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❙❙  Der GanG Des Glücks: Fritz Walter mit 

Dem Wm-Pokal nach Dem Finale 1954.



„ Fussball ist etWas, Das Weit über Das sPortliche ereiGnis  

hinaus Die menschen Fasziniert. Deshalb ist es Gut, Dass es Den 

Deutschen Fussball-bunD Gibt. 6,7 millionen mitGlieDer – Das  

ist eine stolze zahl. Damit ist Der DFb ein stück Der Deutschen 

GesellschaFtlichen realität, ein stück unseres lanDes, in  

Dem FreuDe, leiDenschaFt unD viel sozialer zusammenhalt 

Gelebt WerDen.“

bunDeskanzlerin Dr. anGela merkel 

2010 auF Dem DFb- bunDestaG in essen
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❙❙  zWei münchner jubeln in Der heimat: 

Franz beckenbauer (links) unD sePP 

maier nach Dem erFolG bei Der Wm 1974.



WolFGanG niersbach 

DFb-PräsiDent

liebe leserinnen unD leser, 

Fussball ist Faszination.  er hat etWas zauberhaFtes, etWas 

Fantastisches. unD GeraDe Wenn ich meine, nach vielen jah-

ren schon alles Gesehen unD erlebt zu haben, überrascht 

mich Der Fussball immer WieDer auFs neue. es Gibt nichts, Das 

so Facettenreich ist. nichts, Das so viele menschen Woche 

Für Woche im Wahr sten sinne Des Wortes „ins sPiel brinGt“.

 

auFbau unD struktur Des orGanisierten Fussballs Gleichen 

einer PyramiDe. an Deren sPitze steht Die nationalmann-

schaFt. GetraGen WirD sie von über 6,8 millionen mitGlieDern, 

jünGeren unD älteren sPielerinnen unD sPielern in 25.500 

vereinen, 165.000 mannschaFten unD unzähliGen ehrenamt-

lichen helFern – Genau Das ist Der DFb.

 

allein Die Grösse Des verbanDes mit seinen 21 lanDes- unD FünF reGionalverbänDen, Dem liGaver-

banD unD seinen mehr als 200 Fest anGestellten mitar beitern in unserer FrankFurter zentrale, 

unseren stiFtunGen unD etlichen Weiteren Wirt schaFts unternehmen, Die heute unter Dem Dach 

Des DFb anGesieDelt sinD, macht Das „DFb von a–z“ sehr lesensWert. Wir Wollen ihnen einen über-

blick verschaFFen. Wir Wollen inhalte verstänDlich machen. 

 

Das „DFb von a–z“ soll ihnen Die vielFalt Des Fussballs in DeutschlanD unD Das enGaGement

unserer mitGlieDer Deutlich machen. auF runD 250 seiten erFahren sie alles über  Die zentralen 

themen: Die nationalmannschaFten, elite FörDerunG unD trainerausbilDunG, aber auch über 

WichtiGe bereiche Wie Das ehrenamt, soziales unD GesellschaFtliches enGaGement oDer Das 

Fussballmuseum. themen, Die Den Fussball zu Dem machen, Was er ist. 

 

nirGenDs WirD so viel in Die zukunFt investiert. nirGenDs ist Die verbunDenheit zWischen ProFi- 

unD amateurFussball so Gross. nichts ist so nachhaltiG Wie  Die beWeGunG Fussball in ihrer 

113-jähriGen Geschichte. Diese einheit zu beWahren unD zu stärken – Das muss unser Gemeinsames 

ziel sein unD bleiben.

 

ihnen allen viel sPass beim lesen Dieses nachschlaGeWerks, Das einDrucksvoll unter beWeis 

stellt, Wie vital unD kräFtiG Der Fussball heute ist.
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❙❙  ausGelassener jubel 

nach Dem FinalsieG  

von bern 1954 GeGen 

unGarn.

❙❙  entscheiDunG im münch-

ner olymPiastaDion 

1974: GerD müller triFFt 

zum 2:1.

❙❙  leistunGsträGer Des 

Weltmeister-teams von 

1990: lothar matthäus 

(links) unD ruDi völler.
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❙❙  ProtaGonisten Der 

euroPameister  

von 1972: Franz  

becken bauer (links) 

unD Günter netzer.



❙❙  erFolGreich beim 

em-Finale in rom 1980: 

manFreD kaltz (links) 

unD matchWinner 

horst hrubesch.

❙❙  Die Welle in Wembley: 

Deutsche sPieler 

Feiern mit ihren Fans 

Den Dritten em-triumPh, 

1996 in enGlanD.
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❙❙  2013 GeWinnen Die 

DFb-Frauen zum achten 

mal Die euroPameister-

schaFt.



❙❙  in shanGhai Feiert  

Die DFb-ausWahl Den 

Wm-titel 2007.

❙❙  bianca schmiDt unD 

birGit Prinz schmusen 

2009 mit Dem em-Pokal.

❙❙  Grenzenloser jubel 

nach Dem GeWinn Der 

Wm 2003.
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❙❙  Der Dritte streich: Der Fc bayern münchen  

GeWinnt Den DFb-Pokal 2013 unD macht  

Das triPle PerFekt. 
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runD 1,7 millionen menschen enGaGieren sich 

ehrenamtlich für den Fußball, addiert ergibt das jähr-

lich 120 millionen arbeitsstunden. bei einem stunden-

lohn von 15 euro errechnet sich daraus eine Wertschöp-

fung von 1,8 milliarden euro. hinter diesen kalten zahlen 

steckt eine große, heiße liebe. Für den Fußball.

angesichts dieser gewaltigen Dimensionen braucht 

es keine kitschigen bilder vom Fußball-Papa, der den 

trikotsatz wäscht oder dem Platzwart, der bei tagesan-

bruch das Feld kreidet. aber natürlich gibt es sie den-

noch, zehntausendfach, den jugendwart, den kassierer, 

die trainerin, die eltern, die bei der anfahrt zum aus-

wärts   spiel mithelfen. Pro Wochenende werden in 

Deutschland 80.000 Fußballspiele ausgetragen. unvor-

stellbar ohne das ehrenamt. Dem Fußball ginge die luft 

aus, gäbe es sie nicht – die ehrenamtler.

Der ranghöchste ehrenamtler des Fußballs ist und 

bleibt der DFb-Präsident. Wolfgang niersbach gestaltete 

den verband mehr als zwei jahrzehnte mit, zuerst als 

mediendirektor, später als Generalsekretär, bevor er vom 

haupt- ins ehrenamt wechselte. Der DFb-Präsident weiß, 

wie abhängig der vereinsfußball von seinen ehrenamt-

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

aktion ehrenamt

kernGeschäFt Des Deutschen Fussball-bunDes – 

Das heisst auch unD vor allem: FörDerunG Des 

ehrenamtes. Das ehrenamtliche enGaGement  Für 

Den Fussball ist kaum zu Fassen, Der einsatz   

jeDes einzelnen unbezahlbar. traDition unD Das 

anbrechen einer neuen zeit: beiDes kennzeich net 

Das moDerne ehrenamt.



lichen helfern ist, betont aber auch, wie viel spaß der 

job machen kann. niersbach sagt: „Was kann es besse-

res nach einem tag im büro geben, als den Feier abend 

mit einer horde sechsjähriger jungen und mädchen  

auf dem Fußballplatz zu verbringen?“ 

Das ehrenamt ist fest verankert in der DFb-satzung. 

in § 4 heißt es: „zweck und aufgabe des DFb ist es ins-

besondere, das ehrenamt zu pflegen und zu fördern.“ 

eine arbeitsgemeinschaft lenkt und leitet die aktivitä-

ten. ziele sind die verbesserung der rahmenbedingun-

gen, die vermittlung von know-how und die öffentliche 

Darstellung des ehrenamts. zu den erfolgreichsten 

 maßnahmen zählt der „club 100“, der einmal im jahr 

zusammenfindet. seit 1997 bestimmen die ehrenamts-

beauftragten auf kreis- und bezirksebene jährlich  360 

Preisträger, die herausragenden werden für ein jahr in 

den „club 100“ aufgenommen. zu der auszeichnung 

gehört die einladung zu einem länderspiel der natio-

nalmannschaft inklusive anreise, unterkunft und tickets 

für das spiel.

und dennoch steckt das ehrenamt mitten in einem 

Wandel. Professor Dr. sebastian braun ist sportsozio-

loge an der humboldt-universität in berlin, seit jahren 

er forscht er ehrenamtliches engagement. zwischen 

2004 und 2009 verlor der sport in Deutschland die 

 mitarbeit von 650.000 ehrenamtlern. besonders dra-

matische verluste registrierte braun in der altersgruppe 

der 30- bis 39- jährigen. 1999 engagierte sich noch jeder 

vierte ehrenamtlich im sport, heute ist es nur noch jeder 

zehnte. braun bilanziert: „Wir beobachten einen deut-

lichen rückgang, das hat nichts mit messfehlern zu tun. 

verstetigt sich diese erosion, würde das den Fußball in 

seiner vielfalt gefährden.“

Das ehrenamt ist und bleibt eine stabile tragende 

säule des Fußballs. Gleichzeitig sind auch die vereine 

gut beraten, auf soziale und kulturelle veränderungen 

zu reagieren. ehrenamt früher – das war eine dauerhafte 

emotionale bindung. heute und morgen geht es um ein 

zeitlich befristetes, pragmatisch ausgewähltes enga-

gement. Früher handelten ehrenamtler ungeschult und 

selbstlos, manche opferten sich schier auf. heute wird 

vom ehrenamt durchaus Persönlichkeitsbildung, ko  m-

petenzerweiterung und semi-Professionalität erwartet. 

 Die zeiten wandeln sich – auch im ehrenamt.

❙❙  vor Dem römer: Die 

vorbilDlichen ehren-

amtler beim GruPPen-

Foto.

❙❙  Der kaisersaal Des 

FrankFurter römers 

beim treFFen Des „club 

100“ im jahr 2012.
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Der amateurFussball beWeGt in Deutsch-

lanD Die massen. nur ein Pr-spruch? von wegen. 

über 6,8 millionen mitglieder sind unter dem Dach des 

DFb organisiert, verteilt auf rund 25.500 vereine mit 

mehr als 165.000 mannschaften. „ohne die amateure 

als breites Fundament könnten wir an der spitze mit der 

nationalmannschaft nicht diese erfolge haben“, sagt 

DFb-Präsident Wolfgang niersbach.

1,8 millionen Fußballspiele wurden vergangene sai-

son in Deutschland ausgetragen, das sind im schnitt fast 

5.000 pro tag, gepfiffen von insgesamt 74.750 regis-

trierten schiedsrichtern. 1,7 millionen ehrenamtlich 

engagierte menschen in klubs mit Fußballangebot inves-

tieren 120 millionen arbeitsstunden pro jahr. Das ent-

spricht bei einem fiktiven stundenlohn von 15 euro einer 

Wertschöpfung von 1,8 milliarden euro und damit nahezu 

dem Wert der bundesliga. „Die 25 aktuellen national-

spieler sind in 65 verschiedenen vereinen ausgebildet 

worden“, verdeutlicht niersbach: „Das ist eine faszinie-

rende Gesamtleistung.“

natürlich gibt es auch sorgen. Weniger zuschauer. 

Weniger Gewerbetreibende, die sich für den verein vor 

ort engagieren. Weniger identifikation mit dem klub vor 

der haustür. Weniger helfende hände bei Festen, tur-

nieren oder im vereinsheim. Weniger mitglieder, die 

bereit sind, ein festes ehrenamt auszuüben. 2008 waren 

es noch fast 181.000 mannschaften im spielbetrieb, jetzt 

sind es rund 15.000 weniger.

Die demografische entwicklung wird das Problem 

noch verschärfen. Das statistische bundesamt hat bis 

2050 eine abnahme der bevölkerung in Deutschland 

um 17 millionen prognostiziert. „Der trend ist klar: Wir 

werden weniger und wir werden älter“, sagt Dr. rainer 

koch, verantwortlicher DFb-vizepräsident für den ama-

teurfußball. „vor diesem hintergrund wollen wir bewegen 

statt bewegt werden. unser ziel ist es, den spielbetrieb 

flächendeckend aufrechtzuerhalten.“ also: frühzeitig 

reagieren, ideen entwickeln, maßnahmen ergreifen, 

zukunft gestalten. ein wichtiger schritt war der ama-

teurfußball-kongress 2012 in kassel. Der  masterplan 

amateurfußball ist auf den Weg gebracht. einer seiner 

bestandteile ist die große amateurfußball-kampagne, 

die beim DFb-bundestag 2013 in nürnberg startete und 

über drei jahre angelegt ist. 

Fußball ist mehr als ein 1:0. nirgendwo wird dies 

deutlicher als in Deutschlands amateurklubs, auf den 

sportplätzen, in den vereinskneipen. Der soziale cha-

rakter ist immens, angefangen von der jugendarbeit 

bis zum thema integration. laut sportentwicklungsbe-

richt gehören in Deutschland rund 1,3 millionen men-

schen mit migrationshintergrund einem Fußballverein 

oder einem verein mit Fußballabteilung an. Der durch-

schnittliche migrantenanteil in den klubs liegt bei über 

20 Prozent und damit deutlich höher als in vereinen 

ohne Fußballangebot.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

amateure

DeutschlanD ohne amateurFussball? unvor-

stellbar. Wenn Die nationalmannschaFt unD Die 

ProFiliGen Den motor Des Deutschen Fussballs 

Darstellen, Dann sinD Die amateure Das herz.  

unD Dieses herz schläGt kräFtiG.

❙❙  auF asche auF achse: 

Der Fussball ist auch  

in Der kreis liGa hart 

umkämPFt.



tore sind schön. über abseits lässt sich vortrefflich 

streiten. Das stärkste motiv für aktive amateurfußbal-

ler ist jedoch die Geselligkeit. laut einer allensbach-stu-

die verbinden 65 Prozent der bevölkerung mit amateur-

fußball den begriff „spaß“. 61 Prozent nennen 

„teamgeist“ als assoziation. Die auffälligste erkenntnis 

der studie: Der amateurfußball wird als etwas beson-

deres wahrgenommen.

manchmal bietet sich sogar die möglichkeit, richtig 

in den blickpunkt zu rücken. beispielsweise durch den 

DFb-Pokal. über die landespokalwettbewerbe können 

sich jedes jahr 21 amateurvereine für die erste 

hauptrunde des DFb-Pokals qualifizieren. Dann heißt 

es, kräftig die Daumen zu drücken bei der auslosung –

vielleicht kommt ja der Fc bayern münchen, borussia 

Dortmund, der Fc schalke 04 oder einer der anderen 

top-klubs der bundesliga zu besuch.

bis ende der 90er-jahre wurde vom DFb noch die 

Deutsche amateurmeisterschaft ausgetragen. zwischen 

1951 und 1998 wurde so der beste aus dem kreis der 

„kleinen“ gesucht.

❙❙  vereint in Die zukunFt: 2. amateur-

Fussball-konGress in kassel mit 

WolFGanG niersbach, her         mann 

korFmacher unD oliver bierhoFF.

❙❙  alles koPFsache: amateure mit 

vollem einsatz.



