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Mit großem Optimismus schaue ich auch auf die 
Frauenfußball-WM im kommenden Jahr in Frank-
reich. Mit den Spanierinnen haben wir einen schwe-
ren Gegner in der Vorrunde erhalten, beim Länder-
spiel in Erfurt haben wir aber erlebt, dass wir uns auf 
Augenhöhe mit ihnen befinden. Das Erreichen der 
K.o.-Runde bei der Weltmeisterschaft muss also das 
Ziel sein. An dieser Stelle noch einmal ein Wort in 
Richtung von Horst Hrubesch, der in einer für den 
Frauenfußball schwierigen Situation ausgeholfen 
hat und dem wir als DFB nicht genug danken  
können. Ich bin mir sicher, dass unsere neue Bundes-
trainerin Martina Voss-Tecklenburg seine Arbeit mit 
eigenen Impulsen und in Zusammenarbeit mit ihren 
Assistenten Britta Carlson und Thomas Nörenberg 
erfolgreich fortführen wird. 

2019 wird ein wegweisendes Jahr – das gilt auch für 
den Bau des neuen DFB. Wir haben große Hoffnung, 
nun im Frühjahr mit den Bauarbeiten zu beginnen, 
die dann 2021 abgeschlossen sein sollen. Der neue 
DFB wird uns wegen der Arbeit der DFB-Akademie 
qualitativ besser machen. Wir versprechen uns ebenso 
einen großen Motivationsschub für alle unsere 
 Mitarbeiter, wenn wir im neuen DFB Verwaltung und 
Sport unter einem Dach vereinen.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
alles erdenklich Gute für 2019.

Ihr

Reinhard Grindel
Präsident des Deutschen Fußball-Bundes

Liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs,

durch die Vergabe der EURO 2024 an Deutschland 
haben wir im DFB viel Rückenwind erhalten, aber 
auch große Verantwortung übernommen. Wir müssen 
uns jetzt organisatorisch und sportlich gut vorbe-
reiten. Das Jahr 2019 steht im Zeichen der organisa-
torischen Weichenstellungen für die EURO 2024. 
Dabei spielen die Vorbereitungen für die Spiele der 
EURO 2020 eine wichtige Rolle, bei denen München 
einer der zwölf Spielorte in ganz Europa ist. 

Sportlich müssen wir 2019 den Dialog zwischen den 
Verantwortlichen unserer U-Mannschaften und den 
Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga inten-
sivieren. Hierin sehe ich eine wichtige Aufgabe  
für Meikel Schönweitz, unseren neuen Cheftrainer 
U-Nationalmannschaften. Die EURO 2024 ist auch 
für unseren Fußball an der Basis eine riesige Chance. 
Aus der Erfahrung von 2006 wissen wir, dass in 
 keinem Jahr so viele Kinder und Jugendliche be-
gonnen haben, Fußball zu spielen, wie im Jahr der 
WM im eigenen Land. Diesen Effekt wird es auch 
2024 geben, darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir 
brauchen engagierte und gut ausgebildete Trainer, 
und wir benötigen eine ausreichende Infrastruktur, 
vor allem Kunstrasenplätze. 

Vor diesem Hintergrund freue ich mich auf den 
 Amateurfußball-Kongress im Februar 2019 in Kassel. 
Im Dialog mit den Vertretern der Vereine und Kreise 
hoffe ich auf viele Hinweise und Ideen, was wir als 
DFB tun können, um für unsere Basis noch bessere 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Weil auch der 
beste Übungsleiter nur trainieren kann, wenn er 
 einen Fußballplatz hat, werde ich im ersten Halbjahr 
2019 Gespräche mit den Oberbürgermeistern der 
zehn Ausrichterstädte der EURO 2024 über eine Ver-
besserung der Sportinfrastruktur führen. Durch die 
EURO erhalten die Städte zusätzliche Steuereinnah-
men und einen erheblichen Imagegewinn. Ich werde 
also an das Fair Play appellieren und die Städte 
 auffordern, dem Fußball davon etwas zurückzugeben.

Die Länderspiele gegen Russland und die Niederlande 
stimmen mich optimistisch für die Zukunft. Joachim 
Löw hat in kurzer Zeit den Umbruch eingeleitet. Das 
Gerüst mit erfahrenen Spielern muss nun mit vielen 
jungen Perspektivspielern zu einem Team zusammen-
geführt werden, das 2020 um den Titel mitspielen 
kann. Die Auslosung in Dublin hat uns eine anspruchs-
volle Gruppe beschert, es ist aber keine Frage, dass 
unser Ziel nur lauten kann: direkte Qualifikation.

Z U M  JA H R E S W E C H S E L



2

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um sein 
langjähriges Ehrenmitglied

Hans Kindermann
(Stuttgart)

der am 3. November 2018 im Alter von 96 Jahren 
verstorben ist.

Hans Kindermann hat sich viele Jahrzehnte  
für den Fußballsport engagiert. Nicht nur im 
Deutschen Fußball-Bund (DFB), sondern auch 
im Württembergischen Fußballverband (wfv) 
und im Süddeutschen Fußball-Verband (SFV).

Der leidenschaftliche Jurist, der bis zu seiner 
Pensionierung Vorsitzender Richter der 5. Großen 
Strafkammer am Landgericht Stuttgart war, hat 
die Sportgerichtsbarkeit des Deutschen Fuß-
ball-Bundes und des Württembergischen Fuß-
ballverbandes maßgeblich geprägt. Für Kinder-
mann war Sport ohne die Einhaltung von Regeln 
und ohne die Beachtung von Werten undenkbar.

Bereits 1962 wurde er als Beisitzer in die 
wfv-Spruchkammer für die Amateurligen ge-
wählt, ein Jahr später in den DFB-Kontrollaus-
schuss, dessen Vorsitz er 1970 übernahm und 
22 Jahre lang innehatte. Bundesweit machte er 
sich einen Namen als „Chefankläger“ im Rahmen 
der Aufarbeitung des Bundesliga-Skandals der 
Jahre 1970/1971. Von 1970 bis 1993 war er 
zudem Mitglied im DFB-Vorstand.

Hans Kindermann, der am 10. Februar 1922  
in Teplitz-Schönau in der damaligen Tsche cho-
slowakei geboren wurde, war bei seinem 
 Heimatverein TSV Georgii Allianz Stuttgart als 
Spieler, Schiedsrichter und Jugendbetreuer aktiv.

Im Württembergischen Fußballverband und 
im Süddeutschen Fußball-Verband bekleidete 
er viele Jahre das Amt des stellvertretenden 
Vorsitzenden bzw. des Vizepräsidenten.

In Anerkennung seiner großen Verdienste um 
den Fußballsport wurde er vom Deutschen 
Fußball-Bund, dem Württembergischen Fuß-
ballverband und dem Süddeutschen Fußball- 
Verband zum Ehrenmitglied ernannt.

Wir werden uns immer dankbar und mit hoher 
Achtung eines Mannes erinnern, der über viele 
Jahrzehnte hinweg unserem Sport wertvolle 
Impulse gegeben hat.

Wir trauern um einen liebenswürdigen Men-
schen und guten Freund, dessen Andenken  
wir in Ehren halten werden.

Deutscher Fußball-Bund

 Reinhard Grindel Dr. Friedrich Curtius 
 Präsident Generalsekretär

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den 
ehemaligen Nationalspieler

Bernd Martin
(Öllingen)

der am 1. Dezember 2018 im Alter von 63 Jah-
ren gestorben ist.

Der Abwehrspieler bestritt ein A-Länderspiel, 
und zwar am 2. Mai 1979 die Europameister-
schafts-Qualifikation gegen Wales in Wrexham.

Seine persönlich erfolgreichste Zeit als Fuß-
baller erlebte er beim VfB Stuttgart, für den 
Bernd Martin in neun Jahren 269 Mal auflief 
und 31 Tore erzielte. Nach seinem Wechsel 
zum FC Bayern München sank die Zahl der 
 Einsätze, dafür stieg die Zahl der Titel. 1984 
gewann er mit dem FC Bayern den DFB-Pokal, 
ein Jahr später folgte die Deutsche Meister-
schaft. Nach drei Jahren an der Säbener Straße 
wechselte er 1985 zum SSV Ulm 1846 und  
ließ seine Laufbahn in der Oberliga Baden- 
Württemberg ausklingen. Mit dem Aufstieg in 
die damalige 2. Liga zog er einen Schlussstrich 
unter die Karriere.

Dem VfB Stuttgart war Bernd Martin auch nach 
seiner aktiven Zeit eng verbunden. Viele Jahre 
lenkte er die Geschicke der VfB-Traditions-
mannschaft. Darüber hinaus engagierte er sich 
voller Elan für die Entwicklung des VfB-Nach-
wuchsleistungszentrums. Bis zuletzt war er zu-
dem als Botschafter für den Verein unterwegs.

Mit der Familie trauern wir um einen Fußballer, 
der sich vor allem als ausgezeichneter Ab-
wehrspieler einen Namen gemacht hat.

