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der Zulassung. Die Verwaltungsbeschwerde zum 
DFB-Bundesgericht gemäß § 31 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB kann ausschließlich 
 gegen diese abschließende Verwaltungsentschei-
dung, nicht jedoch gegen die vorausgehenden 
 Teilentscheidungen der DFB-Zentralverwaltung 
oder des Zulassungsbeschwerdeausschusses ein-
gelegt werden.

Änderungen der DFB-Spielordnung

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der 
DFB-Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den nächsten Ordentlichen 
DFB-Bundestag folgende Änderungen der DFB-Spiel-
ordnung beschlossen:

§ 34

§ 34 Nrn. 1. und 3. werden geändert und ergänzt:

1. Die Vereine der Mitgliedsverbände und deren 
Tochtergesellschaften sind verpflichtet, zu Län-
derspielen und Auswahlspielen des DFB und sei-
ner Mitgliedsverbände Spieler abzustellen. Die 
Spieler sind verpflichtet, einer an sie gerichteten 
Aufforderung Folge zu leisten.

 Sonderregelung Frauenfußball

 Der/die zuständige DFB-Trainer/in kann bei Ab-
sage der Spielerin für Lehrgänge oder Länder-
spiele aus Krankheitsgründen die Vorlage eines 
amtsärztlichen Attests oder eines Attests eines 
vom DFB benannten Arztes verlangen.

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 Anfor-
derung 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 

DFB-BUNDESTAG

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main der Vorverlegung des 
 Ordentlichen DFB-Bundestags 2019 vom 25./26. 
Oktober 2019 auf den 26./27. September 2019 
 zugestimmt.

DFB-VORSTAND

Änderungen des DFB-Statuts 
 Frauen-Bundesliga und  
2. Frauen-Bundesliga

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der 
DFB-Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den nächsten Ordentlichen 
DFB-Bundestag folgende Änderungen des DFB- 
Statuts Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundes-
liga beschlossen:

§ 8

§ 8 Nr. 5. Absatz 1 wird ergänzt:

Nach Durchführung dieses Verfahrens entscheidet 
der DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball 
abschließend über die Erteilung oder Ablehnung 
der Zulassung. Die Verwaltungsbeschwerde zum 
DFB-Bundesgericht gemäß § 31 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB kann ausschließlich 
 gegen diese abschließende Verwaltungsentschei-
dung, nicht jedoch gegen die vorausgehenden Teil-
entscheidungen der DFB-Zentralverwaltung oder 
des Zulassungsbeschwerdeausschusses eingelegt 
werden.

§ 11

§ 11 Nr. 5. Absatz 1 wird ergänzt:

Nach Durchführung dieses Verfahrens entscheidet 
der DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball 
abschließend über die Erteilung oder Ablehnung 
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§ 5

§ 5 Nr. 1. wird um einen neuen Absatz 2 ergänzt:

Die Verfahrensweise des Kontrollausschusses in 
sportgerichtlichen Angelegenheiten, die Vereine 
und Tochtergesellschaften wegen Zuschauerfehl-
verhaltens betreffen, ergibt sich aus einer durch das 
DFB-Präsidium zu beschließenden Richtlinie.

§ 13

§ 13 Nr. 1. wird um einen neuen Absatz 2 ergänzt:

Abweichend von Nr. 1. werden Verfahren wegen 
unsportlichen Verhaltens von Zuschauern und An-
hängern gemäß § 1 Nr. 4. aufgrund des Zeigens von 
Bannern, Transparenten oder vergleichbaren öffent-
lichen Kundgabeformen im Stadionbereich nur 
 eingeleitet, wenn die von der Kundgabe betroffene 
Person oder der betroffene Rechtsträger einen 
schriftlichen Antrag beim DFB auf Eröffnung eines 
sportgerichtlichen Verfahrens gestellt hat oder 
durch den Kontrollausschuss ein besonderes ver-
bandspolitisches Interesse an einer sportgericht-
lichen Verfolgung festgestellt wird. Ein besonderes 
verbandspolitisches Interesse ist in der Regel ge-
geben, wenn die konkrete Kundgabe einen Straftat-
bestand im Sinne des StGB und/oder den Tatbestand 
des § 9 (Diskriminierung und ähnliche Tatbestände) 
erfüllt.

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft.

§ 16

§ 16 Nr. 5. erhält einen neuen zweiten Absatz:

In Verfahren gegen Vereine oder Tochtergesell-
schaften wegen Zuschauerfehlverhaltens kann der 
Verein bzw. die Tochtergesellschaft dem zuständi-
gen Rechtsorgan vor einer mündlichen Verhandlung 
einen Vertreter eines Fanprojekts oder einer Fan-
clubvereinigung benennen, dem dann ein Anhö-
rungs- und Stellungnahmerecht in der Verhandlung 
zusteht.

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft.

§ 32

§ 32 wird um eine neue Nr. 3. ergänzt:

3. Auf begründeten Antrag des Vereins bzw. der 
Tochtergesellschaft kann die Höhe einer Geld-
strafe in Verfahren gegen Vereine bzw. Tochter-
gesellschaften wegen Zuschauerfehlverhaltens 
innerhalb von einem Jahr nach der rechtskräf -

des abstellenden Vereins nicht verlangt werden. 
Die Absetzung eines Herrenspiels unterhalb der 
3. Liga kann allerdings von dem betroffenen 
 Verein bei der spielleitenden Stelle beantragt 
werden, wenn der vom DFB einberufene A-Junior 
des ältesten Jahrgangs in mindestens 50 % der 
bis zur Einberufung ausgetragenen Meister-
schaftsspiele der jeweiligen Mannschaft, von  
der die Absetzung beantragt wird, zum Einsatz 
gekommen ist.

 Bei Einberufung von bis zu zwei A-Juniorinnen 
kann die Absetzung eines Frauenspiels des 
 abstellenden Vereins ebenfalls nicht verlangt 
werden, es sei denn, sie betrifft zwei Torhüte-
rinnen oder mindestens zwei Stammspielerinnen 
gemäß § 14 DFB-Spielordnung eines Vereins.

 Bei Einberufung von einer einzelnen Spielerin für 
die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft und 
 deren Vorbereitungsmaßnahmen kann die Ab-
setzung eines Frauenspiels des abstellenden 
Vereins nicht verlangt werden; wird mehr als eine 
Spielerin eines Vereins einberufen, ist dies 
 jedoch, unabhängig von deren Jahrgängen, 
möglich.

 Bei Einberufung von bis zu drei A-Juniorinnen für 
die FIFA U 17-Frauen-Weltmeisterschaft und 
 deren Vorbereitungsmaßnahmen kann die Ab-
setzung eines Frauenspiels des abstellenden 
Vereins ebenfalls nicht verlangt werden.

 Bei Einberufung von für die Zweite Mannschaft 
eines Lizenzvereins spielberechtigten Lizenz-
spielern kann die Absetzung eines Spiels der 
Zweiten Mannschaft nicht verlangt werden, es 
sei denn, es handelt sich um ein Spiel unterhalb 
der 3. Liga, und der einberufene Herrenspieler 
hat zu Beginn des Spieljahres am 1.7. das 21. 
 Lebensjahr noch nicht vollendet und ist bis zur 
Einberufung in dem jeweiligen Spieljahr in 
 mindestens 50 % der ausgetragenen Meister-
schaftsspiele der jeweiligen Zweiten Mannschaft 
zum Einsatz gekommen.

 Die Regelungen gelten für Muttervereine und 
deren Tochtergesellschaften entsprechend.

Diese Änderungen treten zum 1. Juli 2018 in Kraft.

Ergänzungen der Rechts- und 
 Verfahrensordnung des DFB

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der DFB- 
Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
 Genehmigung durch den nächsten Ordentlichen 
DFB-Bundestag folgende Ergänzungen der Rechts- 
und Verfahrensordnung des DFB beschlossen:
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Änderungen der  
DFB-Ehrungsordnung

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der DFB- 
Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
 Genehmigung durch den nächsten Ordentlichen 
DFB-Bundestag folgende Änderungen der DFB- 
Ehrungsordnung beschlossen:

§ 22

§ 22 wird geändert und ergänzt:

IV. Ehrungen und Erinnerungs- 
zeichen für Schiedsrichter  
und Schiedsrichterinnen

§ 22

I.

Schiedsrichter-Ehrennadel

1. Das DFB-Präsidium kann die Schiedsrichter-Eh-
rennadel in Gold, Silber oder Bronze mit Zustim-
mung des Ehrungsrats an aktive Schiedsrichter/
innen der DFB-Liste verleihen. Dies gilt nicht für 
Schiedsrichter, die ein Honorar erhalten.

 Die Verleihung erfolgt auf Initiative des DFB- 
Präsidiums oder von ihm Beauftragter. Auch die 
Schiedsrichter-Kommission kann beim DFB-Prä-
sidium die Verleihung beantragen.

 Die Verleihung erfolgt unter folgenden Voraus-
setzungen:

a) Bronzene Schiedsrichter-Ehrennadel bei min-
destens zehn Jahren der ununterbrochenen 
Tätigkeit des Schiedsrichters/der Schieds-
richterin in der jeweils höchsten Spielklasse.

b) Silberne Schiedsrichter-Ehrennadel bei Ver-
abschiedung des Schiedsrichters/der Schieds-
richterin und mindestens weiteren fünf Jahren 
der ununterbrochenen Tätigkeit des Schieds-
richters/der Schiedsrichterin in der jeweils 
höchsten Spielklasse nach Verleihung der 
Bronzenen Schiedsrichter-Nadel.

c) Goldene Schiedsrichter-Ehrennadel bei Ver-
abschiedung des Schiedsrichters/der Schieds-
richterin und mindestens weiteren fünf Jahren 
der ununterbrochenen Tätigkeit in der jeweils 
höchsten Spielklasse nach Verleihung der 
Bronzenen Schiedsrichter-Nadel. Zudem min-
destens zehn Jahre der ununterbrochenen 
Zugehörigkeit des Schiedsrichters/der Schieds-
richterin zur FIFA-Schiedsrichter-Liste.

 tigen Entscheidung reduziert werden, wenn der 
Verein bzw. die Tochtergesellschaft nachweislich 
nachträglich Täter identifizieren konnte oder 
wenn ein oder mehrere zum Zeitpunkt der 
rechtskräftigen Entscheidung bereits identi-
fizierte Täter sich nachfolgend beweisbar in be-
sonders anerkennenswerter Weise ehrenamtlich 
im Sport oder in Sozialprojekten engagiert haben. 
Über den Antrag entscheidet das Rechtsorgan, 
das über den Fall rechtskräftig entschieden hat, 
nach Anhörung des Kontrollausschusses durch 
Beschluss.

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft.

Änderungen der  
DFB-Jugendordnung

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 32 Nr. 2. der DFB- 
Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
 Genehmigung durch den nächsten Ordentlichen 
DFB-Bundestag folgende Änderungen der DFB- 
Jugendordnung beschlossen:

§ 3

§ 3 Nr. 2. Absatz 7 wird geändert:

Bei Vereinen ohne erste Herren- bzw. erste Frauen- 
Mannschaft ist bei der Berechnung der Ausbildungs-
entschädigung grundsätzlich der jeweils niedrigste 
Grundbetrag der vorstehend abgedruckten Tabelle 
(50,00 € bzw. 25,00 €) zugrunde zu legen; in Aus-
nahmefällen, insbesondere bei der Verpflichtung 
eines/einer leistungsstarken Spielers/Spielerin 
durch einen höherklassigen Verein, kann der zu-
ständige Mitgliedsverband hiervon abweichende 
Regelungen festsetzen.

§ 5

§ 5 Nr. 6. wird um einen neuen Absatz 2 ergänzt:

Aus Gründen der Talentförderung ist in Ausnahme-
fällen die Erteilung einer Spielerlaubnis für U 19- 
Spielerinnen für eine A-Junioren- oder B-Junioren- 
Mannschaft möglich. Dies gilt nur für Spielerinnen, 
die einer DFB-Auswahl angehören. Die Spielerlaub-
nis ist auf Antrag zu erteilen, wenn der/die ver-
antwortliche Verbandssportlehrer/in und der/die 
zuständige DFB-Trainer/in zustimmen.