20 | dfb von a-z

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

amateurFussball-kamPaGne

„unsere amateure. echte ProFis.“ so lautet Das 

motto Der bunDesWeiten amateurFussball- 

kamPaGne Des Deutschen Fussball-bunDes unD 

seiner reGional- unD lanDesverbänDe, Die auF Dem 

bunDestaG im oktober 2013 Der öFFentlichkeit 

Präsentiert WurDe. Die kamPaGne soll Den  

Deutschen  amateurFussball so Präsentieren,  

Wie er ist: vielFältiG, emotional unD vor allem 

authentisch. 

„Die kamPaGne stellt Die menschen in Den 

mittelPunkt, die tagtäglich durch ihre arbeit in den 

knapp 25.500 vereinen dafür sorgen, dass der Fußball 

überall in Deutschland rollen kann. egal ob als trainer, 

spieler, betreuer, Platzwart oder vorstandsmitglied. 

jeder einzelne von ihnen hat es verdient, dass dieses 

engagement gewürdigt und der breiten öffentlichkeit 

präsentiert wird. Denn diese Personen stehen stellver-

tretend für 1,7 millionen ehrenamtliche und freiwillige 

helfer im deutschen Fußball“, erklärt DFb-Präsident 

Wolfgang niersbach. 

Die kampagne, die das „kicker-sportmagazin“ 

wenige tage nach der Präsentation bereits als die „wohl 

innovativste der DFb-Geschichte“ bezeichnete, besticht 

durch leidenschaftliche bilder, videos und treffende, 

zumeist mit einem augenzwinkern versehene claims. 

so wirbt ein stattlicher ehrenamtlicher schiedsrichter 

aus Fulda mit dem slogan „alle wissen, wo sein auto 

steht. er pfeift drauf.“ für seine zunft. Der vorstand 

eines offenbacher klubs verweist darauf, dass seine 

arbeit „eine ehre und kein amt“ sei. und eine vereins-

wirtin aus dem rheinland erklärt, dass sie für ihre Fami-

lie alles tut, für mann und kinder übrigens auch.

tausende amateurfußballerinnen und amateurfuß-

baller aus dem gesamten bundesgebiet waren dem cas-

ting-aufruf für die kampagne unter dem motto „Gib dem 

amateurfußball (D)ein Gesicht“ gefolgt. 19 von ihnen wur-

den stellvertretend für die erste Phase der kam pagne 

ausgewählt. auf der internetseite kampagne.dfb.de 

erfährt man in zahlreichen authentischen und teilweise 

rührenden interviews, was die Protagonisten antreibt, 

sich immer wieder in den unterschiedlichsten bereichen 

für den amateurfußball zu engagieren. und die kampa-

g ne lebt weiter und will kontinuierlich weitere charak-

tere des deutschen amateurfußballs vorstellen. Wer 

mitmachen oder jemanden als „Gesicht des amateur-

fußballs“ vorschlagen will, kann dies auch weiterhin auf 

kampagne.dfb.de tun. 

„unsere amateure. echte Profis.“ soll zudem die 

aufmerksamkeit auf das umfangreiche bereits beste-

hende serviceangebot des DFb (siehe „training & Wissen 

online“) und seiner regional- und landesverbände len-

ken und der basis einen praktischen mehrwert bringen. 

zudem soll das Gemeinschaftsgefühl der amateurfuß-

baller über die landesverbandsgrenzen hinweg gestärkt 

werden. Daher gibt es ein, im Profibereich längst gän-

giges, trikotbadge im kampagnendesign, welches alle 

amateurvereine im internet bestellen und auf die tri-

kots ihrer teams bringen können.

Der impuls für die kampagne wurde auf dem ama-

teurfußball-kongress 2012 in kassel geliefert. Gemein-

sam mit seinen regional- und landesverbänden, so 

heißt es im abschlussbericht des kongresses, möge der 

DFb eine kampagne entwickeln, die die ehrenamtliche 

arbeit würdigt und die die Förderungswürdigkeit des 

amateurfußballs zeigt. Gesagt, getan! es ist eine kam-

pagne geworden, die das öffentliche interesse zumin-

dest partiell wieder auf die vereine, spiele und Prota-

gonisten abseits der großen Fußballbühne lenken soll. 

ein ansatz, den claudia Weber, schriftführerin und „gute 

seele“ des Frankfurter kreisligisten sv 1894 sachsen-



hausen, „tatsächlich sehr gelungen“ findet: „Der DFb 

kann sicherlich nicht alle Probleme an der basis lösen, 

aber er kann hilfestellungen leisten und aufmerksam-

keit für die basis generieren. Dafür könnte diese kam-

pagne durchaus sorgen.“

nach dem amateurfußball-kongress wurde in 

zusammenarbeit mit verantwortlichen aus DFb, regi-

onal- und landesverbänden, bezirken, kreisen und ver-

einen zudem das „selbstverständnis amateurfußball“ 

entwickelt, dessen zwölf thesen für jeden amateurfuß-

ball-begeisterten in zukunft die leitschnur sein sollten. 

Das Poster, das die wichtigsten Werte des amateurfuß-

balls plakativ zusammenfasst, gibt es auf der internet-

seite der kampagne ebenso zum Download wie ein 

spielankündigungsplakat im kampagnendesign. 

❙❙  kamPaGnen-motive: 

leiDenschaFtliche 

bilDer unD treFFenDe 

claims.
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von Dem ersten FussballreGelWerk des 

braunschweiger lehrers konrad koch aus dem jahre 

1875 über einen originalball der Wm 1954 bis hin zu den 

torwarthandschuhen von silke rottenberg und oliver 

kahn sind archivstücke aus allen jahrzehnten zusam-

mengetragen worden.

obwohl in den Wirren des ersten und zweiten Welt-

kriegs viele archivalien der frühen anfangsjahre verlo-

ren gingen und so mit einer guten bestückung des 

archivs erst wieder ab dem jahre 1950 begonnen wer-

den konnte, ist die sammlung in den mittlerweile   

drei archivräumen auf nunmehr über 4.500 objekte 

wie Pokale, medaillen, trophäen, spielerschuhe, trikots 

und bälle angestiegen. rund 10.000 aktenordner, deren 

inhalt die arbeit des verbandes über jahrzehnte hin -

weg dokumentiert, zählen ebenfalls zum bestand. 

Das DFb-archiv sieht eine seiner hauptaufgaben 

darin, das andenken bedeutender spieler, trainer und 

Funktionäre zu bewahren. Daher befinden sich im 

DFb-archiv nachlässe bekannter Persönlichkeiten.  

Der nachlass sepp herbergers ist der umfassendste, 

den das archiv zu seinen schätzen zählen darf. zu  

weiteren wichtigen hinterlassenschaften zählen memo-

rabilien von helmut schön, Dr. Peco bauwens und   

ernst Fuhry. 

Die bibliothek umfasst mehr als 9.000 bücher und 

zeitschriften. zu den ältesten schriftstücken zählt hier 

die zeitschrift „spiel und sport“ aus dem jahr 1895 und 

das buch „theorie, technik und taktik“ aus dem jahr 

1920, geschrieben von einem der ersten deutschen Fuß-

balltrainer, richard Girulatis, der auch den ersten 

DFb-lehrfilm verfasste.

auch das audiovisuelle archiv besteht aus einer 

stolzen sammlung von rund 2.700 medienträgern. 

neben vhs-kassetten lagern etwa 400 alte Filmrollen 

sowie kassetten, beta-bänder und schallplatten in den 

kellerräumen der DFb-zentrale in Frankfurt am main. 

ebenso sind die Fotobestände mit mehr als 30.000 ein-

zelfotos und etwa 55 Fotoalben sehr umfassend – und 

das,  ob wohl der DFb nie einen eigenen Fotografen 

beschäftigt hat. 

Die sammlung des DFb-archivs entstand im laufe 

der jahrzehnte. Funktionäre und DFb-mitarbeiter brach-

ten Geschenke anderer nationalverbände, erinnerungs-

stücke von länderspielreisen, aber auch wertvolle 

Pokale, medaillen und ehrennadeln als auszeichnung 

für die zahlreichen internationalen erfolge mit. Die Pres-

seabteilung sammelte zudem sportzeitschriften, Fotos, 

Filme und baute so über jahre hinweg ein umfangrei-

ches Personen- und stichwortarchiv auf.
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archiv unD bibliothek

Die ereiGnisse von heute WerDen zur Geschichte 

von morGen – unD Damit Die Geschichte morGen 

auch erzählt WerDen kann, sammelt Der Deut-

sche Fussball-bunD in seinem archiv unD seiner 

bibliothek erinnerunGsstücke aus Der über  

hunDertjähriGen Geschichte Des orGanisierten 

Deutschen FussballsPorts.

 



Die betreuung des archivs und der bibliothek wurde  

ende der 90er-jahre als klarer aufgabenbereich des 

DFb definiert. seit dieser zeit wird das archiv hauptamt-

lich betreut. innerhalb der letzten jahre war es so mög-

lich, eine moderne archivsoftware einzuführen, mehr 

als 3.000 archivstücke in Wort und bild neu zu erfassen, 

die bestände zu überarbeiten und neu zu strukturieren, 

weitere nachlässe in zusammenarbeit mit dem carl-

lieselott-Diem-archiv zu inventarisieren, die Digitalisie-

rung der medienbestände in angriff zu nehmen und die 

bereits erfassten archivalien sachgerecht zu lagern. Das 

archiv erhielt durch die entwicklung von abteilungsbe-

zogenen leitfäden und einem sammlungskonzept ein 

klar gefasstes Profil und wird auch bei der bestückung 

des 2014 zu eröffnenden Fußballmuseums eine wesent-

liche rolle spielen. ausstellungsberatung und leihver-

kehr gehören schon lange zu den aufgaben des archivs 

ebenso wie die unterstützung von Wissenschaftlern und 

Privatpersonen aus dem in- und ausland bei der recher-

chetätigkeit.

auch die externe zusammenarbeit mit anderen 

sport  archiven, sportmuseen und kulturinstitutionen 

wird stetig intensiviert, um so die deutsche Fußballge-

schichte möglichst effektiv und umfassend zu dokumen-

tieren, zu bewahren und ein sportgeschichtliches netz-

werk zu knüpfen.

❙❙  FussballGeschichte 

zWischen buchDeckeln: 

mehr als 9.000 bücher 

unD zeitschriFten 

beFinDen sich in Der 

bibliothek Des archivs.

❙❙  troPhäensammlunG: mehr als  

4.500 Pokale, meDaillen unD anDere  

objekte umFasst Die sammlunG in  

Drei archiv-räumen.

❙❙  in runD 500 kartons WirD sePP 

herberGers riesiGer nachlass als 

Der besonDere stolz Des archivs 

Gehortet.
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von a Wie Dem brasilianer anDerson bei ein-

tracht FrankFurt bis X Wie Xhaka, dem schweizer 

bei borussia mönchengladbach, y wie ya konan, dem 

stürmer von der elfenbeinküste bei hannover 96 und 

z wie dem slowaken zabavnik in mainz stellte sich 

2012/2013 das a bis z des DFb auch als ein a bis z der 

auslän dischen stars und superstars auf der größten 

deutschen Fußballbühne dar.

mehr als 100 nationen umfasst die liste jener 

 spieler, aber auch der trainer aus der Fremde, aus denen 

der bundesliga-Fußball seit dem ersten spieltag im som-

mer 1963 seine kader rekrutiert hat. nicht immer erfüll-

ten sich die hoffnungen und absichten zur steigerung 

von attraktivität und effektivität, wie sie beispielsweise 

Dortmunds großartiges Polen-trio lewandowski, blasz-

czykowski und Piszczek als basis für die titelgewinne 

2011 und 2012 beispielhaft verkörpern.

stets aber fasziniert die ausstrahlung von ausnah-

mekönnern, die beispielsweise die Dänen le Fevre, jen-

sen und simonsen, die schweden sandberg und hell-

ström, der engländer keegan oder der jugoslawe oblak 

schon in den 70er-jahren oder später der belgier Pfaff, 

der österreicher Pezzey, der Däne lerby, der isländer 

sigurvinsson, der südkoreaner cha, der Däne sand oder 

die brasilianer jorginho, emerson und elber in der liga 

verströmten. 

es sind die kabinettstückchen eines Popivoda (jugo-

slawien), okónski (Polen), yeboah (Ghana), rosický 

(tschechien) oder von brasilianern wie lincoln, ailton, 

ze roberto, marcelinho, Grafite oder Diego, die das Pub-

likum jauchzen und manches mal auch verzweifeln las-

sen. und es waren und sind die Genieblitze eines Détári 

(ungarn), ettmayer (österreich), balakov (bulgarien), 

micoud (Frankreich), raúl (spanien), robben (nieder-

lande), huntelaar (niederlande), Džeko (bosnien-herzo-

gowina) oder ribéry (Frankreich) und nicht zuletzt eines 

 „Dauerbrenners“ wie Pizarro aus Peru, um nur ein paar 

wenige namen zu nennen.

es ist auch eine Prise des Geheimnisvollen, die die 

ausländischen meistermacher auf den trainerbänken 

zusammen mit ihrem hang zu Disziplin und Perfektion, 

mit ihrer Qualifikation, kompetenz und strategischen 

kunst umgibt. Wie Pep Guardiola bei bayern münchen. 

jener hauch des rätselhaften, mit dem ein ernst hap-

pel (österreich) oder branko zebec (jugoslawien), ein 

Pál csernai (ungarn) oder „tschik“ cajkovski (jugosla-

wien), ein max merkel (österreich), huub stevens (nie-

derlande) oder Giovanni  trapattoni (italien), ein lucien 

Favre (schweiz) oder der niederländer louis van Gaal, 

der 2010 als bisher einziger ausländer die seit 2002 

durchgeführte Wahl zum  „trainer des jahres“ gewann, 

für erfolge und für Furore sorgten.

mit einem trio aus österreich (Willy huberts bei 

 ein    tracht Frankfurt), jugoslawien (Petar radenković   bei 

1860 münchen) und den niederlanden (jacobus „co“ 

Prins beim 1. Fc kaiserslautern) wurde am 24. august 

1963 der erste spieltag in der bundesliga angepfiffen. 

Der anteil ausländischer spieler, der damals überschau-

bar war, sollte sich in den folgenden jahrzehnten dann 

zu einem massenphänomen im deutschen Profifußball 

ausweiten.

Durch die eu-erweiterung wurde die ausländerbe-

schränkung, die bis 1992 nur den einsatz von zwei 

„Gastarbeitern“ pro team gestattet hatte, ohnehin 

immer mehr aufgeweicht. Das sogenannte bosman-ur-

teil des europäischen Gerichtshofes am 15. november 

1995 erschütterte dann aber die Fußball-Welt in ihren 
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auslänDer

Was Wäre Der Deutsche Fussball ohne sie? 

 sPieler aus aller herren länDer schrieben  

unD schreiben Für ihn unD mit ihm Geschichte  

unD Geschichten. vor allem in Der bunDesliGa.  

zum beisPiel in Der 50.  saison. runD 250 auslän-

Der Waren beim start  Der jubiläumssPielzeit 

Dort am ball, Was mehr als 50 Prozent Des  

kick en Den Personals  beDeutet.