Deutscher Fußball-Bund
 Reinhard Grindel Dr. Friedrich Curtius 
 Präsident Generalsekretär

DFB-VORSTAND

Änderungen des DFB-Statuts 3. Liga

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 32 Nr. 2. der 
DFB-Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den nächsten DFB-Bundestag 
beschlossen, § 9 (Zulassung von Tochtergesell-
schaften) Nr. 1. des DFB-Statuts 3. Liga zu ändern:

1. Eine Kapitalgesellschaft (Tochtergesellschaft) 
mit der in sie ausgegliederten Fußballabteilung 
bzw. weiteren wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben kann unter Beachtung des in Nrn. 3. und 
4. geregelten Verfahrens am Spielbetrieb der  
3. Liga teilnehmen, wenn sie die allgemeinen so-
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5. In Spielen der Auswahlmannschaften ihres Landes-
verbandes dürfen Lizenzspieler, die am 30.6. vor 
Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, eingesetzt werden.

§ 12a

§ 12a (Spielberechtigung in der 3. Liga und Einsatz-
regelungen in den Entscheidungsspielen um den 
Aufstieg in die 3. Liga) Nr. 4. wird geändert:

4. Einsatz von Spielern, die für eine Auswahlmann-
schaft des DFB spielberechtigt sind

4.1 Amateurvereine

 Auf dem Spielberichtsbogen eines jeden 
Meisterschafts- und DFB-Pokalspiels einer 
Mannschaft der 3. Liga eines Amateur-
vereins sowie in den Entscheidungsspielen 
um den Aufstieg in die 3. Liga müssen unter 
den dort genannten 18 Spielern mindes-
tens vier Spieler, die für eine Auswahlmann-
schaft des DFB spielberechtigt sind und  
die am 30.6. vor Beginn des Spieljahres das 
23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
aufgeführt werden.

Die Änderungen der §§ 11, 11a, 12 und 12a treten am  
1. Juli 2019 in Kraft.

§ 14

§ 14 (Spielberechtigung nach dem Einsatz in einer 
Mannschaft der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen- 
Bundesliga) Nr. 3. erhält eine neue Fassung:

3. Nach einem Einsatz in einem Meisterschaftsspiel 
einer Frauen-Bundesliga-Mannschaft ist eine 
Spielerin, die nicht Stammspielerin ist, erst nach 
einer Schutzfrist von zwei Tagen wieder für 
 andere Frauen-Mannschaften ihres Vereins spiel-
be rechtigt.

[Nrn. 4. bis 7. unverändert]

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.

§ 45

§ 45 (Teilnahmeberechtigung an DFB-Wettbewer-
ben) Nr. 1.4 erhält folgende Änderung:

1.4 Vereinspokal der Frauen

 An den Spielen um den Vereinspokal der 
 Frauen teilnahmeberechtigt sind die Frauen- 
Bundesliga-Mannschaften des abgelaufenen 
Spieljahres, die Mannschaften der 2. Frauen- 
Bundesliga des abgelaufenen Spieljahres, die 
Aufsteiger in die 2. Frauen- Bundesliga, die 
Meister der fünf Regionalligen (dritte Spiel-
klassenebene) und die Pokalsieger der 21 
Landes verbände. Ist ein Pokalsieger  seines 
Landesverbandes bereits gemäß dieser Vor-
schrift teilnahmeberechtigt, tritt an seine Stelle 
die nächstplatzierte Mannschaft im Pokalwett-

wie die für Tochtergesellschaften der Lizenzligen 
in § 16c Nr. 3. der Satzung des DFB geregelten 
besonderen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
Der Mutterverein muss zudem rechtlich unab-
hängig im Sinne des § 6 Nr. 2. sein.

 Die in § 16c Nr. 3. der Satzung des DFB enthal-
tenen Regelungen gelten für Tochtergesell-
schaften der 3. Liga im Übrigen entsprechend.

Änderungen der DFB-Spielordnung

Der DFB-Vorstand hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 32 Nr. 2. der 
DFB-Satzung wegen Dringlichkeit vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den nächsten DFB-Bundestag 
folgende Änderungen der DFB-Spielordnung be-
schlossen:

§ 11

§ 11 (Spielberechtigung von Spielern in anderen 
Mannschaften des Vereins nach dem Einsatz in einer 
Lizenzspieler-Mannschaft) Nr. 4. wird neu gefasst:

4. [Abs. 1 und 2 unverändert]

 In den Spielklassen unterhalb der 5. Spiel-
klassen ebene gelten die Einschränkungen ge-
mäß Nrn. 2. und 3. nicht für Spieler, die am 30.6. 
vor  Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.

§ 11a

§ 11a (Spielberechtigung nach einem Einsatz in  einer 
Mannschaft der 3. Liga oder der 4. Spielklassen-
ebene) Nr. 2. erhält folgenden neuen Wortlaut:

2. Die Einschränkung gemäß Nr. 1. gilt nicht für den 
Einsatz in Freundschaftsspielen und für Spieler, 
die am 30.6. vor Beginn des Spieljahres das  
23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 12

§ 12 (Spielerlaubnis in Zweiten Mannschaften von 
Lizenzvereinen) Nrn. 1. und 5. werden geändert:

1. In Vereinspokalspielen des Deutschen Fußball- 
Bundes auf DFB-Ebene (§ 46 Nr. 2.1) und in 
 Meisterschaftsspielen in allen Amateurspiel-
klassen dürfen in Zweiten Mannschaften von 
 Lizenzvereinen nur Spieler (unabhängig von 
 ihrem Spielerstatus) eingesetzt werden, die am 
30.6. vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, sofern nach-
stehende Regelungen nichts anderes vorsehen.

 Darüber hinaus dürfen sich bis zu drei Spieler,  
die am 30.6. vor Beginn des Spieljahres das  
23. Lebensjahr bereits vollendet haben, gleich-
zeitig im Spiel befinden.

 In Pokalspielen auf Landesebene ist der Einsatz 
von Lizenzspielern nicht zulässig.

[Nrn. 2. bis 4. unverändert]
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Berufungen

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 31 Nr. 4. der 
DFB-Satzung Rüdiger F r i t s c h (Darmstadt) und 
Steffen S c h n e e k l o t h (Kiel) als Nachfolger von 
Soeren-Oliver V o i g t (Braunschweig) und Michael 
M e e s k e (Wolfsburg), die aus dem DFL-Präsidium 
ausgeschieden sind, in den DFB-Vorstand berufen.

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 34 der DFB- 
Satzung den Vorsitzenden des Schiedsrichter- 
Ausschusses des Süddeutschen Fußball-Verbandes, 
Florian S t e i n b e r g (Korntal-Münchingen), und den 
Vorsitzenden des Schiedsrichter-Ausschusses des 
Bayerischen Fußball-Verbandes, Walter M o r i t z 
(Haßfurt), für Hans S c h e u e r e r (Nürnberg) und 
Josef M a i e r (München) als Beisitzer in den 
DFB-Schiedsrichter-Ausschuss berufen.

Änderungen der Richtlinien  
für das Zulassungsverfahren  
zur 3. Liga

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 34 Absatz 6, 
 erster Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung 
mit § 6 Nr. 6. des DFB-Statuts 3. Liga beschlossen, 
die Richtlinien für das Zulassungsverfahren Tech-
nisch-organisatorische Leistungsfähigkeit 3. Liga,  
I. Nr. 2.i) zu ändern:

i) Schaffung der Voraussetzungen für eine zentrale 
Ligavermarktung:

aa) [unverändert]

bb) Rechtsverbindliche Erklärung, ein even-
tuelles Liga-Logo auf alle möglichen Kom-
munikationsmittel zu übernehmen.

cc) Rechtsverbindliche Erklärung, für den 
Hauptpartner nachfolgende Werbeleis-
tungen zur Verfügung zu stellen:

– Ein Cam Carpet jeweils oberhalb des 
aus Sicht der TV-Führungskamera hin-
teren Torpfostens zur Bewerbung des 
Hauptpartners (soweit im Rahmen der 
örtlichen Gegebenheiten mit einem 
 zumutbaren Aufwand umsetzbar; an-
dernfalls ist eine adäquate alternative 
Werbefläche in Abstimmung mit dem 
Hauptpartner bereitzustellen),

– Mittelbande zur Bewerbung der Liga 
und des Hauptpartners, durch Ab-
bildung des Composite-Logos (sta- 
tisch oder auf LED-Bande, TV-Seite,  
ca. 6 x 0,9 Meter).

bewerb des Landesverbandes; ist auch diese 
bereits gemäß dieser Vorschrift teilnahmebe-
rechtigt, kann der betreffende Landesverband 
eine andere Mannschaft für den Vereinspokal 
melden.

 Jeder Verein/Kapitalgesellschaft ist mit nur 
 einer Mannschaft teilnahmeberechtigt. Sind 
mehrere Mannschaften qualifiziert, nimmt die 
höherklassige Mannschaft am Wettbewerb teil. 
Ist ein Meister einer Regionalliga gemäß dieser 
Vorschrift nicht teilnahmeberechtigt oder 
 handelt es sich beim Meister einer Regionalliga 
um einen Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundes-
liga, tritt an seine Stelle die nächstplatzierte 
teilnahmeberechtigte Mannschaft der jewei-
ligen Regionalliga, die nicht bereits für den 
DFB-Pokal qualifiziert ist. Ist ein Pokalsieger 
eines Landesverbandes gemäß dieser Vor-
schrift nicht teilnahmeberechtigt, kann der 
 betreffende Landesverband eine andere Mann-
schaft für den Vereinspokal melden.