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft.
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– Schiedsrichter, die 100 Spiele in der Bundes-
liga geleitet haben, erhalten die silberne 
 Erinnerungsplakette.

– Schiedsrichter, die 200 Spiele in der Bundes-
liga geleitet haben, erhalten die goldene 
 Erinnerungsplakette.

– Schiedsrichter, die 300 Spiele in der Bundes-
liga geleitet haben, erhalten die goldene 
 Erinnerungsplakette mit Kranz.

4. Schiedsrichterteams, die Endspiele um den 
DFB-Vereinspokal der Männer oder der Frauen 
oder den DFB-Vereinspokal der Junioren/Junio-
rinnen geleitet haben, erhalten Erinnerungsme-
daillen.

5.  Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die End-
spiele um die deutsche Fußball-Meisterschaft 
der A-Junioren und B-Junioren/Juniorinnen ge-
leitet haben, erhalten Erinnerungsmedaillen.

DFB-PRÄSIDIUM

Ehrungen

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

Bayerischer Fußball-Verband:
Gabriele O t t (Affaltern).

Fußballverband Niederrhein:
Erich B u c h h o f e r (Duisburg).

Niedersächsischer Fußballverband:
Günter N e u m a n n (Hameln), Jochen R e i l  
(Wardenburg), Harald T h e i l e (Großenkneten).

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband:
Karl-Heinz G e l l e r t (Bredenbek).

Südwestdeutscher Fußballverband:
Lothar W i t t (Weselberg).

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
Karl-Josef D ü c h t i n g (Lichtenau), Reinhard  
F l o r m a n n (Hagen).

Württembergischer Fußballverband:
Horst B r a u n (Justingen), Karl-Josef D e u t e l - 
m o s e r (Stuttgart), Helmut D o l d e r e r (Wildberg), 
Heinz H u c k (Geislingen), Marcus K i e k b u s c h 
(Aldingen), Franz K l e c k (Bad Saulgau), Thomas  
M e i e r (Kernen im Remstal), Hans-Peter S t o r z 
(Deisslingen), Martin T e u f e l (Inneringen), Lutz  
W a g l e r (Reutlingen), Rainer W i n k l e r (Jettingen).

Die Jury zur Verleihung des Trainerpreises des 
 deutschen Fußballs 2017 hat sich für Hannes  
W o l f (Dortmund) ausge sprochen. Den Ehrenpreis 
„Lebenswerk“ erhielt Erich R u t e m ö l l e r (Köln).

II.

Ehrenschild

1. Der Ehrenschild des DFB kann an Schiedsrichter/
Schiedsrichterinnen unter folgenden Vorausset-
zungen verliehen werden:

a) Die Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen müs-
sen ihre aktive Laufbahn abgeschlossen und 
eine weit überdurchschnittliche Anzahl von 
Länderspielen von A-Nationalmannschaften 
oder Frauen-Nationalmannschaften geleitet 
haben.

b) Die Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen müs-
sen auch nach Beendigung ihrer aktiven Lauf-
bahn DFB-Vereinen als Mitglieder angehören.

2. Der DFB-Ehrenschild trägt als Beschriftung den 
Namen des Schiedsrichters/der Schiedsrichterin 
sowie die Anzahl der Länderspiele.

3. Auch die Schiedsrichter-Kommission kann die 
Verleihung beantragen. Die Verleihung erfolgt 
auf Initiative des DFB-Präsidiums mit Zustim-
mung des Ehrungsrats.

III.

Erinnerungszeichen

Das DFB-Präsidium gibt Erinnerungszeichen aus.

1. Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die Länder-
spiele geleitet haben, erhalten Erinnerungspla-
ketten.

2. An Schiedsrichterinnen der Frauen-Bundesliga 
werden Erinnerungsplaketten ausgegeben:

– Schiedsrichterinnen, die ihr erstes Spiel in der 
Frauen-Bundesliga geleitet haben, erhalten 
die bronzene Erinnerungsplakette.

– Schiedsrichterinnen, die 50 Spiele in der 
Frauen-Bundesliga geleitet haben, erhalten 
die bronzene Erinnerungsplakette mit Kranz.

– Schiedsrichterinnen, die 100 Spiele in der 
Frauen-Bundesliga geleitet haben, erhalten 
die silberne Erinnerungsplakette.

– Schiedsrichterinnen, die 150 Spiele in der 
Frauen-Bundesliga geleitet haben, erhalten 
die silberne Erinnerungsplakette mit Kranz.

– Schiedsrichterinnen, die 200 Spiele in der 
Frauen-Bundesliga geleitet haben, erhalten 
die goldene Erinnerungsplakette.

– Schiedsrichterinnen, die 250 Spiele in der 
Frauen- Bundesliga geleitet haben, erhalten 
die goldene Erinnerungsplakette mit Kranz.

3. An Schiedsrichter der Bundesliga werden Erinne-
rungsplaketten ausgegeben:

– Schiedsrichter, die ihr erstes Spiel in der Bun-
desliga geleitet haben, erhalten die bronzene 
Erinnerungsplakette.
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1.1.1. Anforderungsprofil Pressesprecher/in

Der Pressesprecher hat folgende Aufgaben und 
Pflichten:

– Umsetzung und Kontrolle der DFB-Medienricht-
linien.

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

– Verantwortlicher Ansprechpartner bei Heimspie-
len für die Medien und Kollegen des Gastvereins. 
Anwesenheit im Stadion ab spätestens drei Stun-
den vor Spielbeginn. Er nimmt die aufgebaute 
Fernseh- oder Bewegtbildproduktion (im Folgen-
den „Fernsehproduktion“ genannt) bis spätes-
tens zwei Stunden vor Spielbeginn ab.

– Die Mannschaftsaufstellung muss als Presse-
information in Schriftform allen Medienver-
tretern (Fernsehen, Print, Hörfunk, Fotografen, 
Internet) spätestens 30 Minuten vor Spielanpfiff 
ausgehändigt werden. Auf den ausgehändigten 
Mannschaftsaufstellungen ist das offizielle Part-
nerlogo der 3. Liga zu integrieren.

– Überprüfung der Netzzugangsmöglichkeiten für 
Medienvertreter auf Funktionstüchtigkeit am 
Spieltag.

– Bereitstellung eines Netzzugangs für die Sicher-
heitsaufsicht.

– Die Medienverantwortlichen der am Spiel be-
teiligten Vereine koordinieren die Auswahl der 
Gesprächspartner für die Interviews im Rahmen 
des Spiels.

– Verantwortlicher Ansprechpartner in Medienan-
gelegenheiten für den Deutschen Fußball-Bund.

– Teilnahme an den Fachveranstaltungen des 
Deutschen Fußball-Bundes.

1.2. Ordnungsdienst

Der Verein setzt bei Heimspielen ausreichend quali-
fiziertes und geschultes Ordnungspersonal gemäß 
der Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei 
Bundesspielen ein. Der Sensibilität und der beson-
deren Bedeutung der Arbeit in den Medienberei-
chen ist bei der Auswahl des in diesen Bereichen 
eingesetzten Ordnungspersonals besonders Rech-
nung zu tragen. Der Verein trifft die erforderlichen 
und angemessenen Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz der Medienvertreter und Medienbereiche 
und ermöglicht dadurch ein ungestörtes und pro-
fessionelles Arbeiten der Medienvertreter. Der Pres-
sesprecher und der Leiter des Ordnungsdienstes 
stellen sicher, dass die im Medienbereich eingesetz-
ten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes von den je-
weils gültigen Medienrichtlinien Kenntnis erlangen 
und an deren Umsetzung mitwirken.

Berufungen

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main folgende Berufungen vor-
genommen: für die DFB-Kommission Prävention &  
Sicherheit & Fußballkultur Ralf K ö t t k e r und  
Stefanie S c h u l t e (beide Frankfurt/Main), für  
das Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger 
Reinhold B e c k m a n n (Hamburg) sowie für  
das Kuratorium der DFB-Stiftung Egidius Braun 
 Annette W i d m a n n - M a u z (Berlin).

Änderungen der Medienrichtlinien 
für die 3. Liga

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 6, erster 
Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung mit  
§ 5 Nr. 7. des DFB-Statuts 3. Liga beschlossen, die 
Medienrichtlinien für die Teilnehmer der 3. Liga mit 
Wirkung zum 1. Juli 2018 neu zu fassen:

Medienrichtlinien für die  
Teilnehmer der 3. Liga

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

1. Personelle Anforderungen

1.1. Pressesprecher/in

Vereine müssen gemäß C. Richtlinien für das Zu-
lassungsverfahren Technisch-organisatorische Leis-
tungsfähigkeit 3. Liga, I. Zulassungsvoraussetzun-
gen, Nr. 3. f) im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
einen hauptamtlichen/eine hauptamtliche Presse-
sprecher/in in Vollzeit benennen. Die Beschäftigung 
des Pressesprechers ist durch Einreichung eines 
 Arbeits- oder Honorarvertrags nachzuweisen. Der 
Pressesprecher trägt im Verein die Zuständigkeit für 
den Bereich Medien & Kommunikation und ist dort 
fester Ansprechpartner. Der Kernarbeitsbereich des 
Presse sprechers liegt in der Kommunikation und 
Medienarbeit. Die grundsätzlichen inhaltlichen An-
forderungen an den Pressesprecher sind im gemäß 
der Zulassungsrichtlinien zu beachtenden Stellen-
profil festgehalten.

Um den Anforderungen der Medienarbeit eines 
Drittligisten gerecht zu werden, ist die Anstellung 
eines Pressesprechers in Vollzeit verpflichtend.  
Der Pressesprecher soll über Berufserfahrung im 
Medienbereich verfügen und muss bei allen Heim- 
und Auswärtsspielen seines Vereins vor Ort sein.  
Bei Abwesenheit muss ein Stellvertreter benannt 
werden und vor Ort sein.
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– Ungehinderte Sicht auf das gesamte Spielfeld

– Jeweils zwei Arbeitstische der Größe 1,8 m  Breite, 
100 cm Tiefe und 72 – 76 cm Höhe mit 3 Stühlen

– Mindestens 2 x ISDN-Anschluss

– Mindestens 2 x 16 A Schuko-Steckdosen auf 
 getrennten, exklusiven Absicherungen

– Eine akustische Störung oder Behinderung durch 
das vom Heimverein veranstaltete Rahmenpro-
gramm (Beschallung) ist auszuschließen

– Einfacher Zugang

– Verfügt die Haupttribüne nicht über ausreichend 
Fläche für die Kommentatorenplätze, so kann 
der Arbeitsplatz optional auch innerhalb einer 
TV-Kabine oberhalb der Haupttribüne liegen, 
 sofern diese dieselben Voraussetzungen erfüllt.

2.2.2. Hörfunk

Im zentralen Bereich der Pressetribüne sind min-
destens zwei Kommentatorenpositionen mit je zwei 
Arbeitsplätzen einzurichten. Diese sind jeweils mit 
Pult, Strom (mindestens eine Steckdose pro Posi-
tion) und einer ISDN-Mehrfachsteckdose bzw.  
Netzzugangsmöglichkeiten auszustatten. Die Pulte 
 müssen eine Größe und Position haben, die die 
 Auf stellung von Monitoren ohne Sichtbehinderung 
auf das Spielfeld oder für andere Medienvertreter 
 ermöglicht. Deshalb sollen die Monitore schräg in 
das Pult eingelassen werden können.

2.3. Akkreditierungsstelle

Es ist eine zentrale Anlaufstelle (beispielsweise ein 
Medienbüro) für die Abholung der Akkreditie- 
rungsunterlagen und sonstige Anfragen der Medien 
einzurichten. Diese muss im Stadion oder in Stadion-
nähe (maximal 1 km entfernt) liegen und ab spä-
testens drei Stunden vor Spielbeginn dauerhaft 
besetzt sein.

2.4. 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 Vereinsan-
gehörige muss ohne das Durchqueren von den 
 Zuschauern zugänglichen Bereichen möglich sein. 
Der Pressekonferenzraum muss über eine ausrei-
chende Zahl von Steckdosen sowie ausreichend 
Netzzugangsmöglichkeiten verfügen.