❙❙  suPerstars unD „Fussballer Des 

jahres“ beim Fc bayern: arjen robben 

unD Franck ribÉry.
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Grundfesten: Die abschaffung der ablösesummen bei 

vertragsfreien Profis und die aufhebung jeglicher ein-

satzbeschränkung von eu-ausländern wurden in der 

Folge vom DFb eingeführt. am 6. april 2001 trat ener-

gie cottbus als erstes bundesliga-team ausschließlich 

mit ausländischen spielern an.

seit der saison 2006/2007 ist die ausländerbegren-

zung in der bundesliga und 2. bundesliga generell auf-

gehoben. Die bis dahin geltende limitierung von 

nicht-ueFa-ausländern entfiel. Praktiziert wird seitdem 

die local-Player-regelung. sie sagt, dass inzwischen 

acht von einem deutschen klub ausgebildete lizenz-

spieler pro team unter vertrag stehen müssen. 

Daneben wurde, ein neuer trend, die verpflichtung 

eines „legionärs“ als marketing-instrument entdeckt. 

chinesen, japaner und koreaner werden nicht mehr nur 

vor dem hintergrund von klasse und kosten, von befä-

higung und belastung, sondern vor allem mit dem blick 

auf den immer wichtigeren ostasiatischen markt ver-

pflichtet und zum einsatz gebracht. 

so mancher star aus der Fremde hatte sich aller-

dings schon lange vor Gründung der bundesliga einen 

namen im deutschen Fußball gemacht. viele experten 

bezweifeln, dass die Frankfurter eintracht 1959 ihren 

bislang einzigen deutschen meistertitel erkämpft hätte, 

wäre in ihren reihen nicht der ungarische supertechni-

ker istván sztani gewesen.

und schon in „grauer“ vorzeit prägte der eine oder 

andere ausländer das Fußballgeschehen in Deutschland. 

Davon abgesehen, dass etliche engländer maßgeblich 

an der Gründung vieler deutscher Fußballklubs beteiligt 

waren, ist l.c. De villiers als einer der ersten ausländer 

überhaupt aktenkundig. Der verteidiger aus südafrika, 

eigentlich zum Geologie-studium im sächsischen Frei-

berg in Deutschland, wurde 1907 mit dem südbadischen 

Freiburger Fc Deutscher meister.

❙❙  … unD anthony yeboah

(eintracht FrankFurt) 

mit „mein FreunD ist 

auslänDer“.

❙❙  zWei beisPielhaFte 

aktionen: „Geh Deinen 

WeG“ mit maza (vFb 

stuttGart) unD anDrey 

voronin (Fortuna 

DüsselDorF) …



❙❙  meisterliches Polen-trio: robert leWanDoWski, lukasz Piszczek 

unD jakub blaszczykoWski (von links) Feierten mit borussia 

DortmunD Den titelGeWinn 2011 unD 2012.
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zwei ungarn aus budapest waren 1914 und 1920 ent-

scheidend am kampf um die meisterschaft beteiligt. Der 

eine, Fritz Weicz, erzielte für die spvgg. Fürth ein tor 

zum 3:2-endspielsieg über leipzig; der andere, Péter 

szabó, traf sechs jahre später beim 2:0-erfolg des 1. Fc 

nürnberg im Finale gegen Fürth. sogar zweimal wurde 

der norweger asbjørn halvorsen mit dem hamburger 

sv Deutscher meister, für den er zwischen 1921 und 1933 

spielte. 

und schließlich: Was wäre der deutsche amateur- 

und Freizeitfußball ohne seine ausländer. hunderttau-

sende von ihnen sind von der kreisklasse bis zur regi-

onalliga aktiv und maßgeblich am Punktspielbetrieb 

beteiligt. Darüber hinaus nutzen millionen Fußballbe-

geisterte mit migrationshintergrund die chance, über 

das integrationspotenzial des Fußballs anschluss und 

einlass zu finden in die deutsche Gesellschaft – und nicht 

zuletzt in die nationalmannschaft, wie die beispiele 

mesut özil, sami khedira, jérôme boateng oder ilkay 

Gündogan beweisen. 

zweimal haben denn auch der DFb und die bundes-

liga in den vergangenen jahren mit viel beachteten 

aktionen deutliche zeichen für integration und gegen 

Diskriminierung und rassismus in Deutschland gesetzt. 

1992 liefen alle bundesliga-teams unter dem motto 

„mein Freund ist ausländer“ und 2012 mit dem slogan 

„Geh Deinen Weg“ auf den ansonsten werbefreien tri-

kots auf, um damit ein millionenpublikum auf ihre initia-

tive zum Gemeinwohl aufmerksam zu machen. (siehe 

auch „integration“). 

❙❙  im einsatz Für bremen 

unD bayern: clauDio 

Pizarro ist Der auslän-

Der mit Den meisten 

sPielen unD toren in Der 

bunDesliGa.



❙❙  ausnahmekönner  

aus sPanien: raúl, 

PublikumslieblinG  

auF schalke.

❙❙  ausnahmekönner aus enGlanD:  

kevin keeGan, PublikumslieblinG in 

hamburG.

❙❙  synonym Für erFolG: 

trainer ernst haPPel, 

titelsammler beim 

hamburGer sv.

❙❙  ausnahmekönner aus korea:  

bum kun cha, PublikumslieblinG in 

leverkusen.
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DeutschlanD im sommer 2006. oder: „Die Welt 

zu Gast bei Freunden“. Dieses motto war Programm 

geworden bei der FiFa Wm 2006, die als größte veran-

staltung seit der politischen Wiedervereinigung des lan-

des in zwölf deutschen städten unter unvorstellbarer 

anteilnahme von millionen menschen stattgefunden hat. 

mehr als 53.000 zuschauer sahen im Durchschnitt die 

64 spiele, 18 millionen besucher kamen zu den Fan-Fes-

ten und 21.000 medien-vertreter aus aller Welt waren 

akkreditiert. Deutschland habe die beste Wm aller zei-

ten durchgeführt, lobte uno-Generalsekretär kofi 

annan. und FiFa-Präsident joseph s. blatter befand, 

dies sei die großartigste und emotionalste Wm gewesen, 

die er je erlebt habe.

nicht minder groß war die anerkennung, als der DFb 

fünf jahre später die sechste FiFa Frauen-Wm durch-

führte. 75.000 zuschauer waren beim eröffnungsspiel 

zwischen Deutschland und kanada im berliner olympia-

stadion. insgesamt erlebten rund 800.000 besucher bei 

32 spielen in den neun Wm-städten sowie millionen 

zuschauer bei sensationellen tv-einschaltquoten im 

Fernsehen während dieser drei Festwochen des Frauen-

fußballs tatsächlich „20elF von seiner schönsten seite“, 

so der Wm-slogan. 

beide male, 2006 und 2011, hatte der DFb, für den 

es bei der auswertung des globalen echos ebenso viel 

lob für die hervorragende organisation wie für die Wei-

chenstellung zu einer einzigartigen ebenso ausgelasse-

nen wie friedlichen atmosphäre gab, seinen guten ruf 

als ausrichter internationaler Großereignisse bestätigt. 

Dank seiner beiden organisationskomitees mit Franz 

beckenbauer und steffi jones als Präsident und Präsi-

dentin an der spitze. beide male begleitet von dem 

selbst gestellten anspruch, bei der ausrichtung auf 

steuergelder und andere öffentliche subventionen zu 

verzichten. 

zuvor waren die beiden größten turniere auf deut-

schem boden eng mit dem namen hermann neuberger 

verbunden. von 1975 bis zu seinem tod 1992 amtierte 

der saarländer als DFb-Präsident und daneben fast 20 

jahre lang bei der FiFa als vorsitzender der Wm-orga-

nisationskommission. unter seiner ägide wurde die 

Wm-endrunde 1974 ebenso perfekt, heiter und locker 

ausgerichtet wie die em-endrunde 1988.

1974 kamen mehr als 1,8 millionen zuschauer zu den 

38 Wm-spielen (47.368 im Durchschnitt). Wie zuletzt 

bei der Wm 2006 und der Frauen-Wm 2011 sorgten 

bereits 1974 neue oder erneuerte Wm-stadien sowie 

umfangreiche infrastrukturelle maßnahmen für große 

nachhaltigkeit. 

bei der euro 1988 waren zwölf der 15 spiele aus-

verkauft, wobei die ueFa angesichts von 935.681 besu-

chern und einem zuschauerschnitt von 62.379 pro spiel 

einen neuen rekord vermelden konnte. und auch beim 

FiFa confederations cup 2005, durchgeführt in fünf 

deutschen städten, wurden neue maßstäbe gesetzt.

neben diesen top-veranstaltungen organisierte der 

DFb mit viel erfolg 1989 und 1995 die endrunden der 

Frauen-em und 2010 die Wm der u 20-Frauen sowie 

zuvor sieben em-endrunden im junioren-Fußball. 

 Da   neben richtete er bislang zwölf endspiele der euro-

päischen klub-Wettbewerbe aus, zuletzt mit ebenso gro-

ßem wie perfektem aufwand das champions league- 

Finale 2012 in münchen (siehe auch „organisation + 

eventmanagement“).
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ausrichter

mit Der PerFekten orGanisation Der FiFa Wm 2006 

unD Der FiFa Frauen-Wm 2011 bestätiGte Der DFb 

seinen Guten ruF als ausrichter internationaler 

GrossereiGnisse. neue unD erneuerte staDien 

so Wie umFanGreiche inFrastrukturelle mass-

nahmen stehen Für nachhaltiGkeit unD Für Gute 

chancen im hinblick auF Die ausrichtunG von 

em-enDrunDensPielen 2020 unD 2024, um Die sich 

Der DFb beWirbt.



❙❙  imPosant: eröFFnunGs-

Feier Der FiFa Frauen- 

Wm 2011 in berlin.

❙❙  FarbenPrächtiG: eröFF-

nunGsFeier Der FiFa Wm 

2006 in münchen.

❙❙  enDe Gut, alles Gut: 

abschlussFeier Der  

Wm 1974 in münchen.
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 mit Drei helDen von bern, max morlock, helmut 

rahn und hans schäfer, startete die bundesliga am  

24. august 1963 ihre reise ins ungewisse. Die letzten 

verbliebenen aus einer epoche, als Fußball noch als 

spiel von elf Freunden romantisch verklärt wurde, erleb-

ten die initialzündung für eine beispiellose erfolgsstory 

noch mit. seitdem ist vieles anders geworden. auf und 

neben dem Platz. 

Die ersten torhüter spielten noch ohne handschuhe, 

die trikotnummern endeten bei 11, denn mehr als elf 

durften ja nicht spielen – auswechseln wurde erst 1967 

erlaubt, aber (zunächst) nur, wenn der vereinsarzt die 

notwendigkeit attestierte. niemand trug bunte schuhe, 

Werbung machten vereine auf der brust nur für sich 

selbst. Der stehplatz kostete auf schalke 1,40 Dm, und 

im Fernsehen kamen nur ausschnitte von drei spielen. 

Der rest blieb ein großes Geheimnis. Die stadien atme-

ten den charme der Pioniertage, die tribünen waren aus 

holz und anzeigetafeln marke handbetrieb. Die spieler 

gingen arbeiten, maximal 1200 Dm durften sie verdienen. 

Geschichten aus einer anderen Welt. Die aufzählung 

ließe sich noch ein Weilchen fortführen, aber es ändert 

nichts an der kernaussage: Die bundesliga ist der Deut-

schen liebstes kind geblieben. in 50 jahren hat sie einen 

festen Platz in der mitte unserer Gesellschaft gefunden. 

jeden samstagnachmittag erfasst millionen Deutsche 

ein Prickeln, und längst sind es nicht mehr nur die män-

ner, die ab 15.30 uhr einen dringenden termin haben. 

ob im stadion, vor dem Fernseher oder am radio-Gerät, 

das in den ersten drei jahrzehnten das bundesliga-me-

dium schlechthin war. 

mittlerweile bietet auch das Fernsehen eine konfe-

renz; es ist im Grunde unmöglich, jetzt noch ein tor zu 

verpassen. auch weil sich die rasant verändernde medi-

enwelt die ganze Woche über mit der bundesliga 

beschäftigt. in den ersten beiden jahren gab es keinen 

tv-vertrag, ehe der DFb ihn 1965 mit den beiden öffent-

lich-rechtlichen sendern abschloss – für 647.000 Dm. 

ab der kommenden saison erhalten die vereine der bun-

desliga und 2. bundesliga rund das zweitausendfache. 

Das nur auf die inflation zu schieben, wird nieman-

dem einfallen. inflationär ist nur das interesse am Pre-

mium-Produkt des deutschen sports angestiegen.

otto rehhagel hat den satz geprägt, dass der Fuß-

ball „das theater der kleinen leute“ sei. Populär war er 

schon immer, aber es dauerte über 60 jahre, bis er auch 

in Deutschland seine optimale organisations-Form fand. 

als letztes land europas bekam die bundesrepublik eine 

zentrale liga. vor dem krieg waren es bis zu 20 spiel-

klassen, danach noch fünf (vier regionale oberligen und 

die stadtliga berlin).

Der DFb hat eine seiner besten ideen gehabt, die 

bundesliga am 28. juli 1962 auf dem Dortmunder bun-

destag mit großer mehrheit (103:26 stimmen) ins leben 

zu rufen. Die sorge, international den anschluss zu ver-

lieren nach der Wm-enttäuschung von chile und der 

ersten auswanderer-Welle gen italien, wo Profis spielten 

und entsprechend bezahlt wurden, spielte dabei eine 

zentrale rolle. Die hoffnungen wurden nicht enttäuscht: 

Deutschland hat seitdem keine Wm verpasst, was in 

europa nur die italiener von sich behaupten können. 

strahlende erfolge wurden eingefahren: zwei Welt-

meisterschaften, drei europameisterschaften und 17 

europapokale stehen seit 1963 auf den siegertafeln. 

neunmal kam „europas Fußballer des jahres“ aus der 

bundesliga.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

bunDesliGa

Die bunDesliGa ist Der Deutschen liebstes kinD 

GeWorDen unD Geblieben. in 50 jahren hat sie 

einen Festen Platz in Der mitte unserer Gesell-

schaFt GeFunDen. mit einer beisPiellosen erFolGs-

story ist sie Das Premium-ProDukt Des Deutschen 

sPorts unD zählt als unternehmen mit riesiGer 

resonanz zu Den stärksten sPielklassen Des 

WeltFussballs. 



❙❙  konGenial: GlaDbachs 

trainer hennes Weis-

Weiler unD sPielmacher 

Günter netzer.

❙❙  mann Der bunDesliGaGe-

schichte: timo konietzka 

schoss 1963 Das erste 

bunDes liGa-tor.
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sie hat nicht nur schöne tage erlebt. Was man sich 

in zeiten, in denen jahr für jahr der zuschauer-rekord 

fällt, bewusst machen sollte. Die erste große krise, mit 

der sie in den manipulations-skandal 1971 geriet, wirkte 

lange nach. Die Fans blieben weg, die kassen leer. 1973 

gab es überlegungen, die liga in zwei neuner-Gruppen 

aufzuteilen, um reisekosten zu sparen. Der vorschlag 

aus köln fand kein Gehör – zum Glück. 

im april 1990 beschloss der DFb auf dem stuttgar-

ter bundestag die reduzierung auf 16 klubs ab der sai-

son 1992/1993. Doch die politische Wende, die im herbst 

1989 auf den straßen der DDr ihren lauf nahm und im 

oktober 1990 in der deutschen einheit gipfelte, machte 

diese Pläne zunichte. Wenn Deutschland größer wird, 

konnte doch die bundesliga nicht kleiner werden. 