§ 47a

§ 47a (Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga) wird 
durch eine neue Nr. 6. ergänzt:

6. Kommt es in den Rückspielen der jeweiligen 
 Aufstiegsspiele zu einer Verlängerung, erhöht 
sich die Anzahl der maximal zulässigen Aus-
wechslungen pro Mannschaft von drei auf vier.

[alt 6. wird neu 7.]

DFB-PRÄSIDIUM

Ehrungen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat 
die Goldene Ehrennadel des DFB an Eugen G e h l e n- 
b o r g (Garrel) verliehen.

Mit der DFB-Verdienstnadel wurden ausgezeichnet:

Bayerischer Fußball-Verband:
Hans M a i e r (Eichendorf).

Hessischer Fußball-Verband:
Manfred H e b a c h (Ingelheim).

Niedersächsischer Fußballverband:
Horst K l o ß (Remlingen).

Thüringer Fußball-Verband:
Dittmar B ö r n e r (Veilsdorf).

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
Günter B e c k s (Lüdinghausen), Rolf B r a n s e 
(Münster), Karl-Heinz S c h r ö e r (Lüdinghausen).

Württembergischer Fußballverband:
Klaus M o o s m a n n (Ravensburg).
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– Abspielen des jeweils aktuellen TV-
Spots (maximale Länge von 30 Sekun-
den) auf den Videotafeln im Stadion 
(sofern vorhanden). Der Spot ist einmal 
unmittelbar vor dem Spiel, einmal in 
der Halbzeit und einmal unmittelbar 
nach dem Spiel abzuspielen.

– Stellung von 8 Tickets pro Heimspiel 
der 1. Kategorie, davon 4 inklusive 
 Zugang zum Hospitality-Bereich und 
einen Parkschein für den Hauptpartner.

– Bereitstellung des Klub-Logos zur ge-
samtheitlichen Nutzung aller Klub- 
Logos durch den Hauptpartner für werb-
liche Kampagnen, um die Hauptpart-
nerschaft zur 3. Liga zu kommunizieren.

– Bereitstellung von Flächen für Com-
mercial Displays/Onsite Promotion bei 
zwei Heimspielen pro Saison.

 Die DFB-Zentralverwaltung fertigt zur best-
möglichen und einheitlichen Umsetzung 
der Maßnahmen für eine zentrale Liga-
vermarktung einen Umsetzungsleitfaden 
an, welche den Klubs rechtzeitig vor einer 
Spielzeit zur Verfügung gestellt wird.

 Änderungen an den Voraussetzungen für 
eine zentrale Ligavermarktung müssen den 
Teilnehmern spätestens bis zum 1. Januar 
vor Beginn des Spieljahres bekannt 
 ge geben werden.

[Buchstaben dd) und ee) sowie j) und k) unverändert]

Diese Änderungen gelten bis zum 1. Juli 2019 ausschließlich im 
Hinblick auf das Zulassungsverfahren zur Spielzeit 2019/2020.

Änderungen der  
Durchführungs bestimmungen  
zur DFB-Spielordnung

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 34 Absatz 6, 
 erster Spiegelstrich der DFB-Satzung beschlossen,  
§ 3 Absatz 2 der Durchführungsbestimmungen zur 
DFB-Spielordnung (Spielfläche) zu ergänzen:

Bundesspiele der Frauen und Juniorinnen können 
auch auf Kunstrasen-Spielflächen ausgetragen wer-
den, wenn diese nachweislich den Anforderungen 
des FIFA-Qualitätskonzepts für Kunstrasen („1 Star“) 
entsprechen. Bei Bundesspielen der Junioren und 
Juniorinnen und der 2. Frauen-Bundesliga ist als 
Ausweichplatz auch ein anderer Kunstrasenplatz 
 zulässig. Vereine der 2. Frauen-Bundesliga sollen 
 einen Kunstrasenplatz als Ausweichspielstätte 
 benennen. Kunstrasen-Spielflächen müssen den 
Abmessungen von Absatz 1 entsprechen.

 Sollte die Mittelbande aus vertrag lichen 
und/oder technischen Gründen nicht 
verfügbar sein, kann alternativ auch wie 
folgt geleistet werden:

 –    LED-Bande: Bandensequenz über  
die komplette Länge der Bande 
(Längs- und beide Hintertorseiten), 
garantierte Sichtbarkeit im TV-rele-
vanten Bereich: 4 Minuten (2 Minu-
ten pro Halbzeit)

      oder

 –    Drehbande: Bandensequenz über  
die komplette Länge der Drehbande 
(Längs- und beide Hintertorseiten), 
garantierte Sichtbarkeit im TV-rele-
vanten Bereich: 4 Minuten (2 Minu-
ten pro Halbzeit)

      oder

 –    Statische Bande: Darstellung im 
TV-relevanten Bereich zwischen 
 Mittellinie und Strafraum (TV-Seite, 
ca. 6 x 0,9 Meter).

Sofern von der Alternative Drehban-
de oder Statische Bande Gebrauch 
gemacht wird, erhält der Hauptpart-
ner zusätzlich hinter jedem Tor eine 
Mini-Bande/Soft-Reiter (je ca. 6 x  
0,3 Meter) und hinter einem Tor eine 
weitere Bande (6 x 0,9 Meter).

–   Einsatz des Composite-Logos auf dem 
rechten Trikotärmel (Werbefläche bis 
zu 100 Quadratzentimeter),

–   Integration der Logos des Hauptpart-
ners in einem farblich abgegrenzten 
Streifen auf Flash-Interview-Rück-
wänden, Mixed Zone-Rückwänden und 
Pressekonferenz-Rückwänden im 
TV-relevanten Bereich (oberes Drittel 
der jeweiligen Rückwand).

–   Flächen zur Integration des  Composite- 
Logos auf weiteren Werbeträgern

 •    Titelseite Stadionheft zuzüglich 
 redaktioneller Beitrag des Haupt-
partners (Beiträge jeweils nach Ab-
stimmung),

 •    Eintrittskarten, Akkreditierungen, 
Parkscheine,

 •    Internetauftritte und sonstige Digital-
plattformen, wie zum Beispiel Social 
Media-Seiten, inklusive redaktionelle 
Integration in Form von Berichten, 
Postings oder sonstigen aktuellen 
Formaten (jeweils nach Abstimmung),

 •    Auswechseltafel,

 •    Trainerbank,

 •    Mannschaftsbus,

 •    VIP/Hospitality-Bereich.
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scheinen, Auswechseltafel, Trainer-
bank, Mannschaftsbus, VIP/Hospi ta-
lity-Bereich,

 –    Integration des Partner-Logos in 
 Internetauftritte und sonstigen Digi-
talplattformen, wie zum Beispiel 
 Social Media-Seiten sowie die Mög-
lichkeit, hier redaktionelle Berichte 
und Postings zu platzieren,

 –    eine ganzseitige Anzeige im Stadion-
magazin bei jedem Heimspiel,

 –    Werbemöglichkeiten im Stadion-
bereich (z. B. Mitmachmodule),

 –    eine Bande im TV-relevanten Bereich 
(Breite mindestens 5,0 Meter/Höhe 
entsprechend der üblichen Banden-
höhe in den Stadien) bzw. adäquate 
Flächen auf alternativen Banden-
systemen (LED/Drehbande),

 –    Stellung von 27 Tickets pro Heim-
spiel der 1. Kategorie, davon 2 inklu-
sive VIP-Zugang sowie ein Parkschein 
für jeden Liga-Partner,

 –    Bereitstellung des Klub-Logos zur 
gesamtheitlichen Nutzung aller Klub- 
Logos durch Ligapartner für werb-
liche Kampagnen, um die Partner-
schaft zur Frauen-Bundesliga zu 
kommunizieren,

 –    Durchführung von zwei Halbzeit-
aktionen pro Spieljahr bei Heim-
spielen mit der Maßgabe, dass der 
jeweilige Partner die Kosten trägt 
 sowie Termine und Inhalte frühzeitig 
mit dem Verein bzw. Stadionbe-
treiber abstimmt,

 –    Marketingproduktionen unter Einbin-
dung von Spielerinnen der Frauen- 
Bundesliga-Mannschaft (zweimal pro 
Spieljahr für jeweils vier Stunden).

ff) Rechtsverbindliche Erklärung, für den 
Titelsponsor bzw. Hauptpartner nach-
folgende zusätzliche Werbeleistungen 
zur Verfügung zu stellen:

 –    Werbefläche bis zu 100 Quadrat-
zentimeter auf dem linken  Trikotärmel,

 –    Integration der Bande bzw. der 
 adäquaten Flächen auf alternativen 
Bandensystemen (Buchstabe ee),  
5. Spiegelstrich) auf Höhe der Mittel-
linie im TV-relevanten Bereich,