Der Raum muss vom VIP-Raum getrennt und wie 
folgt eingerichtet sein: An einer Seite des Presse-
konferenzraumes befindet sich ein Podium für min-
destens fünf Personen mit entsprechender Mikro-
fonanlage. Hinter diesem Podium ist eine Präsen-
tationswand aufzustellen, in die unter anderem das 
offizielle Partnerlogo der 3. Liga zu integrieren ist. 

Der Heimverein hat ferner ausreichend qualifiziertes 
Personal am Tag der TV-Produktion zur Verfügung 
zu stellen, um die technischen Einrichtungen der 
Spielstätte optimal nutzen zu können (Technischer 
Leiter der Arena, Platzwart, Fachkraft für die genutz-
ten Stromanschlüsse). Die Aufgabe des Ordnungs-
dienstes ist unter anderem auch der Schutz der 
technischen Ausstattung der Medienvertreter – siehe 
§ 26 Nr. 9 b) der Richtlinien zur Verbesserung der Si-
cherheit bei Bundesspielen, der die Aufgaben des 
Ordnungsdienstes zusammenfasst.

2. Infrastrukturelle Anforderungen

2.1. Pressetribüne

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

Sie muss über einen separaten Zugang und Plätze 
mit nummerierten Einzelsitzen verfügen. Die 
Medien bereiche und -Parkplätze müssen von der 
Pressetribüne aus leicht zu erreichen sowie deutlich 
ausgeschildert und gekennzeichnet sein. Die Laut-
sprecheranlage im Bereich der Pressetribüne muss 
regulier- bzw. ausschaltbar sein, um eine akustische 
Störung durch das vom Heimverein veranstaltete 
Rahmenprogramm (zum Beispiel Stadion-TV) zu 
 vermeiden.

Auf der Pressetribüne sind mindestens zehn fest ein-
gerichtete Arbeitsplätze mit Pult, Strom und ausrei-
chend Netzzugangsmöglichkeiten bereitzustellen. 
Die Anzahl muss bei Spielen mit gesteigertem 
Medien interesse entsprechend erhöht werden kön-
nen. Es ist unbedingt auf eine ausreichende Größe 
der Medienarbeitsplätze und Pulte zu achten, um 
ein ordnungsgemäßes Arbeiten sicherzustellen.

Alle auf der Medientribüne tätigen Medienvertreter 
müssen gewährleisten, dass sie ihrer Tätigkeit  immer 
in der Form nachkommen, dass andere dort tätige 
Medienvertreter in ihrer Arbeit nicht beeinträchtigt, 
behindert oder gestört werden.

2.2. Kommentatorenpositionen

2.2.1. Fernsehen

Für Host Broadcaster und TV-Erstverwerter ist im 
Bereich der Haupttribüne jeweils ein Medienarbeits-
platz für Kommentatoren vorzuhalten. Er soll nach 
Möglichkeit sichtbar vom Zuschauerbereich ab-
getrennt sowie seitlich versetzt zu der Führungs-
kamera 1 aufgebaut sein und insbesondere fol-
gende Anforderungen erfüllen:

– Jeweils 2 Arbeitsplätze für 3 Personen (Kom-
mentator, Co-Kommentator, Moderator/RvD) im 
zentralen Bereich der Haupttribüne neben der 
Kamera 1, maximal 10 m zur Mittellinie versetzt
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Die Studio-/Presenterposition sollte eine Mindest-
fläche von 5 x 6 m besitzen. Sie sollte Platz für 
 Moderator, Experte und zwei Gäste haben und den 
Aufbau eines Moderationstisches und zwei Moni-
toren ermöglichen. Die Studio-/Presenterprosition 
steht exklusiv den TV-Erstverwertern zur Verfügung.

An der Studio-/Presenterposition muss sicher-
gestellt sein, dass keinerlei Ein- und Anbauten am 
Spielfeldrand erfolgen und die Optik behindern 
können. Angebrachte Kabel, Scheinwerfer, Stative 
etc. müssen in einem mindestens 4 m breiten 
 Bereich demontiert werden.

Die genauen Spezifikationen für den Strombedarf 
sind Nr. 3.7. zu entnehmen. Im Sinne der Planbarkeit 
ist der Einsatz der Studio-/Presenterposition dem 
Heimverein von den TV-Erstverwertern spätestens 
sieben Tage vor dem betreffenden Spiel anzukündigen.

2.7.4. Mixed Zone

Die Mixed Zone ist in einem zentralen, überdachten 
Bereich zwischen den Umkleidekabinen und Mann-
schaftsausgängen bzw. den Parkplätzen der Mann-
schaftsbusse einzurichten und als solche dauerhaft 
auszuweisen. Sie muss sowohl von den Umkleide-
kabinen als auch von der Pressetribüne aus leicht 
erreichbar sein. Die Mixed Zone muss Platz für min-
destens 30 Medienvertreter bieten, für Zuschauer 
gesperrt sein und soll – falls räumlich möglich – in 
zwei oder drei Bereiche unterteilbar sein:

Aufteilung bei Unterteilung in zwei Bereiche:

Bereich 1: Fernsehen und Hörfunk

Bereich 2: Print und Online

Aufteilung bei Unterteilung in drei Bereiche:

Bereich 1: Fernsehen

Bereich 2: Hörfunk

Bereich 3: Print und Online

Im Fernseh-Bereich der Mixed Zone ist eine Präsen-
tationswand zu installieren, in der das offizielle Part-
nerlogo der 3. Liga integriert ist. Der Heimverein 
muss gewährleisten, dass die Spieler und Trainer die 
Mixed Zone sicher und ohne Kontakt zu den Zu-
schauerbereichen 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.

2.8. Stadionzugang

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

Am gegenüberliegenden Ende des Raums soll eine 
Plattform für Fernsehkameras und die erforder-
lichen Stative aufgebaut sein. Der Raum ist mit einer 
Split-Box, ausreichend Licht und einer Tonanlage so-
wie einem Zugang zu den Kabelwegen auszustatten.

2.5. Medienarbeitsraum/Besprechungsraum TV

Es kann ein separater Medienarbeitsraum bzw. Be-
sprechungsraum TV mit installierten Arbeits plätzen 
(Telefon, ausreichend Netzzugangsmöglichkeiten, 
Strom) für mindestens fünf Medienvertreter vor-
handen sein.

2.6. Fotografenarbeitsraum

Die Stadien sollen über einen Fotografenarbeits-
raum verfügen. Ist dies nicht der Fall, so muss ge-
währleistet werden, dass die Fotografen den 
Medien arbeitsraum mitbenutzen können. Im Foto-
grafenarbeitsraum sind ebenfalls ausreichend Netz-
zugangsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

2.7. Interview-Zonen

2.7.1. Super-Flash-Interview-Zone

Für Super-Flash-Interviews der TV-Erstverwerter di-
rekt nach Spielende ist ein spezieller Bereich, die 
sogenannte Super-Flash-Interview-Zone, am Spiel-
feldrand oder in einem Bereich in Spielfeldnähe zwi-
schen den Ersatzbänken und den Umkleidekabinen 
vorzusehen. Diese muss als mobile Einheit kurz-
fristig aufgebaut werden können. Sie darf in der 
 Endphase des laufenden Spiels allerdings keine 
Sichtbehinderung darstellen und nicht den Ablauf 
der Veranstaltung stören.

2.7.2. Flash-Interview-Zone (Pre-Mixed-Zone)

Für Flash-Interviews der TV-Erstverwerter nach 
Spielende ist ein spezieller Bereich, die sogenannte 
Flash-Interview-Zone (auch Pre-Mixed-Zone), in ei-
nem Bereich in Spielfeldnähe zwischen den Ersatz-
bänken und den Umkleidekabinen vorzusehen. 
Auch das Vereins-TV darf sich in der Flash-Inter-
view-Zone aufhalten und dort Interviews führen.

2.7.3. Studio-/Presenterposition

Für alle Produktionsstandards ist am Spielfeldrand 
eine Presenterposition vorzuhalten. Bei den Spielen, 
die von der Telekom und den ARD-Landesrundfunk-
anstalten live übertragen werden, sind zwei Pre-
senterpositionen vorzuhalten. Falls vorhanden und 
verfügbar, ist auch eine Studioposition vorzuhalten.

Steht diese Position nicht zur Verfügung, kann sie in 
Absprache mit dem Host Broadcaster auch in naher 
Entfernung auf leicht erhöhter, prominenter Posi-
tion mit freiem Blick auf die Spielfläche eingerichtet 
werden. Steht auch im Unterrang der Tribüne keine 
adäquate Position zur Verfügung, muss gegebenenfalls 
durch Einbau einer Plattform eine entsprechende 
Fläche in den Rängen geschaffen werden.
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der Kamera zu bieten. Alle Kamerapositionen müs-
sen eine Tragkraft von mindestens 350 kg haben 
(Kamerazug plus zwei Personen) und galvanisch von 
anderen Gebäudeteilen getrennt sein. Sie müssen 
schwingungsfrei ausgeführt und horizontal eben 
ausgerichtet sein sowie eine rutschfeste Oberfläche 
besitzen. Personen auf dem Podest sowie neben 
den Positionen befindliche Personen dürfen keine 
mechanische Auswirkung auf das Kamerapodest 
 haben. Insbesondere ist sicherzustellen, dass sich 
durch Bewegung auf dem Podest die aufgestellten 
Kameras nicht mitbewegen.

Ab einer Aufbauhöhe von 50 cm ist eine Tritthilfe zu 
stellen. Ab einer Höhe von einem Meter muss gemäß 
den gültigen Sicherheitsvorschriften eine Absturz-
sicherung angebracht werden, sowie eine Knieleiste 
und eine Fußleiste. Diese Sicherheitsgeländer dür-
fen nie in die Blickachse der Kameras ragen. Sollte 
dies baulich nicht vermeidbar sein, muss das Gelän-
der klappbar ausgeführt werden. In diesem Fall sind 
bauseits Sicherheits-Seile zur Absturzsicherung der 
Kameras anzubringen. An allen Kameraplattformen 
ist eine Absturzleiste 5 x 5 cm an den unteren, 
 umlaufenden Kanten anzubringen, sowie eine Zurr-
Öse zur Anbringung eines Spanngurts als Absturz-
sicherung im Mittelpunkt der Kamerastellfläche.

An Kamerapodesten höher als 1,5 Meter über Unter-
grund muss in Abstimmung mit dem Host Broadcas-
ter ein entsprechender Lastenseilzug angebracht 
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn das 
 Podest nur über eine Steigleiter zugänglich ist. Muss 
aus baulichen Gründen ein Kameragerüst eingesetzt 
werden, so ist der Untergrund schwingungsfrei aus-
zuführen und vollflächig mit Platten auszulegen.

Bei allen Kamerapositionen muss unbedingt be-
achtet werden, dass keine Zuschauer, Gegenstände 
oder bauliche Hindernisse den freien Blick auf das 
gesamte Spielfeld verdecken. Insbesondere bei 
 Kamerapositionen im öffentlichen Zuschauerrang 
ist darauf zu achten, dass auch stehende Zuschauer 
mit erhobenen Händen die Spielfläche nicht verde-
cken. Gegebenenfalls ist der Bereich vor der Kame-
raposition zu sperren und die Zahl der Zuschauer in 
diesem Bereich zu reduzieren. Dies betrifft auch das 
Zusammenspiel zwischen den Arbeitsbereichen des 
Host Broadcasters und der Fotografen am Spielfeld-
rand. Für Nutzung und Einrichtung aller Positionen 
sind vom Heimverein bauseits die entsprechenden 
Voraussetzungen zu schaffen.