Das zusammenspiel von großer Politik und sport 

gab der bundesliga den entscheidenden zusätzlichen 

an schub. Denn in jene tage fiel auch der bis dato letzte 

Wm-triumph, damals in rom. 1989/1990 waren im 

schnitt noch 19.880 zuschauer zu den bundesligaspie-

len gekommen, mit dem Gewinn des dritten Weltmeis-

tertitels schnellten die besucherzahlen explosionsartig 

in die höhe. Fünfmal in Folge meldete die liga einen 

zuwachs, 1997/1998 wurde erstmals die 30.000er-schall-

mauer durchbrochen. 

Wesentlicher konjunktur-Faktor war der einzug des 

Privatfernsehens in die deutsche medienlandschaft, in 

deren Fokus die bundesliga seit dem ersten tag steht. mitt-

lerweile hat sie, begünstigt durch die für die Wm 2006 in 

Deutschland entstandene neue stadien-landschaft mit 

hohem komfort und deutlich verbesserter infrastruktur, 

sogar die 40.000er-marke genommen. in der 50. saison 

wurde der vorjahres-rekord von 45.116 wegen kleinerer 

stadien der aufsteiger nur knapp unterboten (42.623), 

dennoch war es der dritthöchste aller zeiten. Dass nie-

mand eine antwort auf die Frage hat, wo das eigentlich 

enden soll, ist die geringste sorge der verantwortlichen. 

stolz können DFb und DFl, der im Dezember 2000 

ins tal lierte zusammenschluss der bundesliga-klubs,  

verkünden: in europa ist die bundesliga die klare num-

mer 1 nach zuschauern, weshalb sie auch für die stars 

aus dem ausland, denen seit dem bosman-urteil alle 

türen offenstehen, große anziehungskraft hat. zumal 

keine liga gesünder ist. ein strenges lizenzierungs-ver-

fahren lässt hasardeuren und scharlatanen, die in den 

ersten jahrzehnten zuweilen ihr unwesen treiben konn-

ten, erst gar keinen raum. einen lizenz-entzug hat es 

seitdem nicht mehr gegeben. 

❙❙  sensationell: mit 

trai    ner otto rehhaGel 

WirD Der 1. Fc kaisers-

lautern 1998 als 

auFsteiGer Deutscher 

meister.



Die Gesamtzahl von rund 430 millionen zuschauern 

seit 1963 macht sie zum führenden unterhaltungsbe-

trieb des landes. kein opernhaus, kein musical, kein 

Filmpalast und auch keine tv-show kann eine solche 

kontinuierliche anziehungskraft vorweisen. Die bundes-

liga ist ihr eigenes theater, ein theater der leiden-

schaften. schauspieler hat sie auch; manchmal ein paar 

zu viel, aber für unterhaltung ist immer gesorgt. ihr 

unschlagbarer vorzug gegenüber dem theater- oder 

kinobesuch liegt in der Weisheit sepp herbergers: „Die 

leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es 

ausgeht.“ 

mancher mag einwenden, dass es so ungewiss nicht 

mehr ist, weil bayern münchen jahr für jahr als top-Fa-

vorit ins rennen geht und zwei, drei andere klubs durch 

die regelmäßig verdienten Gelder aus der champions 

league in ihrer eigenen liga spielen würden. Wenn sich 

auch die Dominanz des rekordmeisters, der 21 der 50 

bundesliga-saisons gewann, nicht von der hand weisen 

lässt, macht es doch stets den reiz aus, ihn zu schlagen. 

und dass „in der bundesliga jeder jeden schlagen   

kann“ (rehhagel), erleben wir an jedem zweiten oder 

dritten spieltag. 

❙❙  GrunDstock Der mün-

chen-Dynastie: 1972 WirD 

bayern zum zWeiten mal 

bunDes liGa-erster – Der 

Dritte von bisher 23 

meister titeln.

Fakt ist jedenfalls, dass in den vergangenen zehn 

jahren fünf verschiedene klubs meister geworden sind; 

mehr als in allen anderen europäischen super-ligen, 

wo die meisterschaft ein allmählich ermüdender kampf 

der immer gleichen Giganten ist. Die bundesliga hinge-

gen hat viele supermächte gesehen. Der 1. Fc köln war 

die erste, er hatte das beste konzept und war 1963 am 

besten vorbereitet auf das abenteuer. 

Der orientierungsphase in den Gründerjahren mit 

fünf verschiedenen meistern (1. Fc köln, Werder bremen, 

1860 münchen, eintracht braunschweig und 1. Fc nürn-

berg) in den ersten fünf spielzeiten folgte die „macht-

übernahme“ durch bayern münchen und borussia 

mönchengladbach, die von 1969 bis 1977 die meister-

schaft unter sich ausmachten. Die Gladbacher gewan-

nen ihre fünf titel unter schwierigen voraussetzungen 

wegen des kleinen stadions und entsprechender finan-

zieller möglichkeiten. Die bayern, begünstigt durch das 

für olympia 1972 fertiggestellte Großstadion, profitier-

ten von professionellem management und schon damals 

stark entwickeltem selbstbewusstsein, das mit jedem 

erfolg wuchs. Die achse maier-beckenbauer-müller 

stand fast 15 jahre für erfolg – und effizienz. 
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Die „Fohlenelf“ aus Gladbach dagegen galoppierte 

ein jahrzehnt lang voller schwung an der spitze der 

bundesliga. Günter netzers lange Pässe fanden immer 

einen abnehmer, spieler wie allan simonsen oder jupp 

heynckes stürmten sich in die herzen aller Fußball-Fans. 

Doch unter dem Diktat der wirtschaftlichen Fakten hatte 

borussia keine chance, sich auf Dauer oben zu halten. 

1977 gewann sie ihren letzten titel, danach erwuchsen 

den bayern andere herausforderer. 

so konnten borussia Dortmund (fünfmal), Werder 

bremen (viermal), der hamburger sv und der vfb stutt-

gart (je dreimal) die meisterschale in händen halten. 

nicht zu verschweigen die beiden triumphe des 1. Fc 

kai     serslautern, der alle zementierungs-theoretiker in 

argumen  tationsnot brachte. 1990/1991 ging der Fck als 

ab  stiegs kandidat ins rennen und schaffte unter kalli 

Feldkamp ein kleines Wunder, 1998 als aufsteiger unter 

otto rehhagel ein großes – das größte der bundesliga- 

historie. 

auch die meisterschaft des vfl Wolfsburg 2009 hatte 

etwas magisches – die magie von Felix magath führte 

erstmals einen neunten der hinrunde auf den Gipfel. 

auf andere Weise gelang es jürgen klopp in Dort-

mund, einen antipoden zu den bayern aufzubauen. 

unter ihrem charismatischen trainer, der die lust auf 

Fußball vorlebt, spielten die borussen einen faszinie-

renden angriffsfußball, der mit zwei meister-titeln und 

dem einzug ins champions-league-Finale belohnt 

wurde. Dass dort ausgerechnet die bayern warteten, 

war die krönung des jubiläums-jahres der bundesliga. 

nach 50 jahren hat sie sowohl sportlich als auch 

wirtschaftlich den Gipfelpunkt erklommen, den zu halten 

der ansporn für die nächsten 50 jahre sein muss. es 

wird nicht immer gelingen, das lehrt das leben im all-

gemeinen und der Fußball im besonderen. Denn der ball 

wird rund bleiben, auch in der bundesliga. 

❙❙  2004 holte WerDer 

bremen mit ailton Den 

letzten von bislanG 

vier Deutschen meis-

tertiteln.



❙❙  einer Der letzten „helDen von bern“: 1964 Führte 

hans schäFer Den 1. Fc köln zur meisterschaFt im 

GrünDunGsjahr Der bunDesliGa.
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Der DFb-bunDestaG – 1900 beschloss er die Grün-

dung und 1949 die Wiedergründung des Deutschen 

Fußball-bundes. er legte 1904 den beitritt zur FiFa und 

20 jahre später zum Deutschen sport-bund fest. er 

übernahm 1906 auf verlangen der FiFa die englischen 

spielregeln, entschied 1908 darüber, wie die Positionen 

in der nationalmannschaft von den einzelnen verbän-

den besetzt werden, und votierte 1962 für die ein-

führung der bundesliga. 1900 wählte er in Dr. Ferdinand 

hueppe den ersten und 2012 in Wolfgang niersbach den 

nunmehr elften Präsidenten des DFb.

er setzt sich heute zusammen aus mehr als 250 

stimmberechtigten Delegierten, zu denen die mitglieder 

des DFb-Präsidiums und des DFb-vorstands ebenso 

gehören wie die abgesandten der landes- und regional-

verbände sowie des ligaverbandes.

Der ordentliche DFb-bundestag fand zunächst jähr-

lich, seit 1975 im zwei-jahres-rhythmus und findet seit 

1983 alle drei jahre statt. Dabei wählt er auch Präsi dium 

und vorstand.

Darüber hinaus kann ein außerordentlicher bundes-

tag vom DFb-Präsidium jederzeit aus wichtigem Grund 

einberufen werden. Wie beispielsweise am 2. märz 2012, 

als in Frankfurt Dr. theo zwanziger als Präsident zurück-

trat und Wolfgang niersbach einstimmig zu seinem 

nachfolger gewählt wurde. tagesordnungspunkte eines 

außerordentlichen bundestages können nur solche sein, 

die, wie in dem erwähnten Fall, zu seiner einberufung 

geführt haben, es sei denn, sie haben „die Qualifikation 

eines Dringlichkeitsantrages“.

Der wohl bedeutsamste tagesordnungspunkt eines 

außerordentlichen bundestages in der DFb-Geschichte 

führte am 21. november 1990 zur vereinigung des 

deutschen Fußballsports: in leipzig, der Gründungsstadt 

des DFb, trat der nordostdeutsche Fußballverband, der 

am tag zuvor nach der auflösung des Deutschen 

Fußball-verbandes (DFv) der DDr gegründet worden 

war, als neuer regionalverband mit seinen sechs landes-

verbänden dem DFb bei.

neben der Wahl des Präsidiums und vorstands 

be schließt der bundestag unter anderem die satzung 

und die ordnungen des DFb. zur wirksamen beschluss-
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bunDestaG

entscheiDunGen unD beschlüsse als meilensteine 

in Der 113-jähriGen DFb-Geschichte – beraten  

unD verabschieDet WurDen unD WerDen sie vom 

DFb- bunDestaG. Dieses Fussball-Parlament ist  

als GesetzGebenDe versammlunG Des 6,8 millio-

nen mitGlieDer starken FachverbanDes Das 

höchste Gremium Des DFb.

❙❙  historischer hanD-

schlaG: Dr. hans- GeorG 

molDenhauer unD 

hermann neuberGer 

beim vereiniGunGs-bun-

DestaG 1990 in leiPziG.



wobei der ligaverband ordentliches mitglied im DFb 

geblieben ist (siehe „ligaverband“).

selbstverständlich schlägt sich auch die entwicklung 

des Frauenfußballs in Deutschland in den spezifischen 

entscheidungen des DFb-bundestags nieder. so lehnte 

er 1955 in berlin die Förderung des Damenfußballs noch 

einstimmig ab, um diese entscheidung 1970 in trave-

münde wieder aufzuheben. nur drei jahre später ver-

ständigte sich der bundestag in Frankfurt am main auf 

die einführung einer Deutschen meisterschaft im 

Damen   fußball von 1973/1974 an und beschloss am  

28. oktober 1989 in trier die einführung einer zweiglei-

sigen Damen-bun desliga ab 1990/1991. 

am 21. oktober 1995 änderte der bundestag in Düs-

seldorf schließlich die DFb-satzung und ordnungen 

dahingehend, dass das Wort „Damen“ durch „Frauen“ 

zu ersetzen sei. Folgerichtig heißt die 1997 gestartete 

eingleisige höchste spielklasse Frauen-bundesliga.

❙❙  WolFGanG niersbach 

beim orDentlichen 

bunDestaG im oktober 

2013 in nürnberG.

fas sung genügt die einfache mehrheit der gültig abge-

gebenen stimmen. satzungs- und ordnungsänderun-

gen, die den ligaverband betreffen, bedürfen allerdings 

einer zweidrittelmehrheit.

Die tief greifenden strukturellen veränderungen 

während der vergangenen jahrzehnte sind alle auf 

bundestags-beschlüsse zurückzuführen. Die spek-

takulärste entscheidung war sicherlich der am 28. juli 

1962 in Dortmund mit zweidrittelmehrheit gefasste 

be schluss, von 1963/1964 an die bundesliga als ein-

gleisige höchste spielklasse einzuführen. zwölf jahre 

vorher hatte ein außerordentlicher bundestag in Frank-

furt am main das vertragsspielerstatut in kraft gesetzt. 

Für den Profifußball in Deutschland sollte schließ-

lich der 30. september 2000 zum wohl bedeutendsten 

meilenstein werden: in mainz wurden die 18 bundes-

ligaklubs und die nunmehr 18 vereine der 2. bundesliga 

vom außerordentlichen bundestag in die von ihnen seit 

vielen jahren „geforderte selbstständigkeit“ entlassen, 
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im jahr 1908 bestritt Die Deutsche national-

mannschaFt ihr erstes länDersPiel. Doch es 

  dauerte fast zwei jahrzehnte, ehe im jahr 1927 an ihrer 

spitze erstmals ein hauptverantwortlicher trainer stand: 

otto nerz, ein studierter Pädagoge und Doktor der 

 medizin. unter dem ehemaligen außenläufer des vfr 

mannheim hatten Disziplin und organisation höchste 

Priorität. Das straffe regiment führte die nationalmann-

schaft zu beachtlichen erfolgen. 1934 erreichte das 

 DFb-team unter nerz bei der Wm in italien einen über-

raschenden dritten Platz. 

vier jahre später trat mit sepp herberger ein ande-

rer mannheimer an die seite von nerz. zunächst war 

herberger „nur“ das training übertragen worden, 1938 

wurde er alleinverantwortlicher reichstrainer. bei der 

Wm in Frankreich schied Deutschland zwar in der ersten 

runde gegen die schweiz aus, doch nach dem zweiten 

Weltkrieg avancierte herberger als bundestrainer zum 

Wegbereiter des „Wunders von bern“. herberger war 

ein gewiefter taktierer und meisterhafter Psychologe, 

der es verstand, für jeden spieler die richtige anspra-

che zu finden. am 4. juli 1954 manifestierte sich mit 

dem 3:2-sieg über ungarn im Finale der Wm in der 

schweiz der mythos des „Weisen von der bergstraße“. 