 –    Banden an beiden Enden der Längs-
seite im TV-relevanten Bereich  (Breite 
2,0 Meter/Höhe entsprechend der 
üblichen Bandenhöhe in den Stadien),

Änderungen der Richtlinien  
für das Zulassungsverfahren  
zur Frauen-Bundesliga

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 34 Absatz 6, 
 erster Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung 
mit § 6 Nr. 6. des DFB-Statuts Frauen-Bundesliga 
und 2. Frauen-Bundesliga beschlossen, C. Richt-
linien für das Zulassungsverfahren Technisch-orga-
nisatorische Leistungsfähigkeit Frauen-Bundesliga 
(FBL), I. Nr. 2.j), ee) und ff) zu ergänzen:

2. Weitere technisch-organisatorische Zulassungs-
voraussetzungen

 [Buchstaben a) bis i) unverändert]

j) Schaffung der Voraussetzungen für eine zen-
trale Ligavermarktung

aa) Nachweis, dass alle Spielerinnen des 
Teilnehmers die Verwertung ihrer Per-
sönlichkeitsrechte, insbesondere das 
Recht am eigenen Bild, auf den Teil-
nehmer zur eigenen Nutzung und zur 
eventuellen zentralen Ligavermarktung 
übertragen haben.

bb) Rechtsverbindliche Erklärung, sich an 
einer Ligavermarktung zu beteiligen 
und die gemäß § 5 Nr. 4. des DFB- Statuts 
für die Frauen-Bundesliga und 2. Frauen- 
Bundesliga vom DFB-Präsidium erlas-
senen Ausführungsbestimmungen zur 
Ligavermarktung anzuerkennen und zu 
beachten.

cc) Die Entscheidung darüber, ob ein Liga- 
Logo vermarktet oder ein Vertrag mit 
einem Partner abgeschlossen wird, 
muss den potenziellen Bewerbern spä-
testens bis zum 1. Januar vor Beginn des 
Spieljahres bekannt gegeben werden. 
Die Kommission Frauen-Bundesligen ist 
vor der Entscheidung anzuhören.

dd) Rechtsverbindliche Erklärung, ein even-
tuelles Liga-Logo auf allen möglichen 
Kommunikationsmittel zu übernehmen 
und im Stadion zwei Meter Banden-
fläche auf der Höhe der Mittellinie für 
dieses Logo zu reservieren.

ee) Rechtsverbindliche Erklärung, für even-
tuelle Liga-, Medien- und Ball-Partner 
jeweils nachfolgende Werbeleistungen 
zur Verfügung zu stellen bzw. durch ver-
tragliche Ausgestaltung mit den Spie-
lerinnen zu ermöglichen:

 –    Integration der Partner-Logos auf 
Flash-Interview-Rückwänden und 
sonstigen Medien-Rückwänden, der 
Titelseite im Stadionmagazin, Ein-
trittskarten, Akkreditierungen, Park-
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Medien-Richtlinien für die  
Teilnehmer der Frauen-Bundesliga

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

I. Personelle Anforderungen

1. Medien-Verantwortlicher (Pressesprecher)

 Die Vereine müssen im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens spätestens bis zur Spielzeit 2021/ 
2022 eine/n Medien-Verantwortliche/n (im 
 Folgenden „der Pressesprecher“ genannt) min-
destens in Teilzeit benennen. Bis zu dieser Frist 
kann auch ein qualifizierter Pressesprecher 
 außerhalb des Vereins benannt werden.

 Die Beschäftigung des Pressesprechers ist durch 
Einreichung eines Arbeits- oder Honorarvertrags 
nachzuweisen. Der Pressesprecher trägt im Ver-
ein die Zuständigkeit für den Bereich Medien & 
Kommunikation und ist dort fester Ansprech-
partner. Der Kernarbeitsbereich des Presse-
sprechers liegt in der Kommunikation und 
 Medienarbeit.

 Um den Anforderungen der Medienarbeit eines 
Frauen-Bundesligisten gerecht zu werden, wird 
die Anstellung eines Pressesprechers in Vollzeit 
empfohlen. Der Pressesprecher soll über Be-
rufserfahrung im Medienbereich verfügen und 
muss bei allen Heimspielen seines Vereins vor 
Ort sein. Empfohlen wird auch die Präsenz des 
Pressesprechers bei Auswärtsspielen.

 Der Pressesprecher hat folgende Aufgaben und 
Pflichten:

• Umsetzung und Kontrolle der DFB-Medien- 
Richtlinien.

• Koordination und Kontrolle der Mixed Zone. 

• Verantwortlicher Ansprechpartner für die 
Medien innerhalb der Spielwoche (beispiels-
weise für Fragen der Akkreditierung und 
 Interviewanfragen) und bei den Heim- und 
Auswärtsspielen seines Vereins.

• Verantwortlicher Ansprechpartner bei Heim-
spielen für die Medien im Stadion ab drei 
Stunden vor Spielbeginn. Er nimmt die auf-
gebaute Fernseh- oder Bewegtbildproduktion 
(im Folgenden „Fernsehproduktion“ ge-
nannt) bis spätestens zwei Stunden vor Spiel-
beginn ab.

• Aushändigung der Mannschaftsaufstellun-
gen als Presseinformation in Schriftform an 
alle Medienvertreter spätestens 30 Minuten 
vor Spielbeginn. Auf den ausgehändigten 

 –    Banden mittig hinter jedem Tor (Breite 
mindestens 5,0 Meter/Höhe entspre-
chend der üblichen Bandenhöhe in 
den Stadien),

 –    insgesamt zwei Logo-Teppiche (so-
genannte Cam-Carpets) links oder 
rechts neben den Toren,

 –    Mittelkreisaufleger bei allen TV-Live-
Spielen,

 –    Ballstele bei allen TV-Live-Spielen 
beim Auflaufen der Mannschaften,

 –    Branding „Spielertunnel“ bzw. alter-
native Werbemöglichkeiten beim 
Einlaufen der Mannschaften bei allen 
TV-Live-Spielen,

 –    Lautsprecherwerbung/-durchsagen 
bei jedem Heimspiel,

 –    2 x pro Spieljahr Stellung von elf 
 Einlauf-Kindern,

 –    Unterstützung bei der redaktionellen 
Langzeitbegleitung jeweils einer 
Spielerin der Frauen-Bundesliga- 
Mannschaft des Vereins inklusive  
der Verbreitung in den Medien der 
Vereine.

gg) Rechtsverbindliche Erklärung, dass das 
Klub-Logo für gesamtheitliche Mer chan-
dising- und Lizenzprodukte der Liga 
 sowie für Kampagnen zur Verfügung 
gestellt wird.

hh) Rechtsverbindliche Erklärung, dass bei 
einer eventuellen zentralen Vermark-
tung des Spielballs der Frauen-Bundes-
liga dieser Ball bei allen Meisterschafts-
spielen der Frauen-Bundesliga (zum 
Beispiel „Offizieller Ballausstatter der 
Frauen-Bundesliga“) zum Einsatz kommt. 
Über Ausnahmen in Fällen einer im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Rege-
lung bereits bestehenden Ballpartner-
schaft entscheidet der Ausschuss für 
Frauen- und Mädchenfußball.

[Buchstaben k) und l) unverändert]

Änderungen der Medien- 
Richtlinien für die Teilnehmer  
der Frauen-Bundesliga

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 34 Absatz 6, 
 erster Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung 
mit § 5 Nr. 8. des DFB-Statuts Frauen-Bundesliga 
und 2. Frauen-Bundesliga beschlossen, die Medien- 
Richtlinien für die Teilnehmer der Frauen-Bundes-
liga (FBL) zu ergänzen und zu ändern:
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 Es ist auf eine ausreichende Größe der Medien-
arbeitsplätze und Pulte zu achten, um ein ord-
nungsgemäßes Arbeiten sicherzustellen.

 Alle auf der Medientribüne tätigen Medien-
vertreter 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. Kommentatoren-Positionen

 Es wird empfohlen, die Kommentatoren-Posi-
tionen für die Bereiche Fernsehen und Hörfunk, 
soweit erforderlich, durch Plexiglas von anderen 
Arbeitsplätzen abzutrennen. Optional können 
die Arbeitsplätze auf der Pressetribüne im  
TV- und Hörfunk-Bereich innerhalb von Kabinen 
liegen, deren Standort die vorgenannten Voraus-
setzungen erfüllt.

a) Fernsehen

 Es ist bei Bedarf mindestens eine Kommen-
tatoren-Position mit zwei bis drei Arbeits-
plätzen im zentralen Bereich zwischen den 
beiden 16-Meter-Linien auf der Seite der 
 Führungskamera einzurichten. Die Kommen-
tatoren-Positionen müssen über eine gute, 
unbehinderte Sicht auf das gesamte Spielfeld 
verfügen und entsprechend hoch liegen. 
 Eine Kommentatoren-Position sollte wie 
folgt ausgestattet sein:

• Die Pulte haben eine Größe und Position, 
die die Aufstellung von Monitoren ohne 
Sichtbehinderung auf das Spielfeld und 
für andere Medienvertreter ermöglicht. 
Optimal ist die Möglichkeit, Monitore 
schräg in das Pult einzulassen.