3.2.2. HD-Basisproduktion

Für alle TV-Produktionen werden mindestens die 
nachfolgend aufgeführten Positionen benötigt. Auf 
Wunsch des Host Broadcasters kann die Zahl der 
 Kameras und Mikrofone jederzeit erhöht werden. 
 Alle Kamerapositionen müssen über geeignete 
bauseitige Mittel gesichert werden, die das Betreten 
Unbefugter erfolgreich verhindern. Gegebenenfalls 
ist ein separater Ordner an solchen Kameraposi-

2.9. Pkw-Parkplätze

Für den Host Broadcaster sind zehn Parkplätze zur 
Verfügung zu stellen. Für die weiteren Medienver-
treter muss ebenfalls eine ausreichende Anzahl an 
Parkplätzen (mindestens 15) in unmittelbarer Stadi-
onnähe zur Verfügung gestellt werden. Den Foto-
grafen und EB-Teams, die schweres Arbeitsgerät mit 
sich führen, sollen bevorzugte Parkplätze im unmit-
telbaren Umfeld des Stadions zugewiesen werden.

Der Parkbereich für Übertragungswagen des Fern-
sehens ist unter Nr. 3.6. geregelt.

3. TV-Produktion

Host Broadcaster in der 3. Liga ist die Deutsche Tele-
kom, die alle 380 Spiele der Saison live produziert. 
TV-Erstverwerter sind die Deutsche Telekom und 
ARD/ZDF.

3.1. Aufbau vor dem Spiel

Aufbaubeginn der jeweiligen TV-Produktion ist in 
der Regel, soweit nicht anders benannt, in den Pro-
duktionsstandards 3+1 sowie 4+2 jeweils sechs 
Stunden vor Spielbeginn. Für den Produktionsstan-
dard 6+0 liegt der Aufbaubeginn in der Regel sieben 
Stunden vor Spielbeginn. Die Park- & Strom-Zeiten 
liegen jeweils eine Stunde vor Aufbaubeginn, soweit 
nicht anders  benannt. Eine technische Abstimmung 
zwischen Heimverein und Host Broadcaster hat 
 daher unbedingt rechtzeitig davor zu erfolgen.

3.2. Kamerapositionen

3.2.1. Allgemeine Anforderungen

Alle Kamerapositionen (technisches Equipment) 
sollten stets auf festen Plattformen oder festem Un-
tergrund aufgebaut werden können. Insbesondere 
im Tribünenbereich sollten nur in Ausnahmefällen 
temporäre Kamerapodeste aufgebaut werden.

Alle Kamerapositionen müssen während der gesam-
ten Produktion einfach und sicher zu erreichen sein. 
Sie dürfen nicht für Zuschauer zugänglich sein. Dies 
ist durch den Ordnungsdienst zu gewährleisten. 
Technische Gerätschaften müssen stets einfach und 
sicher an die jeweilige Position gebracht werden 
können. Die aufgebauten Kameras im Stadion sind 
vor Beschädigung und Missbrauch zu schützen. 
Auch für die Sicherheit der Kameraleute ist in   
diesem Zug zu sorgen. Dies geschieht durch den 
Ordnungsdienst bzw. das Sicherheitspersonal des 
Heimvereins – siehe § 26 Nr. 9 b) der Richtlinien  
zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen. 
Der Heimverein hat gegebenenfalls anfallende Kosten 
für die Sicherungsmaßnahmen zu tragen.

Als Platzbedarf ist ein Bereich von 2 x 2 Meter pro 
Kamera zu kalkulieren, um Kameras mit Dreibein-
stativ oder Rollspinne aufstellen zu können und ge-
nügend seitlichen Freiraum für den Schwenkbereich 
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Hinter dem Tor ist ein Arbeitsbereich von 2 x 2 Meter 
freizuhalten und zu sperren, um auch während der 
Produktion Servicearbeiten ausführen zu können. 
Liegt dieser Bereich im Zuschauerbereich, müssen 
die betroffenen Plätze gesperrt werden.

3.2.2.5. Beauty-Kamera

Für einige Produktionsstandards ist eine Beauty- 
Position für eine bemannte Kameraposition vorzu-
halten. Sie sollte im oberen Tribünenbereich auf der 
Produktionsseite in der linken oder rechten oberen 
Ecke liegen und einen Panoramablick ermöglichen.

3.2.2.6. Kamera Mittellinie flach

Für einige Produktionsstandards ist eine flache 
 Mittellinien-Position einzurichten. Sie sollte auf 
 Höhe der Mittellinie eben am Spielfeldrand sein. 
Eventuelle Werbebanden dürfen die Kamerasicht 
über die gesamte Spielfeldbreite nicht behindern. 
Zur Abwehr einer Verletzungsgefahr durch die 
 Kameraposition wird der Host Broadcaster Kamera-
banden zur Verfügung stellen und um die Kamera 
aufstellen.

3.2.3. VR-Produktionen

Möglich sind bei Spielen der 3. Liga Virtual-Reality- 
Produktionen mit ein bis drei 360°-Kameras. Die 
Produktionen sollen Event-Charakter haben. Die 
möglichen Positionen für die Kamerasysteme 
 werden nach inhaltlicher Absprache mit den Klubs 
bzw. den baulichen Voraussetzungen in den Spiel-
stätten am Spieltag installiert.

Mögliche Positionen liegen beispielsweise im 
 Bereich der Spielerbänke oder in den zentralen 
 Bereichen hinter den Toren. Für den Aufbau ist ein 
Arbeitsbereich von 1 x 1 Meter freizuhalten und zu 
sperren, um auch während der Produktion Service-
arbeiten ausführen zu können. Liegt dieser Bereich 
im Zuschauerrang, müssen die betroffenen Plätze 
gesperrt werden.

3.3. Innenraum

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 Mittel-
linie aufgestellten Fahnen, die vom Heimverein auf 
Anfrage der Fernseh-Produktion und nach Zustim-
mung des Schiedsrichters entfernt werden können, 
der Spielfeldaufbau nicht berührt werden.

Bei Zustimmung des Heimvereins (bis zur Abnahme 
der Fernsehproduktion) und des Schiedsrichters 
kann eine stationäre Kamera auf Höhe der Mittellinie 
für die Signalproduktion des erstverwertenden 
Fernsehsenders eingerichtet werden. Diese Kamera 
darf jedoch nur dann eingesetzt werden, wenn sich 
die Führungskamera auf der gleichen Seite befindet. 

tionen abzustellen, die bauseitig nicht oder nur 
durch einen unverhältnismäßigen Aufwand ge-
sichert werden können.

3.2.2.1. Führungskameras

Für die Führungskameras ist in der Haupttribüne 
 eine Plattform mit einer Mindestgröße von 4 x 2 Me-
ter einzurichten, um Platz für zwei Führungskameras 
mit einem Arbeitsbereich von je 2 x 2 Meter zu bie-
ten. Die Haupt-Führungskamera (KA 1) muss dabei 
exakt auf Höhe und in der Verlängerung der Mittel-
linie aufgebaut und ausgerichtet werden können. 
Die zweite Führungskamera muss daneben auf-
gebaut werden können. Gegebenenfalls muss im 
oberen Bereich der Haupttribüne ein entsprechen-
des Kamerapodest aufgebaut werden.

Das Kamerapodest kann bei größerer Ausbildung 
auch für die Einrichtung eines Kommentatoren-
platzes, eines Grafikarbeitsplatzes, eines Scou-
ting-Arbeitsplatzes oder nachrangig für vereins-
eigene Zwecke genutzt werden.

3.2.2.2. 16-m-hoch-Kameras

In Höhe der 16-m-Linie können jeweils links und/
oder rechts eine bemannte oder unbemannte 
 Kamera installiert werden. Für die 16-m-hoch- 
Kameras ist – nach Anforderung durch den Host 
Broadcaster – in der Haupttribüne auf derselben 
Ebene wie die Führungskameras eine Plattform ein-
zurichten, um Platz für jeweils eine Kamera mit 
 einem Arbeitsbereich von je 2 x 2 Meter zu bieten. 
Die Kameras müssen dabei jeweils auf exakt der 
gleichen Höhe wie die jeweilige 16-m-Linie auf-
gebaut und ausgerichtet werden können.

3.2.2.3. Kameras am Spielfeldrand

Für den Aufbau der Kameras am Spielfeldrand muss 
im linken und rechten 16-m-Raum auf der Produk-
tionsseite ausreichend Platz für Kameras am Spiel-
feldrand vorhanden sein mit einem Bewegungsradius 
von mindestens je 2 m auf beiden Seiten. Ab einer 
durch eine Werbebande verdeckten Höhe größer als 
1,25 Meter muss ein Kamerapodest 1 x 1 m mit einer 
Höhe von 25 cm bereitgestellt werden. Im Arbeits-
bereich der Kamera muss sichergestellt sein, dass 
keinerlei Ein- und Anbauten am Spielfeldrand erfol-
gen und die Kameraarbeit behindern können. Ange-
brachte Scheinwerfer, Stative etc. müssen in diesem 
mindestens 4 m breiten Bereich demontiert werden.

3.2.2.4. Hintertor-Kameras

Direkt hinter den beiden Toren können sogenannte 
Hintertor-Kameras betrieben werden. Sie werden je 
nach Ausführung auf Stativen hinter der Bande oder 
als Handkamera ausgelegt sein. Unter Umständen 
sind an dieser Position auch unbemannte Kameras 
im Einsatz.
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Die freie Zu- und Abfahrt zu den in der Disposition 
benannten Zeiten bis zur Beendigung aller Arbeiten 
ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten. 
Während dieser Zeit muss der Heimverein den 
 Zugang zu sanitären Anlagen ermöglichen.

Der Ü-Wagen-Stellplatz muss stets vom öffent-
lichen Bereich abgetrennt und gesichert sein. Der 
Bereich ist ab dem in der Disposition vermerkten Ar-
beitsbeginn bis zum Verlassen des letzten Produk-
tionsfahrzeugs durch einen Ordnungsdienst sowie 
mechanische Vorrichtungen (mindestens Absperr-
band) zu markieren und zu sichern. Darüber hinaus 
sind vom Heimverein gegebenenfalls sämtliche 
weiteren Maßnahmen zu treffen, um Gefahren von 
Personal und Technik abzuwenden. Dies betrifft ins-
besondere den Zeitraum ab 3,5 Stunden vor Spiel-
beginn bis zwei Stunden nach Spielende. Nicht an 
der Produktion beteiligte Personen haben generell 
keinen Zutritt zum Ü-Wagen-Stellplatz. Insbeson-
dere wenn keine mechanische Trennung zwischen 
Ü-Wagen- Stellplatz und öffentlichem Bereich vor-
handen ist, gilt es sicherzustellen, dass sich keine 
externen Personen im Produktionsbereich aufhalten.

Sollte bereits am Vortag der Veranstaltung eine An-
reise oder das Aufstellen der Produktionsfahrzeuge 
notwendig sein, so hat der Heimverein den beauf-
tragten Dienstleister zu unterstützen. In diesem Fall 
ist der Anschluss an Hausstrom zu ermöglichen, um 
eine betriebssichere Klimatisierung der Produk-
tionstechnik insbesondere in Wintermonaten zu 
 gewährleisten. Muss aufgrund eines höheren Pro-
duktionsaufwands bereits am Vortag mit Aufbauar-
beiten begonnen werden, so ist der Ü-Wagen-Stell-
platz bereits zu einem früheren Zeitpunkt zur Ver-
fügung zu stellen. Dies gilt auch für durch den 
Aufbau benötigte Zugangsbereiche in der Spielstät-
te. Der Produktionsbereich sollte direkt an die Pro-
duktionsseite der Spielstätte angrenzen und eine 
zusammenhängende, rechteckige Mindestfläche 
von mindestens 400 m2 aufweisen. Der Produk-
tionsbereich muss vom öffentlichen Bereich abge-
trennt und ausreichend gesichert sein.

Es gelten folgende Voraussetzungen:

– Zusammenhängende, möglichst markierte, 
rechteckige Stell- und Arbeitsfläche für min-
destens zwei Produktionsfahrzeuge der Größe  
je 23 x 5,5 m neben- oder hintereinander

– Für Livespiele, bei denen ARD/ZDF mit zusätz-
lichen eigenen Kameras vor Ort sind, zusam-
menhängende, möglichst markierte, recht eckige 
Stell- und Arbeitsfläche für zwei weitere Produk-
tionsfahrzeuge der Größe je 23 x 5,5 m neben- 
oder hintereinander

– Horizontal ebener Untergrund auf Asphalt oder 
durchgehendem Pflaster

– Maximales Gefälle von 3 Prozent

– Ausreichende Tragfähigkeit für mindestens drei 
Lkw mit je 40 Tonnen Gesamtgewicht

Sie ist in Sitzhöhe einzurichten und darf in keinem 
Fall zu einer Sichtbehinderung für die Trainer führen.