Der jahrhundert-triumph von bern überstrahlt bis 

heute die sportlich weniger glorreiche Dekade, die auf 

den titelgewinn 1954 folgen sollte. erst nach dem amts-

antritt von helmut schön im november 1964 kehrte der 

erfolg zurück. schön profitierte davon, dass sich die 

rahmenbedingungen für den bundestrainer durch die 
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bunDestrainer

seit Dem 12. juli 2006 ist joachim löW bunDes-

trainer. löW ist Der zehnte cheFcoach beim  

DFb. Gemeinsam haben Die bunDestrainer Die 

Geschichte Der nationalmannschaFt zu einer 

erFolGsGeschichte Gestaltet. Die Fluktuation    

ist nieDriG, Die anzahl Der titel hoch. Dreimal 

WurDe DeutschlanD Weltmeister, Dreimal  

euroPameister, insGesamt stanDen Deutsche  

bunDestrainer mit ihren mannschaFten in 13  

enDsPielen bei Den Grossen turnieren. ob reichs-

trainer, bunDestrainer oDer DFb-teamcheF:  

sie alle haben erFolGe GeFeiert unD sPuren  

hinterlassen. 

❙❙  1927 – 1938  

otto nerz 

❙❙  1938 – 1964 

sePP herberGer

❙❙  1964 – 1978  

helmut schön

❙❙  1978 – 1984  

juPP DerWall

❙❙  1984 – 1990  

Franz beckenbauer 



❙❙  1990 – 1998  

berti voGts 

❙❙  1998 – 2000  

erich ribbeck

❙❙  2000 – 2004  

ruDi völler 

❙❙  2004 – 2006  

jürGen klinsmann

❙❙  seit 2006 

joachim löW.



42 | dfb von a-z

einführung der bundesliga verbessert hatten. zwischen 

1966 und 1976 erlebte die nationalmannschaft unter 

schön ihre blütezeit. Dem bundestrainer standen spie-

ler wie Franz beckenbauer und Gerd müller sowie die 

italien-Profis helmut haller und karl-heinz schnellinger 

zur verfügung. mit schön prägten diese ein „Goldenes 

jahrzehnt“, das durch den einzug in drei Wm- sowie 

zwei em-endspiele glanzvolle höhepunkte hatte. Der 

em-Gewinn 1972 beendete die titellosen jahre, gekrönt 

wurde die „schön(e)-zeit“ durch den triumph bei der 

heim-Wm 1974 mit dem 2:1-sieg gegen die niederlande 

im Finale von münchen.

nach dem ende der 14-jährigen schön-ära stieg 

jupp Derwall im oktober 1978 vom assistenten zum 

bundestrainer auf. Derwall lebte einen liberalen Füh-

rungsstil, er erzog die spieler zu eigenverantwortung 

und förderte mündige spieler – mit erfolg. seine start-

serie ist atemberaubend: 23 länderspiele ohne nieder-

lage gipfelten im titelgewinn bei der europameister-

schaft 1980 in  italien. bei der Wm 1982 in spanien führte 

Derwall sein team zudem ins Wm-Finale von madrid, das 

gegen  italien mit 1:3 verloren wurde. es war der beginn 

eines schleichenden abschieds. nach dem vorrun-

den-aus bei der em 1984 in Frankreich trat Derwall vom 

Posten des bundestrainers zurück.

Die zeit war reif für die zweite „kaiser“-zeit. Franz 

beckenbauer kehrte im september 1984 an die spitze 

der DFb-auswahl zurück, diesmal leitete er die Geschi-

cke nicht auf, sondern neben dem rasen. mangels lizenz 

nicht als bundestrainer, beckenbauer firmierte als 

„team  chef“. und stellte kurz nach seiner amtsüber-

nah me fest: „Der deutsche Fußball steckt in einer tiefen 

krise und benötigt zehn jahre zur regeneration.“ 

beckenbauer irrte. bereits zwei jahre später spielte die 

nationalmannschaft wieder erfolgreich Fußball, bei  

der Wm 1986 in mexiko stand nur argentinien dem titel-

gewinn im Weg. bei der Wm vier jahre später war es 

dann so weit: in italien gelang Deutschland die revan-

che. andreas brehme machte Deutschland mit seinem 

 elfmeter gegen argentinien zum dritten mal zum  

Weltmeister.

nach beckenbauers rücktritt griff erneut die erb-

folge   regelung. Wie schon bei herberger, schön und Der-

wall beförderte das DFb-Präsidium einen der assisten-

ten zum chef: berti vogts. Wie sein vorgänger benötigte 

vogts sechs jahre, um mit dem em-Gewinn 1996 in 

 england an das ziel zu kommen, das bis dahin alle 

 cheftrainer seit dem krieg erreicht hatten: einen titel 

zu gewinnen. 

Wie beckenbauer erreichte vogts bereits nach      

zwei jahren im amt das Finale eines großen turniers: 

Das em-endspiel 1992 in schweden gegen Dänemark. 

Wie bei beckenbauer ging bei „berti“ das erste Finale 

verloren, wie bei beckenbauer gelang der triumph vier 

jahre später. bei der em 1996 in england führte vogts 

eine deutsche mannschaft, die sich insbesondere  

durch zwei tugenden von den konkurrenten abhob: 

teamgeist und unbedingter Wille. vogts lebte diese 

eigenschaften vor und forderte sie ein, die spieler  

folgten ihm. bis ins Finale gegen tschechien, in dem 

 oliver bierhoff mit seinem Golden Goal Fußballge-

schichte schrieb. 

nach dem erfolg bei der em 1996 war das ziel für 

die Wm in Frankreich zwei jahre später klar formuliert: 

Deutschland wollte Weltmeister werden. Die mission 

scheiterte, die mannschaft von berti vogts schied nach 

einem 0:3 gegen kroatien bereits im viertelfinale aus. 

Wenig später war auch für vogts schluss: im september 

1998 trat er vom Posten des bundestrainers zurück.

erich ribbeck übernahm. in einer schwierigen Phase 

gelang der mannschaft unter dem früheren assistenten 

von jupp Derwall die Qualifikation für die em 2000 in 

den niederlanden und belgien. Dort schied das team 

bereits nach der vorrunde aus, ribbeck übernahm die 

verantwortung und erklärte kurz nach dem turnier sei-

nen rücktritt.
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Der Weg war frei für rudi völler. mit einer produk-

tiven mischung aus langer leine und harter hand führte 

völler die nationalmannschaft wieder an die Weltspitze. 

Deutschland spielte ohne schnörkel erfolgreich Fußball. 

zwei jahre nach dem vorrunden-aus bei der em zeigte 

sich das DFb-team gut erholt. bei der Wm 2002 in japan 

und südkorea siegte sich das team bis ins Finale. Das 

spiel gegen brasilien wurde unglücklich mit 0:2 verloren, 

die herzen in der heimat gewonnen. bei der rückkehr 

nach Deutschland wurde der trainer mit seinen spielern 

von den Fans enthusiastisch gefeiert und in singender 

Form daran erinnert, dass es nur einen rudi völler gibt.

entsprechend hoch waren die erwartungen zwei 

jahre später bei der em 2004 in Portugal. Deutschland 

hatte die Qualifikation ohne niederlage überstanden und 

die Gruppe 5 vor schottland und island souverän gewon-

nen. Doch bei der endrunde konnte die mannschaft nicht 

einlösen, was sie zuvor versprochen hatte. nach zwei 

remis und einer niederlage schied Deutschland nach 

der vorrunde aus, rudi völler nahm seinen hut.

es begann die zeit von jürgen klinsmann, die Grund-

lage des „sommermärchens“ wurde gelegt. bei der heim- 

Wm im jahr 2006 verblüffte das DFb-team die heimat 

und die ganze Welt, unter klinsmann entwickelte die 

mannschaft einen neuen spielstil. Deutschland agierte 

attraktiv und offensiv, mehr noch als der dritte Platz 

begeisterte die spielweise der deutschen mannschaft. 

ein erbe, das dessen nachfolger gerne angetreten 

hat. als klinsmanns assistent hatte joachim löw  großen 

anteil an der entwicklung der nationalmannschaft –  

seitdem er an ihrer spitze steht, hat sich diese noch 

  einmal beschleunigt. bei der em 2008 in österreich und 

der schweiz zog Deutschland ins Finale ein. in Wien 

standen sich zwei teams gegenüber, die den Fußball bis 

heute prägen: Deutschland und spanien. Die iberer 

 triumphierten mit 1:0, eine ära begann.

seither arbeitet löw mit seinem team daran, den 

abstand zu den spaniern zu verkürzen. bei der Wm 2010 

in südafrika verblüffte Deutschland die ganze Welt; 

spielwitz, kreativität und technische Finesse waren zu 

markenzeichen der nationalmannschaft geworden. 

Ganz gereicht hat es dennoch nicht. im halbfinale waren 

die spanier einen tick besser, auch glücklicher. carles 

Puyol zerstörte mit seinem kopfball auch die träume 

von bundestrainer löw. 

bis heute haben sich diese nicht geändert. löw will 

sich und die mannschaft mit einem titel belohnen. noch 

mehr nach dem aus im halbfinale der em 2012, auf das 

erneut eine souveräne Qualifikation folgte. ein remis 

und neun siege ebneten den Weg nach brasilien. Dort 

werden bundestrainer löw und seine spieler bei der 

Wm 2014 einen neuen anlauf nehmen, die erfolgsge-

schichte der deutschen nationalmannschaft mit einem 

weiteren titel zu veredeln.

❙❙  einstellunG: joachim 

löW im kreis seines 

teams WährenD Der  

em 2012.
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Das erste euroPacuP-sPiel einer Deutschen 

mannschaFt war ein Fehlschlag, rot-Weiss essen 

unter lag am 14. september 1955 dem schottischen meis-

ter hibernians edinburgh 0:4 und schied in der ersten 

runde aus. ein böses omen war es nicht. nur ein beleg 

dafür, dass aller anfang schwer ist. Dies galt auch für 

den ersten europacup-Finalisten eintracht Frankfurt, 

der am 18. mai 1960 das Pech hatte, auf die damals beste 

elf der Welt zu treffen. real gewann in Glasgow mit 7:3 

und somit den fünften landesmeister-Pokal in Folge.

 

sechs jahre vergingen noch, bis der erste deutsche 

europapokal-triumph bejubelt wurde: im Wettbewerb 

der Pokalsieger gewann borussia Dortmund gegen den  

Fc liverpool am 5. mai 1966 – erneut in Glasgow – durch 

tore von siegfried held und stan libuda mit 2:1 nach 

verlängerung. nun war der bann gebrochen und die 

1963 eingeführte bundesliga förderte serienweise mann-

schaften zutage, die auch auf dem internationalen Par-

kett brillieren konnten. 

schon 1967 trug sich der Fc bayern erstmals in die 

siegerlisten ein, auch die münchner gewannen den 

Pokal  sieger-cup. Der tag von nürnberg weckte den 

erfolgshunger der bayern, die in allen drei europapo-

kal-Wettbewerben triumphieren sollten – was außer 

ihnen nur dem Fc chelsea, Fc barcelona, juventus turin 

und ajax amsterdam glückte. 

und nur schwer zu wiederholen sein wird dieses 

große kunststück: zwischen 1974 und 1976 siegte bay-

ern münchen dreimal in Folge im landesmeister-cup. 

Der hattrick war zuvor nur ajax amsterdam und real 

madrid gelungen. seit es die champions league gibt 

(1992), hat kein sieger seinen titel mit erfolg verteidigt.

Der deutsche rekordmeister steht international für 

die größten erfolge, aber auch für viele tragische 

mo men  te. unvergessen bleibt das champions-league- 

Finale 1999 von barcelona. in der nachspielzeit riss man-

chester united den münchnern den bereits gewonnen 

geglaubten Pokal innerhalb von 103 sekunden aus den 

händen und machte mit zwei späten treffern aus dem 

0:1 ein 2:1. eine Wunde, die erst zwei jahre später in mai-

land mit dem sieg gegen valencia verheilte, aber bis 

heute noch sichtbar ist.

erinnerungen wurden wach, als sie am 19. mai 2012 

das elfmeterschießen im eigenen stadion gegen chel-

sea verloren. Was nun grausamer war, die niederlage in 

der nachspielzeit oder die im elfmeterschießen in einem 

haushoch überlegen geführten spiel vor eigenem Pub-

 likum, darüber zu streiten ist müßig. aber auch hierfür 

wurden die bayern entschädigt mit dem sieg im rein 

deutschen champions-league-Finale von Wembley 

gegen borussia Dortmund am 25. mai 2013. ein tag für 

die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs. strah-

lende tage wie dieser und große tragödien machen die 

Faszination des europapokals aus, in dem schon das 

einschalten des Flutlichts für ein Fluidum sorgt, das 

ganz besondere nächte verspricht. 

in der deutschen bilanz überwiegen die erfreulichen 

momente. insgesamt 41-mal erreichte ein deutsches 
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chamPions leaGue/
euroPaPokal 

Die bilanz Des Deutschen Fussballs in Den  

euro  Päischen Pokal-WettbeWerben ist GesPickt 

mit zahlreichen triumPhen unD unverGessenen 

 emotionalen momenten. insGesamt 41-mal 

er reichte ein Deutsches team ein Finale, Dabei 

stehen 18 titel unD zahllose Glanzvolle höhe-

Punkte zu buche. aber auch Grosse traGöDien 

machen Die Faszination Des euroPaPokals aus.



❙❙  Grösster taG Des 

DDr-vereinsFussballs: 

WolFGanG seGuin 

schiesst GeGen  

ac mailanD 1974 Den  

1. Fc maGDeburG zum 

euroPaPokal-GeWinn.

❙❙  erstmals in Deutsch-

lanD: kaPitän WolF-

GanG Paul Präsentiert 

1966 in DortmunD Den 

euroPacuP Der Pokal-

sieGer. links trainer 

Willi multhauP.
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team ein Finale, dabei stehen 18 titel und zahllose glanz-

volle höhepunkte zu buche. Darunter ist auch der tri-

umph des 1. Fc magdeburg, der 1974 im Pokalsieger-cup 

in rotterdam den haushohen Favoriten ac mailand 2:0 

besiegte. es blieb der einzige erfolg eines DDr-oberli-

gisten, carl zeiss jena (1981) und lokomotive leipzig 

(1987) erreichten das endspiel.

in den 70ern und frühen 80ern stand der europa-

cup ansonsten im zeichen der bundesliga. 1980 war sie 

im ueFa-Pokal ab dem halbfinale unter sich, eintracht 

Frankfurt gewann gegen borussia mönchengladbach 

das rein deutsche endspiel. im selben jahr erreichte der 

hsv das landesmeister-Finale gegen nottingham Forest 

(0:1). 1975 setzten sich mit dem Fc bayern (landesmeis-

ter) und borussia mönchengladbach (ueFa-Pokal) gleich 

zwei deutsche klubs in den endspielen durch. 

und selbst als die nationalmannschaft nach der Wm 

1982 in eine krise geriet, dominierte ein bundesligist 

den kontinentalen klubfußball: Der hsv schlug im lan-

desmeister-Finale 1983 juventus turin 1:0, Felix magath 

setzte sich ein Denkmal in der hansestadt mit seinem 

siegtreffer von athen.

nicht ganz so lange her sind die tage, als „der Pott 

kochte“. im mai 1997 erlebten die revier-rivalen borus-

sia Dortmund und schalke 04 wahre sternstunden. stolz 

skandierten Fans beider lager „ruhrpott“ und huldig-

ten damit auch dem ungeliebten nachbarn. 