• Die Einzelsitze sollten höhenverstellbar 
sein.

• Je Position müssen mindestens zwei 
Steckdosen und zwei ISDN-Mehrfach-
steckdosen bzw. Netzzugangsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen.

• Die Gesamtausstattung soll dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechen.

b) Hörfunk

 Im zentralen Bereich der Pressetribüne sind 
bei Bedarf ausreichend Kommentatoren- 
Positionen einzurichten. Diese sind jeweils 
mit Pult, Strom (mindestens zwei Steckdosen 
pro Position) und einer ISDN-Mehrfachsteck-
dose bzw. Netzzugangsmöglichkeiten aus-
zustatten. Es wird empfohlen, dass die Pulte 
eine Größe und Position haben, die die Auf-
stellung von Monitoren ohne Sichtbehin-
derung auf das Spielfeld oder für andere 
 Medienvertreter ermöglicht. Deshalb sollten 
die Monitore schräg in das Pult eingelassen 
werden können.

Mannschaftsaufstellungen ist das offizielle 
Logo der Frauen-Bundesliga zu integrieren.

• Überprüfung der Netzzugangsmöglichkeiten 
für Medienvertreter auf Funktionstüchtigkeit 
am Spieltag.

• Die Pressesprecher der am Spiel beteiligten 
Vereine koordinieren die Auswahl der Ge-
sprächspartner für die Interviews im Rahmen 
des Spiels.

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

• Teilnahme an den Fachveranstaltungen des 
Deutschen Fußball-Bundes.

2. Ordnungsdienst

 Der Verein setzt bei Heimspielen ausreichend 
qualifiziertes und geschultes Ordnungspersonal 
gemäß den Richtlinien zur Verbesserung der 
 Sicherheit bei Bundesspielen ein. Der Sensibilität 
und der besonderen Bedeutung der Arbeit in 
den Medienbereichen ist bei der Auswahl des in 
diesen Bereichen eingesetzten Ordnungsperso-
nals besonders Rechnung zu tragen. Der Verein 
trifft die erforderlichen und angemessenen 
 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Medien-
vertreter und Medienbereiche und ermöglicht 
dadurch ein ungestörtes und professionelles 
 Arbeiten der Medienvertreter. Der Pressespre-
cher und der Leiter des Ordnungsdienstes stel-
len sicher, dass die im Medienbereich eingesetz-
ten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes von den 
jeweils gültigen Medien-Richtlinien Kenntnis 
 erlangen und an deren Umsetzung mitwirken.

II. Infrastrukturelle Anforderungen

1. Pressetribüne

 Die Pressetribüne muss in einer möglichst zen-
tralen Position im überdachten Teil der Haupt-
tribüne eingerichtet sein.

 Der ungehinderte Zugang der Medienvertreter 
zur Pressetribüne und von dort zur Mixed Zone, 
beziehungsweise zum Pressekonferenzraum, 
muss gewährleistet werden. Die Pressetribüne 
muss über Plätze mit gekennzeichneten Einzel-
sitzen verfügen. Die Medienbereiche und -Park-
plätze müssen von der Pressetribüne aus leicht 
zu erreichen sowie deutlich ausgeschildert und 
gekennzeichnet sein.

 Die Pressetribüne muss mit mindestens fünf 
 eingerichteten Arbeitsplätzen mit Pult und Strom 
sowie ausreichenden Netzzugangsmöglich-
keiten ausgestattet sein. Die Anzahl der Presse-
plätze muss bei Spielen mit gesteigertem 
 Medieninteresse entsprechend erhöht werden 
können.
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4. Mixed Zone

 Die Mixed Zone ist in einem zentralen, möglichst 
überdachten Bereich zwischen den Umkleide-
kabinen und Mannschaftsausgängen bzw. den 
Parkplätzen der Mannschaftsbusse einzurichten 
und als solche dauerhaft auszuweisen. Sie muss 
sowohl von den Umkleidekabinen als auch von 
der Pressetribüne aus leicht erreichbar sein. Die 
Mixed Zone muss ausreichend Platz für Presse-
vertreter bieten, für Zuschauer gesperrt sein und 
kann – falls räumlich möglich – in zwei Bereiche 
unterteilbar sein:

 Aufteilung

 Bereich 1: Fernsehen und Hörfunk

 Bereich 2: Print und Internet

 Im Fernseh-Bereich der Mixed Zone ist eine 
 Präsentationswand zu installieren, in der unter 
anderem das DFB-Logo Frauen-Bundesliga inte-
griert ist. Der Heimverein muss gewährleisten, 
dass die Spielerinnen und Trainer/innen die 
 Mixed Zone sicher passieren können. Die Presse-
sprecher beider Vereine gewährleisten, dass alle 
Spielerinnen und die sonstigen angefragten 
 Interviewpartner/innen die Mixed Zone  passieren.

5. Super-Flash-Interview-Zone

 Für Super-Flash-Interviews der Fernsehsender 
direkt nach Spielende ist bei Live-Übertra gungen 
durch TV-Sender ein spezieller Bereich, die soge-
nannte Super-Flash-Interview-Zone, in einem 
Bereich in Spielfeldnähe zwischen den Ersatz-
bänken und den Umkleidekabinen vorzusehen. 
Diese muss als mobile Einheit kurzfristig auf-
gebaut werden können. Sie darf in der Endphase 
des laufenden Spiels allerdings keine Sicht-
behinderung darstellen und nicht den Ablauf der 
Veranstaltung stören.

 Die Super-Flash-Interviews müssen vor Inter-
view-Rücksetzern stattfinden, die nach dem 
Spiel an einer Stelle in Spielfeldnähe aufgestellt 
werden. Auf den Interview-Rücksetzern ist das 
DFB-Logo Frauen-Bundesliga zu integrieren.

6. Fernseh-Produktion und Kamera-Positionen

 Nachfolgende Anforderungen gelten ausschließ-
lich für Spiele der Frauen-Bundesliga, die live im 
Fernsehen übertragen werden.

 Es ist zu gewährleisten, dass die für die Produk-
tion des Fernsehsignals erforderlichen Kameras 
feste Positionen, gegebenenfalls auf Podesten, 
im Tribünenbereich und im Innenraum haben. 
Von allen Kamera-Positionen muss jederzeit 
freie Sicht auf das gesamte Spielfeld vorhanden 
sein. Die Anzahl der Kameras und Mikrofone 
kann auf Wunsch der Fernseh-Produktion in Ab-
stimmung mit dem Heimverein unter Beachtung 
der örtlichen Gegebenheiten erhöht werden. 

3. Medienbereich

a) Akkreditierungsstelle

 Es ist eine zentrale Anlaufstelle für die Ab-
holung der Akkreditierungsunterlagen und 
sonstige Anfragen der Medien einzurichten 
und ab spätestens zwei Stunden vor Spielbe-
ginn im Stadion dauerhaft zu besetzen. Wird 
die Akkreditierungsstelle erst später besetzt, 
muss sie den Medien mit ausreichendem 
Vorlauf kommuniziert werden.

b) Pressekonferenzraum

 Es muss ein Pressekonferenzraum für min-
destens 20 Medienvertreter vorhanden sein 
(Empfehlung: getrennt vom öffentlichen 
VIP-Bereich). Dieser kann auch als Medien-
arbeitsraum genutzt werden und muss so-
wohl vom Bereich der Mannschaftskabinen 
als auch von der Mixed Zone aus leicht er-
reichbar sein. Der Zugang für die Trainer und 
andere Vereinsangehörige sollte ohne das 
Durchqueren von den Zuschauern zugäng-
lichen Bereichen möglich sein.

 Es ist zu gewährleisten, dass der Ablauf der 
Pressekonferenz ungestört und professionell 
durchgeführt werden kann. Dies gilt vor 
 allem dann, wenn die Pressekonferenz in 
 einem für das Publikum geöffneten Bereich wie 
dem VIP-Raum stattfindet. Sollte es dennoch 
wiederholt zu Störungen durch anwesende 
Zuhörer kommen, muss die Pressekonferenz 
an einem alternativen Ort vorgenommen 
werden. Der Pressekonferenzraum muss über 
eine ausreichende Zahl an Steckdosen sowie 
ausreichend Netzzugangsmöglichkeiten ver-
fügen. Der Pressekonferenzraum ist wie folgt 
einzurichten: An einer Seite des Pressekonfe-
renzraums befindet sich ein Podium oder 
 eine ebenerdige Tischreihe für fünf Personen 
mit entsprechender Mikrofonanlage und 
 einem mobilen Mikrofon, sofern erforderlich.