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

3.4. Beschallung

Eine akustische Störung oder Behinderung insbe-
sondere der Live-Kommentatoren durch das vom 
Heimverein veranstaltete Rahmenprogramm (unter 
anderem Stadion-TV) ist auszuschließen. Daher 
muss die installierte Beschallungsanlage mindes-
tens im Bereich der Medientribüne regulier- bzw. 
 abschaltbar sein.

Die Schallpegel sind den gültigen Vorschriften an-
zupassen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass im 
Bereich der Live-Kommentatoren Schalldruckpegel 
von 95 dB(A) nicht überschritten werden. In jedem 
Fall ist der Schalldruckpegel an allen Medienarbeits-
plätzen auf maximal 95 dB(A) zu beschränken. Für 
die Messung und Einhaltung ist der Heimverein 
 verantwortlich.

3.5. Drahtlostechnik

Alle akkreditierten Medienvertreter sowie alle betei-
ligten Dienstleister müssen für die Nutzung von 
Drahtlostechnik eine Zustimmung vom beauftrag-
ten Dienstleister des Host Broadcasters einholen. 
Hierzu ist die geplante Frequenznutzung bei Eintref-
fen, spätestens jedoch 1,5 Stunden vor Spielbeginn, 
gegenüber dem Produktionsverantwortlichen an-
zumelden. Ist eine Koordinierung vor Ort nicht 
 möglich bzw. eine Überschneidung genutzter Fre-
quenzen des Host Broadcasters vor Ort nicht aus-
zuschließen oder zu beseitigen, so ist die Frequenz-
nutzung für drahtlose Mikrofon- bzw. IEM-Anlagen 
sowie Kameratechnik (Funkkameras, Steuerfre-
quenzen) nicht erlaubt. In diesem Fall hat die Nut-
zung der Technik durch Zweit- oder Drittverwerter 
kabel gebunden zu erfolgen.

Der Host Broadcaster hat grundsätzlich Vorrang vor 
allen akkreditierten Medienvertretern und betei-
ligten Dienstleistern. Ausgenommen sind Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdienste. Die vom Verein 
 genutzten Frequenzen und die Frequenzen des  
Host Broadcasters sind vor der Saison im Sinne eines 
reibungslosen Ablaufs gemeinsam abzustimmen.

3.6. Parkbereich für Übertragungswagen  
(Ü-Wagen-Stellplatz)

Für die Durchführung der Außenübertragung ist ein 
ausreichend dimensionierter Park- und Arbeitsraum 
(Ü-Wagen-Stellplatz) notwendig. Er ist am Produkti-
onstag vom Heimverein zur Verfügung zu stellen. 
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3.7. Stromanschlüsse

Sämtliche medientechnischen Anschlusspunkte am 
Ü-Wagen-Stellplatz, am Kommentatorenplatz sowie 
am Grafikarbeitsplatz müssen über eine ausreichende 
Basisstromversorgung verfügen, um das Produk-
tionsvorhaben über den gesamten Übertragungs-
zeitraum durchzuführen. Der Heimverein muss am 
Ü-Wagen-Stellplatz Stromanschlüsse mit einer An-
schlussleistung von 250 kVA bereitstellen. Der An-
schluss muss exklusiv den Live-Verwertern zur Ver-
fügung stehen und nicht von weiteren Abnehmern 
genutzt werden (zum Beispiel Grillmobile, Werbe-
fahrzeuge oder Außenbeleuchtung).

Im Außenbereich sind folgende Anschlüsse bereit-
zustellen:

Ü-Wagen-Stellplatz

1 x 125 A CEE, 1 x 63A CEE, 2 x 32A CEE, 3 x 16A 
Schuko mit einer maximalen Kabelentfernung von 
40 m. Im Ausnahmefall kann der 125 A CEE An-
schluss durch zwei weitere 63 A CEE Anschlüsse 
 ersetzt werden.

SNG-Stellfläche

2 x 32A CEE mit einer maximalen Kabelentfernung 
von 25 m.

Alle Anschlüsse im Außenbereich müssen nachweis-
lich jährlich durch eine Fachkraft überprüft werden 
und den gültigen Vorschriften entsprechen. Die An-
schlusspunkte müssen regengeschützt, überdacht 
und abschließbar sein. In den Strom-Anschlusskäs-
ten darf keine weitere Technik eingebaut sein. Wird 
eine Fehlerstromschutzschaltung eingebaut, so ist 
diese für jede Anschlussdose separat auszuführen 
mit den Anschlusswerten 125 A CEE 500 mA sowie 
63 A CEE 300 mA Auslösestrom.

Im Innenbereich sind folgende Anschlüsse bereitzu-
stellen:

Je Kommentatorenplatz

2 x 16 A Schuko auf getrennten exklusiven Strom-
kreisen am Arbeitsplatz, beschriftet mit TV.

Je Grafikarbeitsplatz (tbc)

1 x 16 A Schuko auf exklusivem Stromkreis am 
 Arbeitsplatz, beschriftet mit TV.

Je Studio-/Presenterplatz 

1 x 32 A oder 1 x 16 A CEE auf exklusivem Stromkreis 
in einer maximalen Kabelentfernung von 25 m, 
 beschriftet mit TV.

3.8. Verkabelung

Sämtliche fliegend verlegten und fest installierten 
Kabel zwischen Ü-Wagen-Stellplatz und den ver-
schiedenen Medienarbeitsplätzen müssen in gesi-
cherten Kabelwegen verlegbar sein. Der Heimverein 
hat dafür die Voraussetzungen für eine tagesaktuell 

– Für Lkw-Sattelauflieger ausreichend dimensio-
nierte, freie Zufahrt-, Rangier- und Wendeberei-
che sowie Zufahrtstore mit einer auf voller Breite 
vorhandenen freien Mindesthöhe von 4,2 m

– Arbeitsbeleuchtung laut Arbeitsstättenverord-
nung (ASR A3.4) ab beginnender Aufbauarbeiten 
bis Ende aller Abbauarbeiten

– Stromanschlüsse: 1 x 125A CEE, 1 x 63A CEE,  
2 x 32A CEE, 3 x Schuko in einer maximalen 
 ver legten Kabelentfernung von 40 m

Bei notwendigen Änderungen des Ü-Wagen-Stell-
platzes während der Saison (zum Beispiel durch 
Komplettumbau, temporäre Umbauten oder Behin-
derung durch andere Veranstaltungen) sind die 
 dadurch entstehenden Mehrkosten (zum Beispiel 
Vorbesichtigungen, längere Arbeitszeiten, zusätz-
liches Personal, erhöhter Technikaufwand etc.) vom 
Heimverein zu tragen.

Änderungen bzw. Einschränkungen am Ü-Wagen- 
Stellplatz sind dem DFB rechtzeitig, mindestens  
sechs Wochen vor dem geplanten Ereignis, anzu-
kündigen und mit dem DFB oder seinem benannten 
Dienstleister abzustimmen. In diesem Fall muss ein 
gleichwertiger Ersatz geschaffen werden. Sollte sich 
dadurch der Produktionsaufwand erhöhen bzw. 
 Kabelwege verlängern, so hat der Heimverein gege-
benenfalls im Außenbereich eine Festverkabelung 
für die Dauer der Behinderung auf eigene Kosten 
einzurichten. Priorität bei allen Planungen im 
 Außenbereich muss stets vorrangig der Erhalt des 
eingerichteten Ü-Wagen-Stellplatzes haben.

Für den Fall, dass die benötigten Stellflächen oder 
Zufahrten am Produktionstag bzw. bei Eintreffen der 
Übertragungstechnik belegt oder nicht benutzbar 
sind, hat der Heimverein gegebenenfalls entste-
hende Mehrkosten (zum Beispiel Abschleppkosten 
bis hin zum kompletten Produktionsausfall) zu tragen. 
Dies gilt auch für die benötigten Arbeitsflächen und 
Arbeitswege im Innenbereich, insbesondere bei 
kurzfristigen Umbauarbeiten über Nacht.

3.6.1. SNG-Stellfläche

Im nahen Umfeld des Ü-Wagen-Stellplatzes ist im 
Sinne der Produktionssicherheit zusätzlich eine Flä-
che zur Satellitenübertragung zur Verfügung zu stel-
len. Dieser Platz sollte in südlicher Himmelsrichtung 
von 30 Grad Ost bis 30 Grad West bis zum Horizont 
frei von großen Hindernissen sein. Auf dieser Fläche 
muss ausreichend Stellplatz für zwei Fahrzeuge der 
Größe 12 x 5 m bestehen. Sollte der Bereich in einer 
verlegten Kabelweg-Entfernung von mehr als 75 m 
vom Ü-Wagen-Stellplatz entfernt sein, muss gege-
benenfalls bauseits eine geeignete Festverkabelung 
vorgesehen werden. Diese ist mit dem DFB oder 
 seinem benannten Dienstleister abzustimmen. Als 
Stromanschluss ist einzurichten: 2 x 32A CEE in einer 
maximalen verlegten Kabelentfernung von 25 m.
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punkt des Spiellichts sind an den Anpfiffzeitpunkt 
der beiden Halbzeiten sowie die individuelle Dauer 
der TV-Übertragung anzupassen. In jedem Fall muss 
gewährleistet sein, dass sich ab Beginn Beleuch-
tungsstärke sowie Farbtemperatur nicht mehr weiter 
verändern.

Sollte der Einsatz von LED-Videobandentechnik ge-
plant sein, so werden dazu gesondert die Anforde-
rungen und Voraussetzungen für die jeweiligen 
Spielstätten gemeinsam mit dem DFB definiert.

3.10. Kosten

Die Medienvertreter tragen die anfallenden Kosten 
für bestellte Leistungen (zum Beispiel ISDN oder 
 Telefonleitungen) selbst. Die unmittelbar mit der 
laufenden Fernsehproduktion verbundenen, nach-
weisbaren Verbrauchskosten für Strom können die 
Vereine den TV-Erstverwertern in Rechnung stellen.

Die Kosten für die Spielfeldbeleuchtung sowie die 
Installation der dauerhaften Einrichtungen für die 
Fernsehproduktion (Kamerapodeste und festge-
legte Kabelwege, feste Arbeitsplätze mit Strom etc.) 
trägt der Heimverein. Auch die Kosten für Strom-
aggregate, die gegebenenfalls zur Erfüllung der 
 Standards für die TV-Produktion nötig sind (siehe  
Nr. 3.7.), liegen beim Heimverein.

4. Akkreditierungen

4.1. Zuständigkeit

Die Akkreditierung der Medienvertreter erfolgt 
durch den Heimverein.

4.2. Allgemeine Voraussetzungen

Für eine Akkreditierung ist spätestens fünf Werktage 
vor einem Spiel beim Heimverein ein Antrag zu  stellen.

Die Akkreditierungsfähigkeit ist durch einen kon-
kreten Redaktionsauftrag sowie durch Nachweis der 
Hauptberuflichkeit, dabei mittels Vorlage des 
 bundeseinheitlichen Presseausweises, zu belegen. 
Allein der Besitz des bundeseinheitlichen Presse-
ausweises reicht nicht aus, um für die Spiele akkre-
ditiert zu werden, wenn ein konkreter Redaktions-
auftrag nicht nachgewiesen werden kann.

Ausgabeberechtigte Verbände für den bundesein-
heitlichen Presseausweis sind unter anderem der 
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), 
die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten- 
Union in Ver.di (dju), der Deutsche Journalisten- 
Verband (DJV) und der Verband Deutscher Sport-
journalisten (VDS).

Ausnahmen stellen Mitarbeiter der Vereinsmedien 
sowie Fan-Fotografen dar.