Der bvb gewann in münchen gegen juventus turin 

als erster deutscher verein die anstelle des landes- 

meister-Wettbewerbs eingeführte champions league, 

der lupfer des 20 sekunden zuvor eingewechselten lars 

ricken ist längst legende. und schalke 04 behielt in 

zwei ueFa-cup-endspielen gegen inter mailand die 

oberhand, auch weil jens lehmann schon in jungen 

jahren ein elfmetertöter war. 

auch sein konkurrent im deutschen tor, oliver kahn, 

bewies diese Fähigkeit 2001 gegen valencia – ebenfalls 

in mailand. bis zum tag von Wembley gab es zwölf jahre 

keine deutschen siegesfeiern mehr, was vor allem wirt-

schaftliche Gründe hatte. vereine – insbesondere aus 

spanien und england – rekrutieren stars und superstars 

mit Geldern, die sie nicht haben. 

so mancher triumph auf halber Wegstrecke ist in 

der erinnerung allerdings kaum weniger wert als ein 

Pokalsieg. Wie das unvergessene 7:3 von bayer uerdin-

gen gegen Dynamo Dresden im märz 1986. 0:2 hatte 

❙❙  höhenFluG Der „euro-

FiGhter“: thomas 

Dooley 1997 mit Dem 

sPäteren ueFa-cuP- 

sieGer schalke 04  

im halbFinale GeGen 

teneriFFa.

❙❙  matchWinner im Deut-

schen ueFa-Frauen- 

PokalFinale 2006: 

renate linGor erzielte 

Für Den 1. FFc FrankFurt 

Drei tore GeGen turbine 

PotsDam.



Pokalsieger bayer in Dresden verloren und lag im rück-

spiel zur Pause 1:3 zurück, ehe in einem begeisternden 

sturmlauf die tore wie reife Früchte fielen. 

Die erinnerungen an große spiele lassen sich ohne-

hin nicht wegreglementieren. Wer es gesehen hat, kann 

sich noch heute in rage reden über den „skandal vom 

bökelberg“ im herbst 1971. meister borussia mönchen-

gladbach machte das vielleicht beste spiel überhaupt 

in jener epoche, als aus den „Fohlen“ champions wur-

den. sie fegten inter mailand mit 7:1 vom Platz. aber am 

ende war alles vergebens, nachdem der inter-stürmer 

roberto boninsegna – von einer leeren büchse getrof-

fen – ausgetauscht worden war. Dem angeblichen k.o. 

des schauspielerisch versierten italieners folgte der k.o. 

der Gladbacher: im Wiederholungsspiel in berlin ermau-

erte sich inter ein 0:0 und zog dank des 4:2 in mailand 

in die nächste runde ein. Die büchse hat es heute ins 

Gladbacher vereins-museum geschafft. 

Für Werder bremen war der europapokal ein vehi-

kel zur imageförderung. bis weit in die 80er waren sie 

in europa ein kleines licht, dann aber gingen unter otto 

rehhagel die „Wunder von der Weser“ in serienproduk-

tion. auswärts konnten sie verlieren wie sie wollten,  

zu hause bogen sie es um. 

es begann mit einem 6:2 nach verlängerung gegen 

spartak moskau 1987 (hinspiel 1:4). im jahr darauf über-

rannten sie den bFc Dynamo nach einem 0:3 in ost-ber-

lin zu hause mit 5:0. Den ersten treffer setzte manni 

burgsmüller schon vor dem anpfiff. „kommt raus, ihr 

Feiglinge“, rief er und klopfte wild an die kabinentür. 

1993 lag bremen nach 66 minuten in der champions 

league 0:3 gegen anderlecht zurück und gewann 5:3. 

selbst Diego maradona ging 1989 mit neapel an der 

Weser 1:5 baden. 

seit diesen tagen, so hat es den anschein, verspü-

ren sie in bremen die verpflichtung, dem Publikum etwas 

bieten zu müssen. auch mythos verpflichtet. 

noch kein mythos, dafür aber eine eindrucksvolle 

erfolgsgeschichte verbindet sich mit den auftritten der 

deutschen Frauen-bundesligisten im europapokal. seit 

der saison 2001/2002 wird dieser Wettbewerb, zunächst 

als ueFa-Frauen-Pokal und seit 2009/2010 als cham-

pions league, durchgeführt. Dabei setzten sich in den 

zwölf bisherigen Durchgängen dreimal der 1. FFc Frank-

furt (2002, 2006, 2008), zweimal turbine Potsdam 

(2005, 2010) und einmal Fcr Duisburg (2009) sowie 

der vfl Wolfsburg (2013) als Pokal-Gewinner durch.

❙❙  Grenzenloser jubel: 

bastian schWeinsteiGer 

Feiert Den sieG GeGen 

borussia DortmunD im 

chamPions-leaGue- 

Finale 2013.
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„einen sehr Grossen anteil am heutiGen 

sPortlichen unD GesellschaFtlichen stellen-

Wert Des DFb haben unsere nationalspieler, vor deren 

leistungen und erfolgen ich großen respekt habe. mit 

dem club der nationalspieler möchten wir uns bei allen 

bedanken, die in den vergangenen 100 jahren unsere 

na tio nal mannschaft geprägt haben, und ihnen unsere 

Wertschätzung ausdrücken“, sagte der damalige DFb- 

Präsident Dr. theo zwanziger bei der Gründungsfeier in 

Frankfurt am main. 

Wolfgang niersbach, damals DFb-Generalsekretär 

und der initiator dieser hochkarätigen allianz, nannte 

ein weiteres motiv für die club-Gründung: „Dem DFb 

und mir persönlich ist es ein ehrliches anliegen, ständig 

und regelmäßig kontakt zu halten mit jenem Personen-

kreis, der mit seinen sportlichen leistungen den deut-

schen Fußball und das weltweit hohe ansehen unseres 

verbandes ganz entscheidend beeinflusst hat.“

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

club Der nationalsPieler

ein ausserGeWöhnliches jubiläum stanD Für Den 

DFb am 5. aPril 2008 an: vor Genau 100 jahren 

FanD in basel GeGen Die schWeiz Das erste länDer-

sPiel Der Deutschen nationalmannschaFt statt. 

Diesen FesttaG nahm Der Deutsche Fussball-bunD 

zum anlass einer besonDeren vereinsGrünDunG: 

er rieF in FrankFurt am main Den club Der  

nationalsPieler (cDn) ins leben. 

❙❙  bei Der GrünDunG 2008: Franz beckenbauer,  

uWe seeler unD lothar matthäus.



regelmäßig kontakt hält dieser Personenkreis seit-

dem beim alljährlichen cdn-jahrestreffen, das im rah-

men eines attraktiven länderspiels stattfindet. nach 

Dortmund im Gründungsjahr 2008, hamburg, berlin, 

stuttgart und Frankfurt fand diese mitgliederversamm-

lung im september 2013 beim Wm-Qualifikationsspiel 

gegen österreich in münchen schon zum sechsten mal 

statt. und wie zuvor war auch dieses zusammentreffen 

ein bei den teilnehmern hochwillkommenes Forum zum 

Wiedersehen – begleitet von einer neuen rekordbetei-

ligung. mehr als 250 stars von gestern und vorgestern, 

die zusammen über 4.400 länderspiele aufweisen, 

waren mit einer begleitperson gekommen und gestal-

teten das Who‘s who des deutschen Fußballs abermals 

zu einem harmonischen Familientreffen. 

mehr als 630 noch lebende nationalspieler sind der-

zeit im cdn erfasst. Diesem exklusiven kreis gehören 

auch die ehemaligen auswahlspieler des Deutschen Fuß-

ball-verbandes (DFv) der früheren DDr an. Willkommen 

im club sind zudem die noch lebenden nationalspieler 

des früheren saarländischen Fußball-bundes. Das saar-

land wurde am 22. juni 1950 in die FiFa aufgenommen 

und bestritt in jener zeit der mitgliedschaft im Fuß-

ball-Weltverband bis 1956 mit 44 nationalspielern 19 

offizielle länderspiele, darunter mit ihrem damaligen 

landestrainer und späteren DFb-bundestrainer helmut 

schön die beiden Qualifikationsspiele zur Wm 1954 

gegen Deutschland (0:3, 1:3). 

jedes mitglied ist mit einer offiziellen club-karte 

ausgestattet, die mit verschiedenen leistungen seitens 

des DFb verbunden ist. so erhält jeder nationalspieler 

die einladung zum jahrestreffen sowie einmal pro sai-

son zwei ehrenkarten für ein heim-länderspiel. natio-

nalspieler mit mehr als 75 länderspielen erhalten für 

alle heim-länderspiele zwei ehrenkarten. Dazu wird an 

jeden nationalspieler das aktuelle heim-trikot der nati-

onalmannschaft als Geschenk verschickt sowie vier- bis 

fünfmal pro jahr das cdn-magazin. 

„Diesen club zu gründen, war eine glänzende idee, 

mit der Wolfgang niersbach einmal mehr seinen großen 

einfallsreichtum unter beweis gestellt hat. Wir wollen in 

und mit unserem club das Gefühl vermitteln, dass kei-

ner vergessen ist. hier werden kontakte erneuert und 

miteinander kommuniziert, gerade auch mit denen von 

uns, die sich in der vergangenheit in die anonymität 

zurückgezogen hatten“, blickt uwe seeler, der im 

cdn-vorstand der drei ehrenspielführer an der seite 

von Franz beckenbauer und lothar matthäus den vor-

sitz innehat, auf das inzwischen sechsjährige club- 

bestehen zurück. seit 2009 gibt es auch den club der 

nationalspielerinnen. erstmals wurden die ehemaligen 

nationalspielerinnen zum länderspiel gegen brasilien 

in Frankfurt am main eingeladen. karten für länder-

spiele und das Finale um den DFb-Pokal der Frauen 

erhalten alle mitglieder. je nach anzahl der absolvier-

ten länderspiele erhöhen sich die leistungen noch.

❙❙  … soWie hansi müller, 

anDreas brehme unD 

anDreas möller beim 

cDn-jahrestreFFen 2012 

in FrankFurt am main.

❙❙  Forum zum WieDersehen: 

abWehrsPezialist bernD 

Förster unD vollblut-

stürmer Peter Ducke 

(rechts) …
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 es War sicherlich Der Grösste erFolG in der 

Geschichte des Deutschen Fußball-verbandes (DFv): 

jener 22. juni 1974, als im hamburger volksparkstadion 

jürgen sparwasser im Wm-spiel zwischen der DDr und 

der bundesrepublik Deutschland in der 77. minute das 

tor des tages erzielte. Die DDr-auswahl hatte den „klas-

senfeind“ bezwungen und insgesamt ein gutes turnier 

gespielt. Doch nach dem „Weckruf von hamburg“ durf-

ten am ende wieder einmal die westdeutschen Fußbal-

ler als Weltmeister jubeln.

Dennoch war 1974 für den DDr-Fußball das wohl 

erfolgreichste jahr. neben dem guten abschneiden bei 

der Wm konnten die ostdeutschen Fußball-Fans auch 

den europapokal-triumph des 1. Fc magdeburg feiern. 

am 8. mai 1974 besiegte der krasse außenseiter den 

Favoriten ac mailand in rotterdam durch ein tor von 

Wolfgang seguin und ein eigentor des mailänders lanzi 

mit 2:0. es sollte der einzige europapokal-erfolg eines 

DFv-vereins bleiben. 

mit carl-zeiss jena und lokomotive leipzig konnten 

sich immerhin 1981 und 1987 zwei weitere DDr-teams 

bis in ein europäisches Finale spielen. Wieder war es 

jeweils der Pokal der Pokalsieger, doch den triumph von 

magdeburg konnten beide nicht wiederholen, zählten 

aber, wie auch der achtmalige meister Dynamo Dresden, 

dennoch zu den beliebtesten klubs.

Die DDr-nationalmannschaft bestritt insgesamt 293 

länderspiele – zwischen 1952 und 1990. mit 138 siegen 

bei 69 unentschieden und 86 niederlagen steht eine 

positive bilanz zu buche. Doch die großen schlagzeilen 

lieferte die a-nationalmannschaft des DFv nur selten. 

richtig erfolgreich war der DDr-Fußball dagegen 

fast immer, wenn man bei den olympischen spielen star-

tete. Der höhepunkt der olympischen bilanz war der 

Gewinn der Goldmedaille 1976 in montreal. vor 76.000 

zuschauern sicherten die Dresdner hartmut schade 

und reinhard häfner sowie der magdeburger martin 

hoffmann mit ihren treffern den 3:1-endspielsieg gegen 

Polen (siehe „olympische spiele“).

Grundlage für die erfolge der DDr-nationalmann-

schaft bildete die heimische oberliga, die höchste spiel-

klasse im DFv, und die damit verbundene DDr-meister-

schaft. zwar gab es bereits vor der Gründung des DFv, 

im juli 1950, schon meisterschaftsspiele in der damali-

gen ostzone – inklusive zweier ostzonen-meister. Doch 

so richtig in schwung kam der Fußball im osten Deutsch-

lands erst nach der Gründung eines offiziell von der FiFa 

1952 aufgenommenen verbandes. 

Die DDr-oberliga wurde schnell zum liebling der 

Fußballfans – häufig aber auch zum spielball der „mäch-

tigen“. so sollte zum beispiel 1954 die mannschaft von 

Wismut aue, eines der besten teams der zeit, nach karl-

marx-stadt umgesiedelt werden. mannschaft und Fans 

leisteten erfolgreich Widerstand. 

oft wurde die meisterschaft auch gesteuert. Der bFc 

Dynamo berlin holte zwischen 1979 und 1988 zehnmal 

in Folge den titel. allerdings kam nach der politischen 

Wende zutage, dass Dynamo als lieblingsklub von stasi-

chef erich mielke viele vergünstigungen zuteil und  

im zweifelsfall sanfter Druck zu seinen Gunsten ausge-

übt wurde. 
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DDr-Fussball

zWei sPiele sinD es vor allem, Die Für immer mit 

Dem Fussball Der DDr in verbinDunG bleiben 

 WerDen: Der 1:0-sieG bei Der Wm 1974 über Die DFb- 

ausWahl unD Der enDsPielsieG bei olymPia 1976. 

Der DDr-Fussball hatte es nicht leicht, sich 

GeGen Die PlanWirtschaFt Der mäch tiGen aus  

Der sPortPolitik Durchzusetzen. er brachte  

Dennoch eine reihe Grosser sPieler hervor, unD 

von seiner nachWuchsschulunG ProFitierte Der 

DFb noch lanGe nach Der WenDe.



trotzdem brachte der DDr-Fußball immer erstklas-

sige spieler hervor – zum beispiel joachim streich,  

jürgen croy, hans-jürgen „Dixie“ Dörner, hans-jürgen 

kreische, Gerd kische, bernd bransch, henning Frenzel, 

eberhard vogel, konrad Weise oder Peter Ducke in den 

60er- und 70er-jahren. oder in den 80ern thomas Doll, 

ulf kirsten, andreas thom und matthias sammer, der 

am 12. september 1990 als kapitän und zweifacher tor-

schütze die DFv-auswahl in ihrem letzten länderspiel 

zum 2:0-sieg in brüssel gegen belgien führte. 

noch lange nach der Wende profitierte der deut sche 

Fußball von der ausbildung der talente aus dem 

 deutschen osten. ob michael ballack, tim borowski, 

 clemens Fritz, bernd schneider, jens jeremies, marco 

rehmer, thomas linke, jörg heinrich, olaf marschall, 

Dariusz Wosz oder steffen Freund – etliche der deut-

schen nationalspieler kamen in jenen jahren aus den 

neuen bundesländern.