 Hinter diesem Podium ist eine Präsentations-
wand aufzustellen, in die unter anderem auch 
das DFB-Logo der Frauen-Bundesliga zu inte-
grieren ist. Es sollte sichergestellt sein, dass 
der Platz für die erforderlichen Stative der 
Fernsehkameras vorhanden ist. Bei hohem 
Medienaufkommen wird empfohlen, eine 
Split-Box und eine Tonanlage sowie einen 
 Zugang zu den Kabelwegen einzurichten.

c) Medienarbeitsraum 

 Es kann ein separater Medienarbeitsraum mit 
Arbeitsplätzen, die mit Strom auszustatten 
sind, für Medienvertreter und Fotografen 
 eingerichtet werden. Dieser Arbeitsraum 
kann auch der Pressekonferenzraum sein.
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7. Stromversorgung

 Sämtliche Anschlusspunkte am TV-Compound 
müssen über eine ausreichende Basisstrom-
versorgung verfügen, um das Produktionsvorha-
ben über den gesamten Übertragungszeitraum 
fortzuführen. Die Stromversorgung des TV-Com-
pound muss stets vom Stromnetz der Spielstätte 
getrennt sein. Dabei ist ein Potenzialausgleich 
zwischen allen Anschlusspunkten inklusive aller 
Medienanschlüsse herzustellen. Der Heimverein 
muss am TV-Compound Stromanschlüsse mit 
 einer Anschlussleistung von 250 kVA bereit-
stellen. Es sind folgende Anschlüsse mittels 
 Aggregat oder bestehender Stromversorgung 
bereitzustellen:

• Stromanschlüsse TV-Compound: 1 x 125A 
CEE, 1 x 63A CEE, 2 x 32A CEE, 3 x Schuko in 
einer maximalen verlegten Kabelentfernung 
von 40 Metern.

• Stromanschluss SNG-Stellfläche: 1 x 32A CEE 
in einer maximalen verlegten Kabelentfer-
nung von 25 Metern. 

 Alle Anschlüsse im Außenbereich müssen nach-
weislich jährlich durch eine Fachkraft überprüft 
werden und den gültigen Vorschriften entspre-
chen. Die Anschlusspunkte müssen regen-
geschützt, überdacht und abschließbar sein. In 
den Strom-Anschlusskästen darf keine weitere 
Technik eingebaut sein.

8. Stadionzugang

 Es wird empfohlen, für die Medienvertreter, 
 zumindest aber für die Fotografen und die Mit-
arbeiter des Fernsehens, einen separaten Stadion-
zugang einzurichten.

9. Pkw-Parkplätze

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

10. Ü-Wagen-Stellplatz (TV-Compound)

 Für die Durchführung der Außenübertragung ist 
ein ausreichend dimensionierter Park- und Ar-
beitsraum (TV-Compound) notwendig. Er ist am 
Produktionstag vom Heimverein zur Verfügung 
zu stellen. Die freie Zu- und Abfahrt zu den in der 
Disposition benannten Zeiten bis zur Beendi-
gung aller Arbeiten ist in jedem Fall durch geeig-
nete Maßnahmen zu gewährleisten. Während 
dieser Zeit muss der Heimverein den Zugang zu 
sanitären Anlagen ermöglichen.

 Sollte bereits am Vortag der Veranstaltung eine 
Anreise oder das Aufstellen der Produktionsfahr-

 Als Platzbedarf ist ein Bereich von 2 x 2 Meter 
pro Kamera zu kalkulieren. Alle Kameraposi-
tionen müssen eine Tragkraft von mindestens 
350 kg haben (Kamerazug plus 2 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 be-
findliche Personen dürfen keine mechanische 
Auswirkung auf das Kamerapodest haben. Ins-
besondere ist sicherzustellen, dass sich durch 
Bewegung auf dem Podest die aufgestellten 
 Kameras nicht mitbewegen. Ab einer Aufbau-
höhe von 50 cm ist eine Tritthilfe zu stellen. Ab 
einer Höhe von 1 Meter muss gemäß den gü l-
tigen Sicherheitsvorschriften eine Absturzsiche-
rung angebracht werden, sowie eine Knieleiste 
und eine Fußleiste. Diese Sicherheitsgeländer 
dürfen nie in die Blickachse der Kameras ragen. 
Sollte dies baulich nicht vermeidbar sein, muss 
das Geländer klappbar ausgeführt werden. In 
diesem Fall sind bauseits Safety-Seile zur Ab-
sturzsicherung der Kameras anzubringen. An 
 allen Kameraplattformen ist eine Absturzleiste  
5 x 5 cm an den unteren, umlaufenden Kanten 
anzubringen sowie eine Zurröse zur Anbrin- 
gung eines Spanngurts als Absturzsicherung im 
 Mittelpunkt der Kamerastellfläche. An Kamera-
podesten höher als 1,5 Meter über Untergrund 
muss in Abstimmung mit dem Host-Broadcaster 
ein entsprechender Lastenseilzug angebracht 
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn das 
Podest nur über eine Steigleiter zugänglich ist. 
Muss aus baulichen Gründen ein Kamerage- 
rüst eingesetzt werden, so ist der Untergrund 
schwingungsfrei auszuführen und vollflächig mit 
 Platten auszulegen.

 Bei allen Kamerapositionen muss unbedingt 
 beachtet werden, dass keine Zuschauer, Gegen-
stände oder bauliche Hindernisse den freien 
Blick auf das gesamte Spielfeld verdecken. Ins-
besondere bei Kamerapositionen im öffent-
lichen Zuschauerrang ist darauf zu achten,  
dass auch stehende Zuschauer mit erhobenen 
Händen, Fahnen, Transparenten die Sicht auf die 
Spielfläche nicht einschränken. Gegebenenfalls 
ist der Bereich vor der Kameraposition zu sper-
ren und die Zahl der Zuschauer in diesem Bereich 
zu reduzieren.

 Für die Führungskameras ist in der Haupttribüne 
eine Plattform mit einer Mindestgröße von 4 x 2 
Meter einzurichten, um Platz für zwei Führungs-
kameras mit einem Arbeitsbereich von je 2 x 2 
Meter zu bieten. Die Haupt-Führungskamera  
(KA 1) muss dabei exakt auf Höhe und in der Ver-
längerung der Mittellinie aufgebaut und aus-
gerichtet werden können. Eine zweite Führungs-
kamera muss daneben Platz finden.
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13. Produktionsablauf am Spieltag

 Der Heimverein gibt spätestens sechs Stunden 
vor Anstoß dem Dienstleister  Außenproduktion 
 eine Zufahrt bzw. Zutritt zum TV-Compound 
und Stadion. Ab diesem Zeitpunkt ist ein unge-
hinderter Aufbau sowie die dafür notwendige 
Infrastruktur wie Licht, Strom, Zugang zu Auf-
bau notwendigen Bereichen etc. zu gewähren. 
Sollten in absoluten Ausnahmefällen diese 
 Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, 
wird dies dem Dienstleister Außenproduktion 
mindestens eine Woche vorher durch den DFB 
mitgeteilt.

III. Akkreditierung von Medien

1. Zuständigkeit

 Die Akkreditierung der Medienvertreter erfolgt 
durch den Heimverein.

2. Voraussetzungen

a) Antrag

 Für eine Akkreditierung muss mit ausreichen-
dem Vorlauf (mindestens fünf Tage) zu einem 
Spiel beim Heimverein ein Antrag gestellt 
werden.

 Die Akkreditierungsfähigkeit ist durch einen 
konkreten Redaktionsauftrag sowie durch 
Nachweis der Hauptberuflichkeit, z. B. durch 
Vorlage eines von einem Berufsverband (z. B. 
Verband Deutscher Sportjournalisten, Deut-
scher Journalisten-Verband, Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger) ausgestellten, 
nationalen Presseausweises, zu belegen. 
 Allein der Besitz eines nationalen Presse-
ausweises reicht nicht aus, um für die Spiele 
akkreditiert zu werden, wenn ein konkreter 
Redaktionsauftrag nicht nachgewiesen wer-
den kann.

 Ausnahmen stellen Mitarbeiter der Ver-
einsmedien sowie Fan-Fotografen dar.

b) Kapazitäten

 Akkreditierungen dürfen nur im Rahmen der 
vorhandenen Kapazitäten erteilt werden. Für 
den Fall, dass bei bestimmten Spielen der 
Platz nicht ausreicht, sollen nach Möglichkeit 
alle berechtigten Medienunternehmen be-
rücksichtigt werden, wenn auch mit einer 
 geringeren Anzahl an Akkreditierung als 
 beantragt.

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

 zeuge notwendig sein, so hat der Heimverein 
den beauftragten Dienstleister zu unterstüt-
zen. In diesem Fall ist der Anschluss an Haus-
strom zu ermöglichen, um eine betriebssichere 
Klimatisierung der Produktionstechnik insbe-
sondere in Wintermonaten zu gewährleisten.

 Der Produktionsbereich sollte direkt an die 
Produktionsseite der Spielstätte angrenzen 
und eine zusammenhängende, rechteckige 
Mindestfläche von mindestens 200 m2 auf-
weisen. Der Produktionsbereich muss stets 
vom öffentlichen Bereich abgetrennt und ge-
sichert sein.

 Insbesondere gelten folgende  Voraussetzungen:

• Möglichst zusammenhängende, markierte, 
rechteckige Stell- und Arbeitsfläche für 
 mindestens ein Produktionsfahrzeug der 
Größe je 12 x 5,5 Meter.

• Horizontal ebener Untergrund auf Asphalt 
oder durchgehendem Pflaster.

• Maximales Gefälle von 3 Prozent.

• Ausreichende Tragfähigkeit.