4.2.1. Kapazitäten

Akkreditierungen dürfen nur im Rahmen der vorhan-
denen Kapazitäten erteilt werden.

fliegende Verkabelung zu schaffen. Dafür sind zwi-
schen Ü-Wagen-Stellplatz und Spielstätte im öffent-
lichen Bereich Kabeltrassen aufzubauen bzw. Kabel-
schächte im Belag einzubauen. Alternativ ist vom 
Heimverein für eine fliegende Verkabelung im 
 Außenbereich eine Trasse aus Kabelbrücken aus-
zulegen. Dieser Kabelweg muss zu Aufbaubeginn 
am Produktionstag zur Verfügung stehen und stets 
zugänglich sein.

Auch in der Spielstätte müssen die infrastrukturellen 
Voraussetzungen beispielsweise durch die Instal-
lation von Kabelhaken geschaffen werden. An ge-
trennten Brandschutzzonen und Türen müssen ent-
sprechende Kabeldurchführungen angebracht sein. 
Kabelwege in öffentlichen, insbesondere in von Zu-
schauern stark frequentierten Bereichen müssen 
vom Zuschauerblock mechanisch getrennt verlau-
fen. Kabel müssen stets geschützt verlegt werden 
können. Eine maximale Kabelstrecke sollte eine 
Länge von 300 m ab Ü-Wagen nicht überschreiten.

Ausgelegte Kabel im Innenraum sind vom Host 
 Broadcaster mit Kabelbrücken zu sichern. Die Heim-
vereine sollten vor Ort Lagerungsmöglichkeiten für 
die Kabelbrücken des Host Broadcasters vorhalten.

3.9. Beleuchtung

Alle Spielstätten der 3. Liga müssen über eine geeig-
nete Beleuchtungsanlage (Spielfeldbeleuchtung) 
verfügen, um einen professionellen sportlichen 
Spielbetrieb und dem Host Broadcaster die Herstel-
lung eines hochwertigen TV-Produkts zu ermög-
lichen. Die Beleuchtung des Spielfelds muss die 
Vorgaben erfüllen, die im DFB-Statut 3. Liga veran-
kert und im Zulassungsverfahren gefordert sind. Da-
rüber hinaus müssen alle TV-Positionen für die ge-
samte Dauer der Arbeiten (Kommentatoren- und 
Presseplätze, Tribüne, Kamerapodeste und -positio-
nen etc.) entsprechend ArbStVo beleuchtet werden.

Bei den Spielen, in denen der Einsatz der Spielfeld-
beleuchtung für einen professionellen sportlichen 
Spielbetrieb und eine hochwertige TV-Übertragung 
erforderlich ist (hierfür sind mindestens 800 Lux 
 nötig), muss während des kompletten Aufwärmens/
Einlaufens sowie der gesamten Spielzeit die Spiel-
feldbeleuchtung die volle Lichtstärke des Spiellichts 
einnehmen. Es ist sicherzustellen, dass während des 
Aufwärmens/Einlaufens die Spielfeldbeleuchtung 
exakt dem späteren Spiellicht entspricht und alle 
weiteren Effektscheinwerfer ausgeschaltet sind. 
Nach Spielende muss das Spiellicht mindestens für 
weitere 10 Minuten voll eingeschaltet bleiben. Die 
Entscheidung, ob der Einsatz der Spielfeldbeleuch-
tung für die TV-Produktion zwingend notwendig ist, 
trifft der Host Broadcaster.

Der Einschaltvorgang und ein eventuelles Vorpro-
gramm sind an die individuelle Spielstättenbeleuch-
tung anzupassen. Das Ende eines Showprogramms 
ohne Spielfeldbeleuchtung bzw. der Einschaltzeit-
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4.3.4. Online

Mitarbeiter von Online-Auftritten bereits akkre-
ditierter Fernseh- und Hörfunksender oder Print-
medien müssen in jedem Fall eine eigene Akkre-
ditierung beantragen. Es ist sicherzustellen, dass 
Akkreditierungen von Print- und TV-Journalisten 
nicht an deren Mitarbeiter aus dem Bereich Online 
weitergegeben werden.

4.4. Dauer der Akkreditierungen

Der Pressesprecher des Heimvereins entscheidet, 
inwieweit Dauerakkreditierungen vergeben werden. 
Mitarbeiter des Fernsehens erhalten Tagesakkredi-
tierungen für den jeweiligen Spieltag.

5. Rechte und Pflichten  
akkreditierter Medienvertreter
Die mit einer Akkreditierung verbundene Zugangs-
berechtigung wird gemäß des jeweiligen Berichter-
stattungs- und Arbeitsauftrags (Fernsehen, Hörfunk, 
Fotografie, Print, Online) für unterschiedliche Be-
reiche des Stadions erteilt. Grundsätzlich gilt, dass 
Spielfeld und Spielerkabinen nicht von Medienver-
tretern betreten werden dürfen. Der Spielertunnel 
darf nur auf dem Weg zum Arbeitsbereich und zu-
rück durchquert werden.

Der Stadioninnenraum umfasst das Spielfeld sowie 
den sich daran anschließenden Bereich bis zur bau-
lichen Abgrenzung zum Zuschauerbereich. Als Zu-
schauerbereich werden die Tribünen verstanden, die 
direkt an den Innenraum angrenzen und auf denen 
sich die Zuschauer aufhalten.

Für die Ehrentribüne und den VIP-Bereich werden 
grundsätzlich keine Akkreditierungen an Medien-
vertreter vergeben. In Ausnahmefällen kann der 
Heimverein oder der DFB mit einem eindeutigen 
 redaktionellen Zweck verbundene (zum Beispiel 
 Interview) und zeitlich befristete Akkreditierungen 
für einzelne Medienvertreter vergeben.

5.1. Print

Die Akkreditierung der Print-Journalisten bezieht 
sich ausschließlich auf die Pressetribüne sowie, nach 
Spielende, auf die Mixed Zone und den Pressekon-
ferenzraum. 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.

5.2. Fernsehen

Die Akkreditierung bezieht sich auf fernsehrelevante 
Bereiche, in der Regel sind dies Innenraum und 
 Mixed Zone. Nach rechtzeitiger vorheriger Anmel-
dung kann der Heimverein in Ausnahmefällen eine 
begrenzte Anzahl zeitlich befristeter Akkreditierun-
gen für die Pressetribüne, den Pressekonferenzraum 
und den Zuschauerbereich vergeben.

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

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

4.3. Spezifische Voraussetzungen

4.3.1. Fernsehen

Es sind grundsätzlich nur EB-Teams aus den Sport-
redaktionen von Fernsehsendern zu akkreditieren. 
In der Woche vor dem jeweiligen Spieltag informiert 
der DFB oder der Rechte-Inhaber bzw. übertragende 
Sender die Vereine über die pro Spiel zu akkredi-
tierenden EB-Teams bzw. sämtliche an der TV-Über-
tragung beteiligte Mitarbeiter von Redaktion und 
Produktion vor Ort.

Ansprechpartner für Akkreditierungen, TV-Bibs, 
Parkausweise etc. ist am Produktionsort die Auf-
nahmeleitung, sofern keine Produktionsleitung vor 
Ort ist. Der Produktionsverantwortliche vor Ort im 
Bereich der Außenproduktion ist stets der Ü-Wagen-
leiter, sofern kein Technischer Leiter vor Ort ist.

4.3.2. Hörfunk

Während die Landesrundfunkanstalten der ARD 
 keine gesonderte Vereinbarung mit dem DFB benö-
tigen, dürfen nur solche privaten Hörfunksender zur 
Berichterstattung (Live- und/oder Nachbericht-
erstattung) akkreditiert werden, die eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem DFB abgeschlossen 
haben.

Pro privatem Hörfunksender dürfen maximal drei 
Mitarbeiter akkreditiert werden.

4.3.3. Fotografen

Voraussetzung für eine Akkreditierung ist, dass die 
Fotografen vor jeder Akkreditierung die schriftliche 
Fotografenerklärung ausfüllen und unterschreiben. 
In dieser verpflichten sie sich unter anderem, wäh-
rend des laufenden Spiels (einschließlich der Halb-
zeitpause) maximal 20 Fotos aus dem Stadion und/
oder vom Spiel zur Publikation im Internet, in 
 Online-Medien und für mobilfunkfähige Endgeräte 
(zum Beispiel per MMS) zur Verfügung zu stellen 
oder durch Dritte zur Verfügung stellen zu lassen. 
Diese Fotos dürfen ausschließlich für redaktionelle 
Zwecke genutzt werden. Ausnahmen hierzu, bei-
spielsweise zur Nutzung für die Online-Auftritte der 
Vereine der 3. Liga, können vom DFB genehmigt 
werden.
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Bei der Akkreditierung vor dem jeweiligen Spiel er-
halten die Fotografen vom Heimverein ein silber-
graues Leibchen mit dem offiziellen Logo der 3. Liga, 
das beim Arbeiten im Innenraum zu tragen und nach 
Spielende wieder zurückzugeben ist.

5.5. Online

Online-Medien dürfen zwischen An- und Abpfiff des 
Spiels keine unerlaubte Live- und Near-Live-Bericht-
erstattung (Video, Audio) vom Spiel sowie nach 
 Abpfiff aus der Mixed Zone und von der Presse-
konferenz vornehmen.

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

6. Arbeitsrichtlinien in den  
einzelnen Bereichen

6.1. Medienleibchen

Zur besseren Identifizierung tragen die Medienver-
treter im Innenraum die offiziellen Medienleibchen 
der 3. Liga. Die Leibchen sind nach Spielende an den 
Heimverein zurückzugeben.

Die Medienleibchen sind wie folgt farblich kenntlich 
gemacht:

Rot: TV

Grau: Fotografen

Weiß: Klub-TV

Schwarz: Hörfunk

Blau: Weitere TV-Verwerter und Stadion-TV

Petrol: Host Broadcaster

Der Spielertunnel und das Spielfeld dürfen nicht 
 betreten werden. Ausnahmen gelten für die Fern-
sehmitarbeiter, die beispielsweise unmittelbar vor 
Spielbeginn die Platzwahl oder das Einlaufen der 
Mannschaften filmen.

Es werden lediglich EB-Teams aus den Sportredak-
tionen von Fernsehsendern akkreditiert. Ausnah-
men können nur im Einzelfall und in Absprache mit 
dem DFB getroffen werden.

Während die Deutsche Telekom und die Sendean-
stalten der ARD keine gesonderte Vereinbarung mit 
dem DFB benötigen, dürfen nur solche privaten 
Fernsehsender zur Nachberichterstattung akkredi-
tiert werden, die eine entsprechende Vereinbarung 
mit dem DFB und dem Rechte-Inhaber abgeschlos-
sen haben. Weitere Anfragen müssen rechtzeitig 
beim DFB und dem Rechte-Inhaber zur Abstimmung 
eingereicht werden.

Host Broadcaster:

Die Mitarbeiter des Host Broadcasters erhalten 
 Arbeitskarten mit Innenraumberechtigung und an 
jedem Spieltag vom Heimverein petrolfarbene Me-
dienleibchen der 3. Liga zur Identifizierung. Modera-
toren und Reporter müssen keine Leibchen tragen.

Erstverwertende TV-Sender:

Die erstverwertenden TV-Sender erhalten Arbeits-
karten mit und ohne Innenraumberechtigung. Die 
Mitarbeiter mit Innenraumakkreditierung erhalten 
an jedem Spieltag bei der Akkreditierung zur Identi-
fizierung rote Leibchen. Moderatoren und Reporter 
müssen keine Leibchen tragen.

Zweitverwertende TV-Sender:

Die zweitverwertenden Fernsehsender erhalten aus-
schließlich Arbeitskarten mit Innenraumberech-
tigung. Die Mitarbeiter erhalten an jedem Spieltag 
bei der Akkreditierung zur Identifizierung blaue 
Leibchen. Vereins-TV und Stadion-TV gelten nicht 
als zweitverwertende Fernsehsender.