❙❙  eWiG in erinnerunG: 

jürGen sParWassers 

DDr-sieGtor 1974 in 

hamburG.

❙❙  in chemnitz entDeckt 

unD ausGebilDet: Der 

sPätere Weltstar 

michael ballack.
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am 30. sePtember 2000 War es so Weit: auf 

dem außerordentlichen DFb-bundestag in mainz wur-

den die 36 Profiklubs in die von ihnen seit vielen jahren 

geforderte selbstständigkeit entlassen. Der DFb über-

ließ dem am 18. Dezember 2000 gegründeten ligaver-

band die nutzung seiner beiden lizenzligen, deren  

36 klubs nunmehr ordentliche mitglieder im ligaver-

band sind. 

seit der saison 2001/2002 ist es unter anderem die 

aufgabe des ligaverbandes, die spiele in den beiden 

lizenzligen nach den internationalen Fußballregeln aus-

zutragen, den Deutschen meister, die auf- und abstei-

ger sowie die teilnehmer an den internationalen Wett-

bewerben zu ermitteln. Geführt wird der ligaverband 

vom vorstand, der – gewählt für drei jahre – derzeit aus 

dem ligapräsidenten, zwei vizepräsidenten und sechs 

weiteren mitgliedern besteht.

erster ligapräsident war Werner hackmann. nach 

dessen tod mit nur 59 jahren am 28. januar 2007 stand 
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Deutsche Fussball liGa/
liGaverbanD

Der liGaverbanD ist Der zusammenschluss Der  

36 lizenzierten vereine unD kaPitalGesellschaF-

ten Der bunDesliGa unD 2. bunDesliGa, Die bis zum 

28. aPril 2001 Dem Deutschen Fussball-bunD als 

ausserorDentliche mitGlieDer unmittelbar anGe-

hörten. er Führt Den oFFiziellen namen „Die liGa – 

FussballverbanD e.v.“, hat seinen sitz in Frank-

Furt am main. unD er ist orDentliches mitGlieD 

Des DFb mit allen rechten unD PFlichten inklu-

sive Der reGelunGen im mit Dem DFb abGeschlosse-

nen GrunDlaGenvertraG.

der damalige vizepräsident Wolfgang holzhäuser zu -

nächst kommissarisch an der spitze des ligaverbandes, 

ehe die Generalversammlung am 6. und 7. august 2007 

in berlin Dr. reinhard rauball zum neuen ligapräsiden-

ten wählte.

um seine in einer satzung festgelegten aufgaben 

zu erfüllen, hat der ligaverband die DFl (Deutsche Fuß-

ball liga Gmbh) gegründet und ihr sein operatives 

Geschäft übertragen. seit ihrer Gründungsversammlung 

am 19. Dezember 2000 in Frankfurt am main sieht sich 

die DFl in erster linie als Dienstleister und organisator 

des Profifußballs. zu den wichtigsten aufgaben der DFl 

gehören neben der Durchführung des spielbetriebs die 

lizenzierung der 36 Profiklubs und der nicht minder 

wichtige Geschäftsbereich der vermarktung sowie die 

Weiterentwicklung der marke bundesliga, wozu auch die 

ständige entwicklung und vermarktung von eigenen 

Produkten gehört.

über ihre im september 2008 gegründete 100-pro-

zentige tochterfirma DFl sports enterprises zeichnet 

die DFl vor allem für die rechtevermarktung der spiele 

der lizenzligen für tv-, hörfunk- und internetübertra-

gungen im in- und ausland verantwortlich. mit der ver-

gabe der neuen übertragungsrechte erlöst der ligaver-

band in den vier spielzeiten von 2013/2014 bis 2016/2017 

rund 2,5 milliarden euro aus der vermarktung der 

inlandsrechte. Die dabei erzielten rund 628 millionen 

euro pro jahr bedeuten eine steigerung von 52 Prozent 

im vergleich zu den bis zum ende der saison 2012/2013 

erlösten 412 millionen euro jährlich. Die internationalen 

einnahmen hinzugerechnet, erlöst der deutsche Profi-

fußball künftig sogar rund 700 millionen euro. Damit ist 

die bundesliga eine der umsatzstärksten Fußball-spiel-

klassen der Welt.

voraussetzung für eine effektive vermarktung ist 

die organisation eines reibungslosen spielbetriebs und 

die Durchführung eines ausgewogenen und spannenden 

Wettbewerbs, wobei die DFl für die ansetzung aller 612 

Punktspiele in der bundesliga und 2. bundesliga zustän-

dig ist. Das schiedsrichterwesen, die sportgerichtsbar-

keit und die Durchführung des DFb-Pokal-Wettbewerbs 

verbleiben in der zuständigkeit des DFb.



Wie effektiv das schon in früheren jahren vom DFb 

und seinem ligaausschuss durchgeführte strikte lizen-

zierungsverfahren mit der Prüfung der liquidität der 

klubs für die finanzielle aufrechterhaltung des spielbe-

triebs in der jeweils kommenden saison als besonderem 

schwerpunkt ist, beweist ein Fakt: noch nie in nunmehr 

50 bundesliga-spielzeiten musste ein bundesliga-klub 

während der laufenden saison insolvenz anmelden. 

in einem erstmals im jahr 2000 abgeschlossenen 

Grundlagenvertrag zwischen dem DFb und ligaver-

band/DFl sind die beiderseitigen rechte und Pflichten 

ausgestaltet. 

Das besondere augenmerk der DFl Deutsche Fuß-

ball liga Gmbh als tochter des ligaverbandes richtet 

sich zudem auf den ausgleich der unterschiedlichen 

interessen aller 36 mitgliedsklubs. Das heißt, gerechte 

ergebnisse im verteilungskampf zwischen vor allem 

auch finanziell unterschiedlich ausgestatteten vereinen 

im deutschen Profifußball zu erreichen.

Die am 1. september 2012 in kraft getretene neue 

organisationsstruktur der DFl sieht seitdem nur noch 

zwei statt wie bis dahin drei Geschäftsbereiche vor. vor-

sitzender der Geschäftsführung ist seit dem 1. juli 2005 

christian seifert, dessen vertrag 2012 vorzeitig bis zum 

30. juni 2017 verlängert wurde. seifert trat die nach-

folge von Wilfried straub an, der die entwicklung der 

bundesliga jahrzehntelang entscheidend mitgeprägt  

hat. vom 1. januar 2013 an ist andreas rettig mitglied 

der DFl-Geschäftsführung und dort unter anderem für 

den Geschäftsbereich „spielbetrieb und lizenzierung“ 

zuständig.

❙❙  zur 50. bunDesliGa- 

saison Präsentieren 

Die DFl unD aDiDas Den 

neuen sPielball 

„tor Fabrik” mit einem 

sPeziellen loGo.

❙❙  FührunGskräFte im 

liGaverbanD: PräsiDent 

Dr. reinharD rauball, 

Die vizePräsiDenten 

haralD strutz unD 

Peter Peters soWie 

DFl-cheF christian 

seiFert (von rechts).

❙❙ vorstanD Des liGaverbanDes

 Dr. reinharD rauball (liGaPräsiDent)

 Peter Peters (vizePräsiDent)

 haralD strutz (vizePräsiDent)

 heribert bruchhaGen (mitGlieD Des vorstanDs)

 helmut hack (mitGlieD Des vorstanDs)

 karl hoPFner (mitGlieD Des vorstanDs)

 ansGar schWenken (mitGlieD Des vorstanDs)

 christian seiFert (GeschäFtsFührer) 

 anDreas rettiG (GeschäFtsFührer)

❙❙ auFsichtsrat Der DFl

 Dr. reinharD rauball (auFsichtsratsvorsitzenDer)

 Peter Peters (stellv. auFsichtsratsvorsitzenDer)

 Dr. heinrich breit (mitGlieD Des auFsichtsrats)

 ulrich lePsch (mitGlieD Des auFsichtsrats) 

 inGo schiller (mitGlieD Des auFsichtsrats)

 stePhan schiPPers (mitGlieD Des auFsichtsrats)

❙❙ GeschäFtsFührunG Der DFl

 christian seiFert  

 (vorsitzenDer Der GeschäFtsFührunG)

 anDreas rettiG (GeschäFtsFührer)
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Der sPort unD — auFGrunD seiner vorreiter-

rolle — GeraDe Der Fussball sinD GereiFt. Der 

Fußball ist in seiner spitze längst ein Wirtschaftsfaktor, 

in seiner breite eine gesellschaftliche kraft und Größe, 

in seiner Gesamtheit gemeinsamer nenner einer zuneh-

mend heterogenen Gesellschaft.

Gleichzeitig nehmen die regulativen eingriffe der 

Politik in den sport zu. so ist es von vorteil, in den zen-

tren politischer und juristischer entscheidungsgewalt 

ständig vertreten zu sein. Die beiden bürogründungen 

sind daher eng verbunden mit der absicht, die beson-

dere stellung des sports zu betonen und das politische 

Geschehen in berlin und brüssel zu begleiten. 

stefan brost und christian sachs sind die ständigen 

vertreter des Fußballs, sie repräsentieren die interessen 

des DFb — der jurist brost in brüssel, der ehemalige 

sportjournalist sachs in der bundeshauptstadt. brüssel, 

das zentrum der „eurokratie“, ist von lobbyisten über-

flutet, schätzungen liegen bei rund 15.000 meinungs-

bildnern. Dennoch hat stefan brost dem deutschen Fuß-

ball in kurzer zeit angemessen Gehör verschafft: 

„immerhin sind wir marktführer, denn der DFb ist dort 

nach wie vor als erster nationaler Fußball-verband mit 

einem eigenen büro vertreten.“ 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb-aussenstellen

enDe 2007 War Die zeit reiF. Fast eXakt FünFziG 

jahre nach Der konstituierenDen sitzunG Der 

euroPäischen versammlunG bezoG Der Deutsche 

Fussball-bunD eine stänDiGe vertretunG am sitz 

Der euroPäischen union (eu) in brüssel. kurz 

zuvor hatte Der DFb sich mit Dem Deutschen 

olymPischen sPortbunD (Dosb) GeeiniGt, Fortan 

Gemeinsam ein büro in berlin zu unterhalten.

ein beschluss des DFb-Präsidiums im april 2007 

hatte die Weichen für die büro-eröffnung in brüssel 

gestellt. seit oktober 2011 werden dort auch die interes-

sen des ligaverbandes und damit der bundesliga auf 

europäischer ebene vertreten. christian sachs betont die 

vorteile der ähnlichen interessenbündelung in der haupt-

stadt: „Das büro mit seinen mitarbeitern ist ausdruck der 

Partnerschaft zwischen DFb und Dosb. ich vertrete beide 

verbände in berlin. Wir profitieren von dieser mischung 

und dürfen etliche synergieeffekte mitnehmen.“

Die liste der für den DFb wichtigen themen ist 

umfangreich, jeder einzelne Punkt hat zum beispiel für 

die Wettbewerbsfähigkeit des Fußballs weitreichende 

bedeutung. hier nur einige stichpunkte: Quotenrege-

lung für einheimische spieler, schutz minderjähriger 

Fußballer, anti-Doping-regularien, rolle der spielerver-

mittler, die höhe der künftigen eu-Fördermittel für den 

breitensport, schließlich der sportwettenmarkt.



❙❙  steFan brost (rechts) 

unD christian sachs 

vertreten Den Deut-

schen Fussball in 

brüssel unD berlin.

Gerade die bekämpfung von ergebnismanipulatio-

nen im sport ist auf der agenda der eu-sportminister 

in den vergangenen jahren ganz nach oben gerutscht. 

sowohl die staatlichen stellen in den einzelnen eu- mit-

glieds staaten als auch die betroffenen nationalen sport-

verbände haben ein sehr großes interesse daran, ihre 

zusammenarbeit bei der bekämpfung von spielabspra-

chen weiter zu verbessern. um die integrität des sports 

auch in zeiten des internets sicherzustellen, werden ins-

besondere zusätzliche gesetzgeberische maßnahmen 

wie die einführung eines sportveranstalterschutzrechts 

diskutiert. 

Die aufnahme des staatsziels „sport“ in das Grund-

gesetz bleibt die antreibende vision für die lobbyarbeit 

des berliner büros. noch ist die benötigte zweidrittel-

mehrheit des bundestags für eine änderung des Grund-

gesetzes nicht zu verwirklichen, doch wichtige etappen-

ziele auf dem Weg dorthin wurden inzwischen erreicht.

zu den schwerpunkten der tätigkeit beider DFb- 

büros gehört darüber hinaus die systematische recher-

che und beobachtung sportrelevanter entwicklungen in 

Politik und rechtsprechung sowie die kontaktpflege mit 

den zuständigen kommissaren, ministern, beamten oder 

abgeordneten in berlin und brüssel.
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anDreas köPke War ein mann Der ersten 

stunDe. am 3. juni 1998, wenige tage vor beginn der 

Weltmeisterschaft in Frankreich, war der europameister 

ebenso wie sein torwartkollege oliver kahn dabei, als 

aufs „knöpfchen“ gedrückt und das internetangebot 

des DFb offiziell online geschaltet wurde. Fortan konnte 

jeder nutzer den größten deutschen sportverband im 

sich gerade erst etablierenden World Wide Web über die 

adresse www.dfb.de ansteuern. tag für tag, montag-

morgen wie sonntagnacht, rund um die uhr. 

Daran hat sich über die jahre und nach einigen 

relaunches nichts geändert, nur das angebot ist um ein 

vielfaches größer geworden, die optische anmutung 

mit der zeit gegangen – und andreas köpke, ab 2004 

torwarttrainer der nationalmannschaft, spielt immer 

noch eine nicht unbedeutende rolle. und das mittler-

weile sogar auf vielen kanälen, die alle zum haupt-„sen-

der“ gehören, der homepage dfb.de. köpke gibt inter-

views auf www.dfb.de, einblicke in sein privates leben 

auf der nationalmannschaftswebsite team.dfb.de, 

video-trainingstipps im videoportal DFb-tv (tv.dfb.de) 

und lehrreiche torwart-trainerstunden auf training & 

Wissen online (training-wissen.dfb.de).

Die auswahl zeigt schon: Das spektrum der DFb- 

online-angebote ist groß geworden über die jahre – wer 

hier sucht, wird zum thema Fußball auch fündig werden. 

zunächst einmal funktioniert dfb.de wie ein großes 

nachschlagewerk, mit tausenden von statistik-seiten 

von der nationalmannschaft über die bundesliga und 

den DFb-Pokal bis hin zu den junioren und zum Frauen-

fußball. ob aktuell oder im archiv, dfb.de hat die zahlen, 

Fakten, aufstellungen verlässlich parat. übrigens auch 

im live-betrieb: Der umfangreiche live-ticker liefert 

praktisch in echtzeit interessante Daten, von der nati-

onalmannschaft bis zur 2. Frauen-bundesliga – und 

erzielt damit hohe abrufzahlen.

aktualität ist auch eine große stärke des news- 

bereichs, der große informationsgehalt und die exklusi-

vität vieler interviews und Geschichten sind andere. Was 

im übrigen auch für videos auf DFb-tv gilt: bewegende 

bewegtbilder gibt es von der nationalmannschaft – 

näher dran sein am a-team geht nicht. 

es geht auf dfb.de aber nicht nur um den ganz 

 großen Fußball. es geht auch ums soziale engagement, 

um schiedsrichter, um trainer. und um die basis.  