• Ausreichend dimensionierte, freie Zufahrt-, 
Rangier- und Wendebereiche sowie Zufahrts-
tore mit einer auf voller Breite vorhandenen 
freien Mindesthöhe von 4,2 Meter.

• Arbeitsbeleuchtung laut Arbeitsstättenver-
ordnung (ASR A3.4) ab beginnender Auf-
bauarbeiten bis Ende aller Abbauarbeiten.

11. Verkabelung

 Sämtliche Kabel sollten in gesicherten Kabel-
wegen (beispielsweise Kabelschächte oder 
 Kabelbrücken) vom Übertragungswagenstell-
platz zu den relevanten Medienbereichen und 
Produktionsplätzen im Stadion (Kommenta-
toren-Positionen, Kamera-Standorte) verlegt 
werden.

12. Kosten

 Die Medienvertreter tragen die anfallenden 
Kosten für bestellte Leistungen (zum Beispiel 
ISDN oder Telefonleitungen) selbst. Die unmit-
telbar mit der laufenden Fernsehproduktion 
verbundenen, nachweisbaren Verbrauchs-
kosten 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 festgelegte Kabelwege, feste Arbeits-
plätze mit Strom etc.) trägt der Heimverein. 
Auch die Kosten für Stromaggregate, die gege-
benenfalls zur Erfüllung der Standards für die 
TV-Produktion nötig sind, liegen beim Heim-
verein.
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bb) Zweitverwertende Fernsehsender (Rechte- 
Inhaber, aber kein Live-Übertrager)

 Die zweitverwertenden Fernsehsender 
erhalten ausschließlich Arbeitskarten 
mit Innenraumberechtigung und Zu-
gang zur Mixed Zone. Es wird empfoh-
len, den Mitarbeitern zur Identifizierung 
blaue Leibchen auszuhändigen.

c) Hörfunk/Audio

 Die Akkreditierung von Mitarbeitern bezieht 
sich ausschließlich auf die Pressetribüne so-
wie nach Spielende auf die Mixed Zone und 
auf den Pressekonferenzraum. Ein Zugang 
zum Innenraum ist nicht möglich. Erstrechte-
verwerter der ARD-Hörfunkanstalten dürfen 
nach Spielende Super-Flash-Interviews am 
Spielfeldrand führen. Es wird empfohlen, alle 
weiteren Interviews nach dem Spiel aus-
schließlich in der Mixed Zone durchzuführen.

d) Fotografen

 Die Akkreditierung bezieht sich ausschließ-
lich auf den Innenraum und – je nach Kapa-
zität – auf den Pressekonferenzraum. Der 
Heimverein kann auch eine Akkreditierung 
für die Pressetribüne und für bestimmte 
 Zonen des Zuschauerbereichs vergeben.

 Bei der Akkreditierung vor dem jeweiligen 
Spiel sollten die Fotografen vom Heimverein 
ein graues Foto-Leibchen erhalten, das nach 
Spielende wieder zurückzugeben ist.

e) Online-Medien

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

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

4. Medienleibchen

 Zur besseren Identifizierung tragen die Medien-
vertreter im Innenraum die offiziellen Medien-
leibchen der Frauen-Bundesliga. Die Leibchen 
sind nach Spielende an den Heimverein zurück-
zugeben.

 Die Medienleibchen sind wie folgt farblich 
kenntlich gemacht:

 Rot: TV
 Grau: Fotografen
 Schwarz: Hörfunk
 Weiß: Vereins-TV

c) Spezifische Voraussetzungen

aa) Fernsehen

 Nichtrechte-Inhaber müssen beim DFB 
die Erlaubnis zum Drehen und Senden 
von Spielbildern einholen. Erst nach-
dem eine Vereinbarung mit dem DFB 
getroffen wurde, ist eine Akkreditierung 
durch den Heimverein möglich.

bb) Hörfunk

 Während die Landesrundfunkanstalten 
der ARD keine gesonderte Vereinba-
rung mit dem DFB benötigen, dürfen 
nur solche privaten Hörfunksender zur 
Berichterstattung (Live- und/oder Nach-
berichterstattung) akkreditiert werden, 
die eine entsprechende Vereinbarung 
mit dem DFB abgeschlossen haben.

d) Ausreichende Kapazität

 Akkreditierungen dürfen nur im Rahmen der 
vorhandenen Kapazitäten erteilt werden. 
Parkscheine sind von Spiel zu Spiel und in 
Abhängigkeit von der Kapazität auszugeben.

3. Rechte akkreditierter Medienvertreter

 Die mit einer Akkreditierung verbundene Zu-
gangsberechtigung wird gemäß des jeweiligen 
Berichterstattungs- und Arbeitsauftrags (Fern-
sehen, Hörfunk, Fotografie, Print, Online) für 
 unterschiedliche Bereiche des Stadions erteilt. 
Grundsätzlich gilt, dass Spielfeld und Kabinen 
nicht von Medienvertretern betreten werden 
dürfen.

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

a) Print

 Die Akkreditierung der Print-Journalisten be-
zieht sich ausschließlich auf die Presse tribüne 
sowie nach Spielende auf die Mixed Zone und 
den Pressekonferenzraum.

b) Fernsehen

 Die Akkreditierung bezieht sich auf fernseh-
relevante Bereiche; in der Regel sind dies  
der Innenraum, die Mixed Zone, die Presse-
tribüne und der Pressekonferenzraum.

aa) Erstverwertender Fernsehsender (Live- 
Übertrager)

 Mitarbeiter, die im Innenraum arbeiten, 
müssen mit TV-Leibchen ausgestattet 
werden. Moderatoren und Reporter 
müssen keine Leibchen tragen.
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müssen die in der Nähe des Spielfeld-
rands befindlichen Kameras in jedem 
Fall mit einer Schutzpolsterung (Kamera-
bande) ausgestattet sein.

 Für die Produktion des Fernsehsignals 
sind ausschließlich sogenannte Atmo- 
Mikrofone einzusetzen. Der Einsatz von 
Richtmikrofonen ist unzulässig. Dabei 
gilt es zu beachten, dass die Atmo- 
Mikrofone ausschließlich für die Auf-
zeichnung der Spiel- und Stadionatmo-
sphäre genutzt werden. Nicht gestattet 
ist deren Ausrichtung auf die Ersatz- und 
Trainerbänke und Strafräume, um etwa 
Originaltöne von Spielern, Trainern, 
Schiedsrichtern aufzuzeichnen.

bb) EB-Teams

 EB-Teams dürfen während des Spiels 
nur hinter den Torlinien arbeiten. Sie 
können in diesen beiden Bereichen eine 
Position hinter der ersten Reihe der 
 Bandenwerbung frei wählen. Sie haben 
dafür Sorge zu tragen, dass das Sicht-
feld von stationären Kameras der Fern-
seh-Produktion im Hintertorbereich 
durch ihre Positionierung nicht einge-
schränkt wird.

 Mit Zustimmung des Heimvereins und 
sofern das Sichtfeld der stationären 
 Kameras der Fernseh-Produktion nicht 
eingeschränkt wird, dürfen EB-Teams in 
Ausnahmefällen auch an den Seiten-
linien arbeiten. Der Arbeitsbereich auf 
der Seite, auf der sich die Trainerbänke 
befinden, umfasst auf jeder Spielfeld-
hälfte maximal die Zone zwischen der 
Eckfahne und der Strafraumgrenze.

c) Hörfunk/Audio

 Hörfunkvertreter mit Ausnahme der Erst-
rechteverwerter der ARD-Anstalten sollten 
ihre Interviews in der Mixed Zone führen.

d) Fotografen

 Der für die Fotografen vorgesehene Arbeits-
bereich im Innenraum befindet sich hinter 
den beiden Torlinien. Sie haben dafür Sorge 
zu tragen, dass das Sichtfeld von stationären 
Kameras der Fernseh-Produktion im Hinter-
torbereich durch ihre Position nicht ein-
geschränkt wird.

 Mit Zustimmung des Heimvereins und sofern 
das Sichtfeld der stationären Kameras der 
Fernseh-Produktion nicht eingeschränkt 
wird, dürfen Fotografen auch an den Seiten-
linien arbeiten. Der Arbeitsbereich muss mit 
dem Pressesprecher abgestimmt sein.

IV. Arbeitsrichtlinien in den einzelnen Bereichen

1. Innenraum

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

a) Super-Flash und Interview-Zone

 In der ausschließlich für Interviews nach dem 
Spiel vorgesehenen Super-Flash-Interview- 
Zone dürfen sich grundsätzlich nur die mit 
einer entsprechenden Akkreditierung verse-
henen Mitarbeiter der erstverwertenden 
Fernsehsender aufhalten.

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

b) Fernsehen

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

aa) Fernseh-Produktion

 Alle im Innenraum befindlichen Gegen-
stände, z. B. Trainerbänke und Werbe-
banden, müssen so platziert werden, 
dass das Sichtfeld der Kameras zur 
 Aufnahme des Spielgeschehens nicht 
beeinträchtigt wird.