5.3. Hörfunk/Audio

Die Akkreditierung von Mitarbeitern bezieht sich 
ausschließlich auf die Pressetribüne sowie, nach 
Spielende, auf die Mixed Zone und auf den Presse-
konferenzraum. Ein Zugang zum Innenraum ist nicht 
möglich. Ausnahme: Erstrechteverwerter der ARD- 
Hörfunkanstalten dürfen nach Spielende Flash- 
Interviews in den vorgegebenen Zonen führen, 
wenn sie ein schwarzes Leibchen tragen. Alle weite-
ren Interviews nach dem Spiel sind ausschließlich in 
der Mixed Zone durchzuführen.

5.4. 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 
und in Absprache mit dem DFB auch eine zeitlich 
befristete Akkreditierung für die Pressetribüne und 
für bestimmte Zonen des Zuschauerbereichs vergeben.
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ten. Der Arbeitsbereich umfasst auf der Seite, auf 
der sich die Trainerbänke befinden, auf jeder Spiel-
feldhälfte die Zone zwischen der Eckfahne und 
Strafraumgrenze. Das Betreten des Spielfelds ist 
nicht erlaubt.

6.3. Super-Flash- und Flash-Interview-Zone

In der ausschließlich für Interviews nach dem Spiel 
vorgesehenen Super-Flash-Interview-Zone dürfen 
sich grundsätzlich nur die mit einer entsprechenden 
Akkreditierung versehenen Mitarbeiter der TV-Erst-
verwerter aufhalten. In der Flash-Zone (Pre-Mixed- 
Zone) dürfen sich ebenfalls akkreditierte Mitarbeiter 
des ARD-Hörfunks sowie des Vereins-TV aufhalten.

Die Verantwortlichen der TV-Erstverwerter stimmen 
sich spätestens kurz vor Spielende mit den Presse-
sprechern der beteiligten Vereine über die Durch-
führung der Super-Flash- und Flash-Interviews nach 
Spielende und über die Interviewpartner ab. Inter-
views vor Spielbeginn und in der Halbzeitpause 
muss der TV-Erstverwerter bis einen Tag vor dem 
Spieltermin mit dem Pressesprecher des betreffen-
den Vereins abgestimmt haben.

Super-Flash-Interviews und Flash-Interviews nach 
dem Spiel sind verpflichtend vor Rückstellern zu 
führen, auf denen das offizielle Partnerlogo der  
3. Liga prominent und im Fernsehbild gut sichtbar 
integriert ist. Hierbei ist für die Heimvereine darauf 
zu achten, dass ausreichend Rücksteller zur Ver-
fügung stehen – unter anderem, wenn zwei TV-Erst-
verwerter live übertragen und parallel Super- Flash-
Interviews durchführen.

Auch bei Super-Flash- oder Flash-Interviews vor 
dem Spiel und in der Halbzeitpause sollen die Rück-
steller nach Möglichkeit eingesetzt werden. Inter-
views in der Super-Flash-Zone, die einer „Studio-
situation“ entsprechen (Halbzeitanalyse, Gesprächs-
runde mit den Trainern nach dem Abpfiff), sind ohne 
Rücksteller zu führen.

Die Interview-Rücksteller sollten transparent sein. 
Sie werden nach dem Spiel an einer festen Stelle in 
Spielfeldnähe bzw. am Spielfeldrand aufgestellt und 
während der Interviews nicht versetzt. Auf den Inter-
view-Rückstellern ist das offizielle Partnerlogo der 
3. Liga gut sichtbar zu integrieren. Logos von Me-
dienunternehmen und Fernsehsendern dürfen nur 
nach gesonderter Freigabe durch die DFB-Zentral-
verwaltung auf den Rückstellern platziert werden.

6.4. Mixed Zone

Die Mixed Zone dient allen akkreditierten Medien-
vertretern dazu, Interviews mit Spielern nach Spiel-
ende zu führen.

Die Medienvertreter führen ihre Interviews aus-
schließlich in den ihnen zugeordneten Bereichen. 
Bewegtbild-Interviews sind vor entsprechenden 
 Interview-Rückwänden mit dem offiziellen Partner-
logo der 3. Liga zu führen.

6.2. Innenraum

Im Innenraum müssen Medienvertreter ihre Akkredi-
tierung und ihr entsprechendes Medienleibchen 
deutlich sichtbar tragen. Sie dürfen sich nur in den 
Bereichen aufhalten, die ihnen zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit zugeordnet sind. Der Aufenthalt im Innen-
raum ist zudem auf die Dauer der Ausübung der 
 Tätigkeit als Medienvertreter beschränkt.

Interviews der erstverwertenden TV-Sender genie-
ßen unmittelbar nach dem Spiel Vorrang. Alle ande-
ren Medienvertreter führen ihre Interviews im An-
schluss in der Flash-Interview-Zone und Mixed Zone.

6.2.1. Arbeitsrichtlinien für TV-Mitarbeiter

Zur Erstellung des Fernsehsignals dürfen Mitarbeiter 
der entsprechenden Fernsehsender im Innenraum 
arbeiten.

Für die Produktion des Fernsehsignals sind aus-
schließlich sogenannte Atmo-Mikrofone einzuset-
zen. 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 Trainer-
bänke und Strafräume, um etwa Originaltöne von 
Spielern, Trainern, Schiedsrichtern aufzuzeichnen.

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

Interviews mit Trainern und Spielern sind während 
des Spiels und in der Halbzeitpause nur mit Zustim-
mung des Vereins gestattet, dem der betreffende 
Spieler oder Trainer angehört. Ausschließlich die 
TV-Erstverwerter dürfen in der Halbzeitpause und 
während des Spiels Interviews mit Trainern und 
Spielern führen. Bei den Interviews muss gewähr-
leistet sein, dass den Pressesprechern der Vereine 
vom Host Broadcaster das Mithören per InEar ermög-
licht wird.

6.2.2. Arbeitsrichtlinien für Fotografen

Der für die Fotografen vorgesehene Arbeitsbereich 
im Innenraum befindet sich hinter den beiden Toren. 
Die Fotografen können in diesen Bereichen eine Po-
sition 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 Position 
nicht eingeschränkt wird.

Mit Zustimmung des Heimvereins und sofern das 
Sichtfeld der stationären Kameras der Fernsehpro-
duktion nicht eingeschränkt wird, dürfen Fotografen 
in Ausnahmefällen auch an den Seitenlinien arbei-
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CLEAN können mit embedded Audio abgegeben 
werden. Tonspurbelegung: AUDIO 1/2: PGM MIX, 
Audio 3/4: IT Stereo.

Alle benannten Signale stehen dem Heimverein aus-
schließlich einmal als Ausgang im Produktions-
format HD1080i50 als BNC-Steckverbindung zur 
Ver fügung. Werden einzelne Signale vor Ort mehr-
fach benötigt (beispielsweise LiveCut Gastclub), ist 
der Heimverein für die Signalverteilung zuständig. 
 Darüber hinaus haben alle Vereine der 3. Liga an 
 allen Standorten und allen Ligaspielen Zugriff auf alle 
Kamerasignale sowie auf das CLEAN ab Ü-Wagen-
heck. Wird beabsichtigt, diese Signale vorüber-
gehend am Ü-Wagen abzugreifen, muss dies seitens 
des Heimvereins rechtzeitig, bis spätestens Match-
day – zwei Tage, 12 Uhr, beim Host Broadcaster 
 angemeldet werden. Für den Fall, dass Signale 
 dauerhaft ab dem Ü-Wagen abgegriffen werden, 
 genügt eine einmalige Anfrage. Alle benötigten 
 Signale ab Ü-Wagen werden stets erst nach erfolgter 
Bestätigung des Host Broadcasters bereitgestellt.

Der Austausch aller Signale zwischen Host Broad-
caster und Heimverein muss spätestens bis 2,5 
Stunden vor Anpfiff erfolgt sein. Hierfür hat sich der 
Heimverein rechtzeitig, unter Beachtung eventueller 
Pausenzeiten, beim Produktionsverantwortlichen zu 
melden.

7.1.2. Verwertung von Spielszenen (Bewegtbild)

Freie Zusammenfassung auf der eigenen Website:

Jeder Verein ist ab 8 Uhr am Tag nach dem Spiel 
 dazu berechtigt, eine Highlight-Zusammenfassung 
seines Spiels mit einer maximalen Länge von fünf 
Minuten im Bewegtbild auf seiner vereinseigenen 
Website zu zeigen. Bei Sonntagsspielen ist die 
 Veröffentlichung dieser Zusammenfassung jedoch 
nicht vor der Erstverwertung des Spiels im Free-TV 
am Montag um 23:30 Uhr erlaubt.

Bewegtbild von Spielen auf offiziellen Social-Me-
dia-Seiten des Vereins:

Jedem Verein ist es nach dem Spiel ab Mitternacht 
gestattet, einen Clip von seinem Spiel mit einer 
 Länge von maximal 30 Sekunden auf eigenen bzw. 
klubgebrandeten, offiziellen Vereinsauftritten auf 
Fremdkanälen (Facebook, Instagram, YouTube etc.) 
zu zeigen.

Veröffentlichung im Bezahlbereich der eigenen 
Website:

Jeder Verein darf seine Spiele ab Mitternacht bis hin 
zur vollen Länge in seinem Klub-TV zeigen, sofern es 
sich um ein „Pay-Angebot“ für Abonnenten handelt.

7.2. Weitere Medienmitarbeiter der Vereine

Jeder Verein ist berechtigt, Akkreditierungen für die 
Mitarbeiter seiner Presseabteilung für die Heim- und 

6.5. Pressetribüne

Die auf der Pressetribüne tätigen Medienvertreter 
dürfen andere dort tätige Medienvertreter in ihrer 
Arbeit nicht beeinträchtigen, behindern oder ein-
schränken. Grundsätzlich gilt, dass das Filmen und 
Fotografieren von der Pressetribüne nur in Ausnah-
mefällen und in Absprache mit dem DFB und dem 
Heimverein möglich ist.

6.6. Pressekonferenz

Die Pressekonferenz soll spätestens 30 Minuten 
nach Spielende beginnen. Im Pressekonferenzraum 
dürfen sich grundsätzlich nur die mit einer entspre-
chenden Akkreditierung versehenen Medienver-
treter aufhalten.

Eine Liveübertragung der Pressekonferenz ist aus-
schließlich den akkreditierten TV-Anstalten sowie 
den Vereinsmedien gestattet.

7. Vereins-Medien

7.1. Klub-TV

Jeder Verein ist berechtigt, die Akkreditierung eines 
eigenen Klub-TV-EB-Teams für seine Heimspiele 
vorzunehmen bzw. für seine Auswärtsspiele beim 
jeweiligen Heimverein zu beantragen. Der Geltungs-
bereich der Akkreditierungen des Klub-TV berech-
tigt in der Regel nach Spielende zum Zutritt zur 
Flash-Interview- (Pre-Mixed-) und Mixed-Zone und 
zum Besuch der Pressekonferenz. Sollten auch Auf-
nahmen während des Spiels im Stadion-Innenraum 
beabsichtigt sein, ist dies beim DFB zu beantragen. 
Ein Anspruch auf eine Akkreditierung des Klub-TV 
für Aufnahmen während des Spiels im Stadion-
Innen raum besteht nicht.

Akkreditierten Mitarbeitern des Klub-TV ist gestat-
tet, nach dem Spiel im Bereich der Pre-Mixed-Zone 
(Flash-Zone) Interviews zu führen und/oder die 
 Pressekonferenz zu zeigen. Die Belange der Ver-
wertungsrechte-Inhaber haben dabei stets Vorrang. 
Das Filmen und Fotografieren von der Medientri-
büne ist untersagt und nur in Ausnahmefällen nach 
Absprache mit dem DFB möglich.

Die Vereine der 3. Liga mit Stadion-TV sind verpflich-
tet, den offiziellen Trailer der 3. Liga bei jedem 
Heimspiel unmittelbar vor dem Anpfiff, in der Halb-
zeitpause sowie unmittelbar nach dem Abpfiff in das 
Programm des Stadion-TV einzubinden.

7.1.1. Material vom Host Broadcaster

Als Synergieeffekt und Teil des TV-Vertrags stellt 
der Host Broadcaster dem Heimverein folgende Sig-
nale und Übergabepunkte für sein Stadion-TV (falls 
vorhanden) und Scouting kostenfrei zur Verfügung:

– Kamera 1 – ab dem Kamerakopf der KA 1.

