren

a) Turniere sind grundsätzlich genehmigungs-
pflichtig. Die Genehmigung ist beim zuständi-
gen Regional- oder Landesverband zu bean-
tragen. Turniere, an denen Mannschaften von
Vereinen teilnehmen, die von der FIFA ausge-
schlossen sind, dürfen nicht genehmigt wer-
den.

b) Der Antrag auf Genehmigung muss folgende
Angaben enthalten:

1. Zeitpunkt der Veranstaltung

2. Art des Turniers

3. Teilnehmende Mannschaften

4. Austragungsmodus und Spielplan

c) Bei einem Turnier sind die Mindest- und Ge-
samtspielzeiten einzuhalten.

d) Bei internationalen Turnieren sind besondere
Vorkommnisse dem DFB unmittelbar zu mel-
den. Auf Anforderung des DFB sind diesem bei
internationalen Turnieren die Genehmigungs-
unterlagen sowie die Spielberichte zu überlas-
sen.

DFB-Jugendausschuss

Offizielle Mitteilungen

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

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

Te le fon: 0 69/6 78 80

Te le fax: 0 69/6 78 82 66

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

E-Mail: in fo@dfb.de

Bank ver bin dung: Dresd ner Bank Frank furt/Main 
Kto.-Nr. 90 699 200, BLZ 500 800 00

Ver ant wort lich: Klaus Kolt zen burg

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



Ver zeich nis lie fer ba rer DFB-Schrif ten
und DFB-Vi de os

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

Preis pro Exemp lar
� „Ta len te for dern und för dern“

Lehr map pe zum DFB-Ta lent för der pro gramm
(inkl. Lehr pos ter und CD-ROM) € 25,–

� „Ball zau ber“-CD-ROM
Tech nik-Trai nings tipps von Ru di Völ ler und Se bas ti an De is ler € 2,–

� DFB-Lehr buch-Rei he „Fuß ball von mor gen“
Band 1: Kinderfußball € 28,–
Band 2: Leistungstraining für A-/B-Junioren und Amateure € 23,90
Band 4: Modernes Verteidigen € 26,80

� DFB-DVD-Rei he 
Spielen und Üben mit Bambini € 37,–
Spielen und Üben mit F-Junioren € 39,–
Trainieren mit E- und D-Junioren € 29,–
Modernes Verteidigen (Doppel-DVD) € 60,–

� DFB-Lehr vi deo-Rei he „Fuß ball pur“
Teil 3: Das Trai ning der D- und C-Ju nio ren € 28,–
Teil 4: Das Trai ning der D- und C-Ju nio ren € 28,–
Teil 5: Täuschungen I € 20,–
Teil 6: Täuschungen II € 24,–
Teil 7: Täuschungen III € 24,–
Teil 8: Ballorientiertes Verteidigen € 23,–
Teil 9: Ballzauber I (Übungen zum Einzeltraining) € 17,–
Teil 10: Ballzauber II (Übungen zum Einzeltraining) € 18,–
Teil 11: Einzeltraining für Torwarte € 18,50

� DFB-Jour nal (Jah res-Abon ne ment) € 12,–

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

� Steu er-Hand buch des DFB € 5,–

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

� Amt li che Fuß ball re geln € 1,–

� Sport platz bau und -er hal tung, 3. Auf la ge € 20,–

� DFB-Empfehlungen für Kunststoffrasenplätze € 19,90

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

� Phi lipp ka-Ver lag, Post fach 15 01 05, 48061 Müns ter
Zeit schrift „fuß ball trai ning“ (Jah res-Abon ne ment) € 41,40