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

 In keinem Fall dürfen Kameras an 
 Gegenständen, die den Spielfeldaufbau 
umfassen, befestigt werden. Zudem 
dürfen Kameras nicht in das Spielfeld 
hineinragen. Entsprechend der gelten-
den Sicherheitsregeln müssen Kameras 
grundsätzlich in ausreichendem Ab-
stand zum Spielfeld aufgestellt werden. 
Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, 
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§ 26 Nr. 5. erhält einen neuen Buchstaben c):

c) Die Geeignetheit gemäß Punkt 5 a) und b) muss 
bei folgenden Veranstaltungen nachgewiesen 
werden:

– Fußballspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga 
und 3. Liga

– Relegationsspiele, sofern diese in einem 
 Stadion der Vereine der Bundesliga bis 3. Liga 
ausgetragen werden

– Test- und Freundschaftsspiele, sofern diese 
in einem Stadion der Vereine der Bundesliga 
bis 3. Liga ausgetragen werden

– DFB-Länderspiele, sofern diese in einem 
 Stadion der Vereine der Bundesliga bis 3. Liga 
ausgetragen werden

– DFB-Pokalspiele, sofern diese in einem 
 Sta dion der Vereine der Bundesliga bis 3. Liga 
ausgetragen werden

§ 26 Nr. 15. wird geändert:

15. Zur Überprüfung der nach den Nummern 3.  
bis 9. zu erbringenden Voraussetzungen, 
Zuver lässigkeit, Geeignetheit, Qualifikationen 
und wahrzunehmenden Aufgaben, kann die 
DFB-Zentralverwaltung eine Ordnungsdienst-
kon trolle, auch mithilfe einer externen Prüf-
stelle, anordnen.

Anlage 5

In der Anlage 5 Nr. 3. werden die Worte „Hauptab-
teilung Prävention und Sicherheit“ durch die Worte 
„Abteilung Services & Sicherheit“ ersetzt.

Anlage 7

In der Anlage 7 Nr. 7. werden die Worte „Hauptab-
teilung Prävention und Sicherheit“ durch die Worte 
„Abteilung Services & Sicherheit“ ersetzt.

Nr. 8. b) und c) werden geändert:

b) Sicherheits- und Ordnungsdienstmitarbeiter von 
gewerblichen oder vereinseigenen Ordnungs-
diensten der Vereine, die in die 3. Liga auf steigen, 
sind bis zu Beginn der zweiten Spielzeit zu 
 beschulen. Die Vereine sind verpflichtet, zu 
 Beginn der ersten Spielzeit einen Beschulungs-
koordinator schriftlich bei der Abteilung Services & 
Sicherheit zu benennen.

c) Neu eingestellte Mitarbeiter, die nachweislich 
das Modul 1 (Theorieteil) abgeschlossen haben, 
können vorläufig im Sicherheits- und Ordnungs-

2. Pressetribüne

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

3. Mixed Zone

 Die Mixed Zone dient allen akkreditierten 
Medien vertretern dazu, Interviews mit Spiele-
rinnen nach Spielende zu führen.

 Die Medienvertreter führen ihre Interviews 
 ausschließlich in den ihnen zugeordneten Be-
reichen. Die Vereine können festlegen, dass die 
Interviews im Bereich von Fernsehen und Hör-
funk ausschließlich vor entsprechenden Inter-
view-Rückwänden durchzuführen sind.

4. Pressekonferenz

 Die Pressekonferenz soll spätestens 20 Minuten 
und mit mindestens den zwei Cheftrainern nach 
Spielende beginnen.

V. Ausnahmegenehmigungen

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

Änderungen der Richtlinien  
zur Verbesserung der Sicherheit 
bei Bundesspielen

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 7. De-
zember 2018 in Hamburg gemäß § 34 Absatz 6, ers-
ter Spiegelstrich der DFB-Satzung die folgenden 
 Änderungen der Richtlinien zur Verbesserung der 
Sicherheit bei Bundesspielen beschlossen:

§ 26

§ 26 Nr. 4. b) wird neu gefasst:

b) Die Überprüfung der Zuverlässigkeit der gewerb-
lichen MitarbeiterInnen, die wiederholt einge-
setzt werden, ist nach Maßgabe der zuvor unter 
a) genannten Anforderungen gemäß § 34a 
 Absatz 1, Satz 9 der GewO zu überprüfen. Die 
Überprüfungsintervalle richten sich nach der 
 Gewerbeordnung in der jeweils gültigen  Fassung.

 Die Zuverlässigkeitsüberprüfung von vereinsei-
genen Sicherheits- und Ordnungsdiensten ist 
den Prüfungsintervallen der GewO in der jeweils 
gültigen Fassung anzupassen.
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verband), und den Vertreter der Lizenzvereine,  
Prof. Dr. Dieter Mayer (Bayerischer Fußball-Verband/ 
Vizepräsident FC Bayern München).

Als Vorsitzende der Verbandsausschüsse erhielten 
Rüdiger Heiß (Spielausschuss/Badischer Fußball-
verband), Florian Weißmann (Jugendausschuss/
Bayerischer Fußball-Verband), Florian Steinberg 
(Schiedsrichterausschuss/Württembergischer Fuß-
ballverband), Prof. Dr. Silke Sinning (Ausschuss für 
Frauen- und Mädchenfußball/Hessischer Fußball- 
Verband), Margarete Lehmann (Ausschuss für 
 Freizeit- und Breitensport/Württembergischer 
 Fußballverband), Reinhold Baier (Vorsitzender des 
Verbandsgerichts/Bayerischer Fußball-Verband) 
und Torsten Becker (Vorsitzender des Sportgerichts/
Hessischer Fußball-Verband) das Vertrauen der 
 Delegierten und gehören damit künftig dem SFV- 
Vorstand an. Ferner wurden Günther Huber (Baye-
rischer Fußball-Verband) und Adolf Hildebrandt 
(Hessischer Fußball-Verband) zu Kassenprüfern ge-
wählt, Emanuel Baierlein (Bayerischer Fußball- 
Verband), Stefan Bauer (Badischer Fußballverband), 
Max Rauwolf (Südbadischer Fußballverband) und 
Matthias Schweitzer (Württembergischer Fußball-
verband) als Sportgerichts-Beisitzer.

Rolf Hocke (Hessischer Fußball-Verband, war von 
1999 bis 2011 SFV-Präsident) wurde zum Ehren-
präsidenten ernannt, Helmut Geyer, Herbert Rösch 
und Dr. Wolfgang Zieher (alle Württembergischer 
Fußballverband) zu Ehrenmitgliedern.

dienst eingesetzt werden, sofern sichergestellt 
ist, dass eine Prüfung innerhalb der folgenden 
sechs Monate abgelegt wird. Die Praxismodule  
2 bis 6 müssen innerhalb von 12 Monaten  
nach dem Absolvieren der ersten Prüfung vom 
Modul 1 durchgeführt werden. Es gilt die Prü-
fungsordnung der jeweiligen aktuellen Fassung. 
Diese ist im DFB-Schulungsportal  hinterlegt  
und kann durch den jeweiligen Beschulungs-
koordinator der Vereine eingesehen werden.

DFB-ZENTRALVERWALTUNG

Dienstregelung zwischen 
 Weihnachten 2018 und  
dem  Jahresanfang 2019

Die DFB-Zentralverwaltung im Hermann-Neuberger- 
Haus in der Otto-Fleck-Schneise 6 in Frankfurt/Main 
ist in der Zeit vom 22. Dezember 2018 bis ein-
schließlich 1. Januar 2019 geschlossen.

Dr. Rainer Koch wiedergewählt

Dr. Rainer Koch (Poing) bleibt Präsident des 
 Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) und steht 
weitere vier Jahre an der Spitze des größten der fünf 
Regionalverbände des Deutschen Fußball-Bundes. 
Beim SFV-Verbandstag in Stuttgart bestätigten die 
Delegierten den 1. DFB-Vizepräsidenten (Amateure) 
und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes 
(BFV) einstimmig.

„Ich sehe das einstimmige Ergebnis auch als Be-
stätigung für unsere Arbeit im Vorstand und Präsi-
dium, bei der wir stets größten Wert auf Offenheit 
und Transparenz gelegt haben. Genau diesen Kurs 
werden wir auch in den kommenden vier Jahren bei-
behalten. Es ist meine feste Überzeugung, dass der 
Fußball die Herausforderungen der Zukunft nur 
dann erfolgreich meistern kann, wenn Verbände, 
Amateurklubs und Profivereine geschlossen Seite an 
Seite stehen“, erklärte Koch nach seiner Wiederwahl.

Zu den ersten Gratulanten gehörte DFB-Präsident 
Reinhard Grindel, der in seinem Grußwort die vor-
bildliche Arbeit von Rainer Koch würdigte.

Komplettiert wird das Präsidium des Süddeutschen 
Fußball-Verbandes in der nächsten Amtsperiode 
durch Vizepräsident Ronny Zimmermann, Schatz-
meister Peter Barth (beide Badischer Fußball-
verband) und die weiteren Vertreter der Landesver-
bände, Stefan Reuß (Hessischer Fußball-Verband), 
Thomas Schmidt (Südbadischer Fußballverband), 
Matthias Schöck (Württembergischer Fußball-
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