– CLEAN (inkl. Wasserzeichen und Slomo-Wipe; 
ohne Grafik) – ab der Stagebox am Kommenta-
torenplatz oder ab Ü-Wagenheck.
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Anlage 9 zu den Richtlinien  
zur Verbesserung der Sicherheit  
bei Bundesspielen

Präambel

Der Deutsche Fußball-Bund spricht sich für die Ver-
einheitlichung und Freigabe von Fan-Utensilien aus 
und befürwortet grundsätzlich, dass in allen Stadien 
die gleiche Praxis gilt – auch mit dem Ziel, Konflikte 
an den Stadiontoren zu vermeiden.

Die finale Entscheidung des Umgangs mit Fan-Uten-
silien ist jedoch immer von der anlassbezogenen 
Gefahrenanalyse und Sicherheitsbeurteilung  
des Veranstalters unter Berücksichtigung seiner 
 Verkehrssicherungspflichten und zu beachtender 
 sicherheitstechnischer Bestimmungen abhängig.

Sollten bei der Freigabe von Fan-Utensilien bei 
 einzelnen Spielen Einschränkungen als notwendig 
erachtet werden, sollen diese in den Sicherheits-
besprechungen, in der die Fans – neben Sicherheits-
beauftragten, Ordnungsdienstleitung, Feuerwehr 
und Polizei – durch Fanbeauftragte vertreten sein 
sollten, thematisiert und anschließend mit ausrei-
chendem Vorlauf transparent kommuniziert werden.

Vereinheitlichung und Freigabe von Fan-Utensilien

Fan-Utensilien sind ein fester Bestandteil der Fan-
kultur in Deutschland und sollen nicht als Privile-
gien angesehen werden. Hierdurch können Fans ihre 
Zuneigung zu ihren jeweiligen Klubs ausdrücken 
und für positive Stimmung und tolle Bilder in den 
Stadien sorgen.

Für viele Fans ist es nur schwer nachvollziehbar, 
 warum die Vorgaben für die Mitnahme von Fan-Uten-
silien in den Stadien sehr unterschiedlich ausfallen. 
Häufig führen Unklarheiten hierüber zu möglicher-
weise vermeidbaren Irritationen an den unterschied-
lichen Standorten.

Der DFB setzt sich dafür ein, dass Fan-Utensilien 
bundesweit einheitlich in den Fußballstadien zuge-
lassen werden können. Dabei handelt es sich um die 
im Folgenden aufgeführten Materialien:

– Kleine Schwenkfahnen bis 2,0 Meter Stocklänge 
mit Plastik-Leerrohr

– Schwenkfahnen ab 2,0 Meter Stocklänge

– Megafone inklusive ein Satz Ersatzakkus

– Trommeln, unten offen oder einsehbar inklusive 
 einem Satz Trommelstöcke je Trommel

– Doppelhalter bis 2,0 Meter Stocklänge mit Plas-
tik-Leerrohr

– Zaunfahnen und Banner.

Zaunfahnen und Banner werden ausschließlich von 
deren Besitzern – und nicht von Ordnern – an 
 Zäunen, die dafür im Fanbereich zur Verfügung ge-
stellt werden, persönlich aufgehängt. Das Auslegen 
von Zaunfahnen und Bannern wird ausdrücklich 
nicht akzeptiert.

Auswärtsspiele zu beantragen. Akkreditierungsan-
fragen für Medienarbeitskarten für den Gastverein 
sind an den Pressesprecher des Heimvereins zu 
 richten. Bei der Anzahl der beantragten Akkreditie-
rungen soll auf die Verhältnismäßigkeit geachtet 
werden. Das Filmen und Fotografieren von der 
 Medientribüne ist untersagt und nur in Ausnahme-
fällen nach Absprache mit dem DFB möglich.

7.3. Fan-Fotografen

Jeder Verein ist berechtigt, die Akkreditierung für 
einen Fan-Fotografen für seine Heim- und Auswärts-
spiele zu beantragen. Es sollte pro Spiel nicht mehr 
als eine Akkreditierung pro Verein für Fan-Foto-
grafen beantragt werden. Der Fan-Fotograf ist in 
Kenntnis des Vereins tätig, der die Akkreditierung 
beantragt hat, und im Rahmen der Akkreditierung 
nicht im Auftrag anderer Medien im Einsatz.

Die Akkreditierung erfolgt in Abstimmung zwischen 
den Pressestellen, Fanbeauftragten und Sicherheits-
beauftragten beider Vereine. Von den Akkreditie-
rungsanträgen sowie den Akkreditierungen für die 
Fan-Fotografen müssen sowohl der Pressesprecher 
des Heimvereins als auch der Pressesprecher des 
Gastvereins Kenntnis haben.

Der Fan-Fotograf muss den Zusatz zur DFB-Foto-
grafen-Erklärung vor Saisonbeginn bei seinem 
Heimverein unterzeichnen. Das Tragen weithin 
sichtbarer Fan-Utensilien als Fan-Fotograf ist unter-
sagt. Der Fan-Fotograf darf sich ausschließlich in 
den Fotografen-Arbeitsbereichen aufhalten und 
nicht während des laufenden Spiels die Positionen 
wechseln. Der Fan-Fotograf darf die Arbeit der 
hauptberuflich arbeitenden Fotografen nicht beein-
trächtigen und muss sich professionell am Spiel-
feldrand in den Arbeitsbereichen verhalten.

Es besteht keine Verpflichtung für die Vereine der  
3. Liga, Fan-Fotografen für ihre Heimspiele zuzulas-
sen und zu akkreditieren.

8. Ausnahmegenehmigungen

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

Ergänzung der Richtlinien  
zur Verbesserung der Sicherheit 
bei Bundesspielen
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 9. März 
2018 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 6, erster 
Spiegelstrich der DFB-Satzung beschlossen, die 
Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei 
 Bundesspielen um eine Anlage 9 zu ergänzen:
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[Nrn. 4. bis 6. unverändert]

[Alt § 7 wird neu § 6]

§ 7

Kostenregelung

Bei der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft trägt 
der DFB die Organisationskosten sowie die Fahrt-
kosten der zum Endturnier anreisenden Mann-
schaften und die Kosten für Unterbringung und 
 Verpflegung für zehn Spieler und fünf vier Begleiter.

DFB-ZENTRALVERWALTUNG

Neue Geschäftsführerin

Anne E n g e l heißt die neue Geschäftsführerin,  
die am 1. April 2018 ihren Dienst beim Fußball- 
Landesverband Brandenburg antreten wird.

„Ich habe Lust auf Fußball“, sagt die 32-jährige Cott-
buserin, die seit knapp zehn Jahren die Geschäfts-
stelle der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin 
und Prävention leitet.

Anne Engel spielte selbst Fußball, war Schülerin an 
der Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“ in Potsdam 
sowie Auswahlspielerin des Fußball-Landesver-
bandes Brandenburg und wechselte anschließend 
zum FSV und 1. FFC Frankfurt. Selbst Inhaberin der 
B-Lizenz, trainierte sie die U 20-Frauen-Mannschaft 
des 1. FFC Frankfurt und war am DFB-Mädchen- 
Stützpunkt in Darmstadt tätig.

Ergänzend verweist der DFB auf das Votum der Mit-
glieder der ehemaligen AG Fanbelange & Fanarbeit 
(7/2014), die sich mehrheitlich für die Abschaffung 
der Abgabe von Personalien für Fan-Utensilien (wie 
oben aufgeführt) – wie sie an manchen Standorten 
praktiziert wird – ausgesprochen haben.

Änderungen der Richtlinien  
für die Spiele um die Deutsche 
 Beachsoccer-Meisterschaft

Das DFB-Präsidium hat im schriftlichen Umlauf-
verfahren gemäß §§ 34 und 35 der DFB-Satzung 
 beschlossen, die Richtlinien für die Spiele um die 
Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft der Herren 
wie folgt zu ergänzen und zu ändern:

[§§ 1 und 2 unverändert]

§ 3

Teilnehmer an der Deutschen  
Beachsoccer-Meisterschaft

1. An der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft 
nehmen sechs Mannschaften teil.

2. Die Qualifikationskriterien für die Deutsche Beach-
soccer-Meisterschaft legt der DFB-Ausschuss  
für Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport vor 
Beginn des Spieljahres fest.

§ 4

Austragungsmodus und Spielwertung

Den Austragungsmodus, den Spielplan und die 
Spielwertung legt der DFB-Ausschuss für Beach-
soccer, Freizeit und Breitensport bis zum 1. April  
des jeweiligen Spieljahres fest.

§ 5

Spielberechtigung

1. Es können nur Spieler teilnehmen, die zum 
 Zeitpunkt des ersten Spiels der Endrunde um  
die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft das  
16. Lebensjahr vollendet haben.

2. Jede Mannschaft reicht vor Turnierbeginn eine 
Liste der einzusetzenden Spieler ein, auf der 
 Name und Geburtsdatum der Spieler vermerkt 
sind. Die Spieler weisen sich durch einen Spieler-
pass eines DFB-Mitgliedsverbandes oder einen 
amtlichen Lichtbildausweis aus. Die Kontrolle 
der Spielberechtigung erfolgt durch die Schieds-
richter.

3. Spieler, die eine Beachsoccer-Spielberechtigung 
für einen Verein im Ausland besitzen, sind nur 
spielberechtigt, wenn sie im laufenden Spieljahr 
mindestens 60 Prozent der Spiele der Deutschen 
Beachsoccer-Liga absolviert haben.



UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.

• 
J

u
n

g
 v

o
n

 M
a

tt
 

• 
2

10
 m

m
 x

 2
9

7
 m

m
 

• 
K

u
n

d
e

: D
F

B
• 

3
5

0
0

4
/0

1/
15

0
3

2
 

• 
1/

1-
S

e
it

e
, K

B
 r

e
ch

te
 S

e
it

e
 

• 
P

ro
d

u
k

t:
 A

m
a

te
u

rf
u

ß
b

a
ll 

– 
„I

n
kl

u
si

o
n

“
• 

D
T

P
: N

ie
ls

 (
-1

18
5

) 
 

• 
4

C
 

• 
T

it
e

l/
O

b
je

k
t:

 D
F

B
 J

o
u

rn
a

l

UNSER EINZIGES
HANDICAP: DER
SCHWACHE FUSS.
Alex und Lotta spielen zusammen bei der TSG Wilhelmsdorf und zeigen,
dass Inklusion eine absolute Selbstverständlichkeit im Amateurfußball
und in unserer Gesellschaft ist.
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Verzeichnis lieferbarer DFB-Schriften 
und DFB-DVDs

(Zu beziehen über die DFB-Zentralverwaltung,  
Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main,  
Telefax 0 69/6 78 82 66, E-Mail info@dfb.de)

Preis pro Exemplar

 DFB-Journal (Jahres-Abonnement) € 12,00

 Satzung und Ordnungen des DFB € 20,00

 Amtliche Fußballregeln € 1,00

  Philippka-Sportverlag GmbH & Co. KG, Rektoratsweg 36,  
48159 Münster, www.fussballtraining.com

 DFB-Fachbuch-Reihe 
 Verteidigen mit System € 38,00 
 Angreifen mit System € 44,00 
 Kinderfußball: Ausbilden mit Konzept 1 (Bambini, F- und E-Junioren) € 32,00 
 Kinder- und Jugendfußball: Ausbilden mit Konzept 2 (D- und C-Junioren) € 38,00 
 Jugendfußball: Ausbilden mit Konzept 3 (B- und A-Junioren) € 38,00 
 Sportpsychologie im Nachwuchsfußball  
 (Mentale Fertigkeiten entwickeln und trainieren) € 19,80

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

 DFB-Fachzeitschriften 
 fußballtraining (Jahres-Abonnement 12 Ausgaben) € 58,80 
 fußballtraining junior (Jahres-Abonnement 6 Ausgaben) € 35,40

  BONIFATIUS GmbH, Karl-Schurz-Straße 26, 33100 Paderborn 
DFB-Schiedsrichter-Zeitung (Jahres-Abonnement) € 15,00

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