„unsere amateure. echte Profis.“ so heißt die amateur-

fußball-kampagne des DFb, vorgestellt beim DFb- 

bundestag 2013 in nürnberg. und dieses motto wird 

gelebt, auch online mit einem eigenen internetauftritt 

(kampagne.dfb.de). hier wird gezeigt, wie wichtig ehren-

amt für den Fußball ist, warum ehrenamt spaß macht 

und wie sich jeder im ehrenamt engagieren kann.

ein paar klicks weiter gibt es praktische tipps und 

hilfe für jene, die schon im verein aktiv sind, auf der bühne 

und hinter den kulissen. Die online-vereinsberatung 

(meinfussball.dfb.de) ist das stetig wachsende service-

portal des DFb, eingebettet in die seite training & Wissen 

online, kurz tWo. hier ist der DFb Dienstleister, für klubs 

und aktive, für Fans und überhaupt all jene, die im Fußball 

tätig sind. von Qualifizierung über schulfußball und das 

DFb-mobil bis zum modernen vereinsmanagement gibt es 

zahlreiche serviceangebote, und zwar gratis. zum beispiel 

kostenlose online-seminare zu themen wie torwart-

training oder viererabwehrkette. Der klassiker freilich ist 

die rubrik training online. schon seit 2001 unterstützt der 

DFb seine trainer an der basis. alle zwei Wochen gibt es 

neue trainingseinheiten, von den bambini bis zu den  

a-junioren. Das angebot mit modernen tactX-anima-

tionen – übungen in 2-D oder 3-D aus verschiedenen Per-

spektiven – wird über 300.000-mal im monat angeklickt. 

ein usermagnet ist auch DFb-tv. hier gibt es unter 

anderem spiele der Frauen- und junioren-bundesliga 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb.De

DFb.De ist Die starke marke Des Deutschen Fuss-

ball-bunDes im WorlD WiDe Web. bis zu 150.000 user 

besuchen Die seite Pro taG. Denn sie Wissen, hier 

erhalten sie umFanGreiche inFormationen zu 

allen themen runD um Den Fussball. von aktuel-

len neWs bis zu historischen Daten, von Der natio-

nalmannschaFt bis zu Den u 15-juniorinnen, von 

inFos Für Die basis bis zum DFb-Pokal. taG Für taG. 

montaGmorGen bis sonntaGnacht. runD um Die uhr.

❙❙  1998

http://www.dfb.de/


live und in zusammenfassungen. natürlich sind videos 

zur nationalmannschaft, aber auch zum DFb-Pokal Pro-

grammhöhepunkte, die user online binden – und für die 

breite Palette an themen interessieren. Die reicht bis zur 

kinderseite paule.dfb.de, auf der den kleinen der große 

Fußball anschaulich nähergebracht wird.

Der DFb im internet ist eine anlaufstelle für Fans, 

nicht nur für die mitglieder des Fan club national mann-

schaft, die auf fanclub.dfb.de eine eigene Plattform für 

informationen und interaktion haben. sie können über 

die DFb-Website tickets für die länderspiele und DFb- 

Pokal-endspiele der Frauen und männer erwer ben – jahr 

für jahr echte verkaufsschlager bei anhängern und 

Fußballinteressierten. und dank ticket-alarm verpasst 

niemand mehr die verkaufsfristen. immer erreichbar ist 

der Fanshop: auf dfb-fanshop.de kann jeder user nach 

herzenslust shoppen, ganz ohne lästige Warteschlangen – 

auch wenn viel betrieb ist.

viel los ist auch in den sozialen medien, in denen 

der DFb äußerst umtriebig ist. auf mehreren kanälen 

bei Facebook, bei Google+ und beim kurznachrichten-

dienst twitter. Flaggschiff ist auch hier die national-

mannschaft – nicht nur in den länderspielphasen. Die 

online-angebote des deutschen Fußball-bundes sind 

übrigens auch von unterwegs bequem zu erreichen, 

dank der DFb-app für smartphones und tablet-Geräte.

❙❙  1999 ❙❙  2002 ❙❙  2007 ❙❙  2009

❙❙  QuantensPrünGe:  

Die entWicklunG Der 

DFb-Website von 1998 

bis heute.
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reGionalPolitik, WettervorhersaGen, Pro-

mi-klatsch: auf einige informationen aus der heimat 

kann man im urlaub getrost verzichten. Wie der eigene 

Dorfverein in der kreisliga am sonntagmittag abge-

schnitten hat, das will man aber trotzdem wissen. Dank 

der technik von DFb-medien ist diese information nur 

ein paar klicks entfernt, egal, wo ich mich auf der Welt 

befinde. Das ist aber nicht alles, was sich hinter den 

DFbnet-modulen verbirgt. sie können noch viel mehr. 

DFbnet ist ein hochleistungsfähiges Gesamtsystem, 

das mit seinen vernetzten modulen einen Großteil der 

organisatorischen Prozesse auf verbands- und vereins-

ebene unterstützt. Die basis bildet eine zentrale Daten-

bank, auf die alle integrierten komponenten zugreifen. 

Welche der bis zu 300.000 zumeist ehrenamtlichen 

anwender dabei welche inhalte einsehen und nutzen 

dürfen, regelt das rechte- und rollenkonzept der DFb-

net benutzerverwaltung.

herzstück von DFbnet sind die unter der Dachmarke 

DFbnet spielPlus gebündelten anwendungen rund um 

die organisation des spielbetriebs. über 5.000 staffel-

leiter verwalten und terminieren darüber ihre meister-

schaftsstaffeln, Pokal- und turnierwettbewerbe. so wer-

den etwa 1,7 millionen spiele pro saison – von den 

G-junioren bis zu den alten herren, von der kreisklasse 

bis zum DFb-Pokal – in DFbnet erfasst. bis eine stunde 

nach abpfiff meldet die heimmannschaft online, per 

mobile-app, telefon oder sms ihr ergebnis und komplet-

tiert dadurch den Datenbestand.

bereits seit der saison 2004/2005 ist in der bun-

desliga und 2. bundesliga der DFbnet spielbericht im 

einsatz. heute nutzen alle landesverbände den elek-

tronischen spielbericht mit steigender tendenz auch 

für ihre amateurstaffeln, teilweise schon bei den jüngs-

ten nachwuchskickern. Durch die hochgradige verzah-

nung der applikationen ersetzt der DFbnet spielbericht 

nicht nur das aufwendigere Papierverfahren, sondern 

hilft den vereinen auch bei der Fehlervermeidung. so 

weist die anwendung bei der mannschaftsaufstellung 

auf etwaige spielersperren hin, die aus dem modul DFb-

net sportgericht einfließen.

in den Geschäftsstellen der landes- und regional-

verbände sind die administrativen softwareprodukte 

von DFb-medien ebenfalls gefragt. von der neuausstel-

lung eines spielerpasses über die bestimmung der War-

tefristen bis hin zum internationalen vereinswechsel –

alle passrelevanten Prozesse werden deutschlandweit 

über die anwendung DFbnet Pass abgewickelt. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb-meDien

im aPril 2002 hat Der Deutsche Fussball-bunD  

mit Der GrünDunG seiner hunDertProzentiGen 

tochter DFb-meDien Gmbh & co. kG Den GrunDstein 

Für eine einheitliche, onlinebasierte orGanisa-

tion Des sPielbetriebs GeleGt. seitDem FunGiert 

DFb-meDien als Das soFtWarehaus Des Deutschen 

Fussballs unD komPetenter Partner Des DFb  

mit seinen mitGlieDsverbänDen in allen elektro-

nischen belanGen. 



Das modul DFbnet verband dient unter anderem 

dem adressmanagement. Darüber hinaus steht den  

verbänden mit DFbnet lizenz eine anwendung zur ver-

waltung von trainer- und schiedsrichterlizenzen zur 

ver fügung. Die interne kommunikation und rechts-

verbindliche zustellung von sensiblen Dokumenten 

erfolgt über das gesicherte DFbnet Postfachsystem, an 

das alle verbände, vereine und Funktionäre angeschlos-

sen sind.

 

zur unterstützung der vereine bei ihren adminis-

trativen aufgaben bietet DFb-medien eine online-ver-

einsverwaltung an. DFbnet verein und die ergänzende 

Finanzbuchhaltungssoftware DFbnet Finanz setzen auf 

einem separaten Datenbestand auf, der nur von den 

jeweiligen klubs eingesehen werden kann. Dank der 

applikation DFbnet Pass online können die vereine seit 

2009 Passanträge und spielerwechsel bequem über das 

internet abwickeln, was die Wahrung von Fristen erleich-

tert. „kurzum: Die vereinsarbeit geht schneller, sie ist 

transparenter und nicht mehr so aufwendig“, erklärt karl 

rothmund, Präsident des niedersächsischen Fußballver-

bandes und mitglied im aufsichtsrat von DFb-medien.

auch innerhalb des DFb ist die software der toch-

tergesellschaft weit verbreitet. so unterstützen 

beispiels weise die DFbnet-module für die national- und 

auswahlmannschaften trainer und teammanager bei 

der vorbereitung, abwicklung und Dokumentation von 

länderspielen oder lehrgängen. mehrere maßgeschnei-

derte applikationen für die abteilung Prävention & 

sicherheit tragen zur sicherheit in den stadien bei. und 

viele der onlinebasierten anwendungen für Wettbe-

werbe und kampagnen des DFb stammen ebenso aus 

der Feder von DFb-medien.

last but not least profitieren auch aktive kicker und 

Fans von DFbnet. auf dem internetportal Fussball.de 

stehen die ergebnisse aller 1,7 millionen spiele pro sai-

son, zum teil mit Detailinformationen wie mannschafts-

aufstellungen oder torschützen, für die fußballbegeis-

terte öffentlichkeit bereit. bis zu 300 millionen 

aufgerufene seiten pro monat machen Fussball.de 

zu einer der erfolgreichsten sport-Websites Deutsch-

lands. und genau hier können sie auch beim nächsten 

urlaub auf die ergebnisse ihres heimatvereins zugrei-

fen. online, schnell und zuverlässig.

❙❙  von Der bunDesliGa  

bis zur kreisklasse 

WerDen Die DFbnet- 

moDule einGesetzt.
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Die Welt WirD immer DiGitaler. auch die Welt 

des Fußballs. Dem portugiesischen Fußballstar cristiano 

ronaldo folgen via Facebook mehr als 65 millionen Fans. 

seine neue Frisur, per Foto online geteilt, wird binnen 

stunden unter den jugendlichen Fans des stürmers von 

real madrid zum trend. Die nationalmannschaft steigt 

auf dem Weg zum abschlusstraining in die londoner 

u-bahn und via Facebook, twitter, Google+ „sitzen“ die 

Fans im gleichen Wagen der „tube“. nominierungen, 

verletzungen, interviews oder einfach ein schnapp-

schuss nach dem spiel aus dem team-hotel – binnen 

sekunden sind millionen weltweit informiert.  

Die bedeutung des internets und die chancen, die 

das neue medium auch einem Fußballverband bietet, 

hat der DFb längst erkannt. 1998 veröffentlichte der 

DFb mit der homepage www.dfb.de die erste Webseite. 

mittlerweile sind daraus fast 40 online-Projekte gewor-

den. 2009 wurde die DFb-online Gmbh gegründet. Die 

bündelung aller internet-aktivitäten des verbandes, sei-

ner Gesellschaften und stiftungen sowie die entwick-

lung neuer, innovativer online-Projekte sind die haupt-

aufgaben der Gesellschaft. Den besonderen stellenwert, 

den die online-aktivitäten für den DFb haben, spiegelt 

die prominente besetzung des aufsichtsrats der DFb- 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb-online Gmbh

Die DFb-online Gmbh WurDe 2009 GeGrünDet. sie 

bünDelt alle online-aktivitäten Des DFb unD über-

zeuGt mit innovativen unD erFolGreichen Projekten 

im internet unD auF mobilen enDGeräten.

❙❙  beWeGenD, inFormativ, 

interaktiv unD mobil: 

Die Projekte Der DFb-  

online Gmbh nutzen 

viele Facetten Der 

DiGitalen Welt.



online Gmbh wider. DFb-Präsident Wolfgang niersbach, 

schatzmeister reinhard Grindel, DFb-vorstandsmitglied 

karl rothmund, Generalsekretär helmut sandrock und 

dessen stellvertreter stefan hans bilden das Gremium. 

„mittels der DFb-online-aktivitäten können wir aktu-

elle informationen über und aus dem verband möglichst 

breit und authentisch streuen. Dabei gilt es auch, die 

rolle des DFb als gesellschaftspolitischer ‚spieler’ sicht-

bar zu machen“, beschreibt DFb-mediendirektor ralf 

köttker, der gemeinsam mit michael herz die Gesell-

schaft führt, die aufgaben der DFb-online Gmbh: 

„natürlich sind wir auch service anbieter für alle am 

Fußball interessierten und alle im Fußball aktiven – egal, 

ob sie auf oder neben dem Platz tätig sind.“ 

Die Palette der Projekte der DFb-online Gmbh ist 

dabei sehr breit gefächert. neben den klassischen Web-

seiten – allen voran die DFb-homepage www.dfb.de – 

sind seit der Gründung der Gesellschaft eine ganze 

reihe weiterer DFb-Plattformen entstanden. so ist der 

DFb sowohl im microblogging-system twitter, in Face-

book, in Google+ und im chinesischen netzwerk Weibo 

aktiv. Fast vier millionen Fußball-interessierte werden 

auf diesem Weg täglich mit texten, bildern und videos 

versorgt. Preisgekrönt sind die DFb-applikationen für 

iPhone, iPad und android-endgeräte. besonders die  

hybride android-app, die sich in ihrer Gestalt dem jewei-

ligen endgerät anpasst, ist sehr innovativ. neben Prei-

sen sammeln die DFb-apps in erster linie user. mehr 

als 600.000-mal wurden die drei apps installiert. 

Dank Facebook-Fanpage, twitter-kanal oder iPhone- 

app erleben die Fußball-interessierten die aktivitäten 

des verbandes und seiner mannschaften hautnah und 

aus erster hand. Dazu trägt auch das umfangreiche 

bewegtbild-angebot der DFb-online Gmbh bei. bis zu 

fünf millionen videoabrufe pro monat zählt das video-

portal DFb-tv. highlights sind die live-Produktionen 

von spielen der Frauen- und junioren-bundesliga, von 

junioren-länderspielen oder den Pressekonferenzen 

der a-nationalmannschaft. mehrere zehntausend user 

verfolgten via DFb-tv beispielsweise die nominie-

rungs-Pressekonferenz von joachim löw für die euro 

2012 – und zwar live am Pc, dem handy oder dem tab-

let. über das videoportal, eine DFb-app oder auf der 

Facebook-Fanpage. Die Welt des Fußballs ist eben auch 

digital. und der DFb nutzt mit der DFb-online Gmbh die 

chancen.
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Die erste Geschichte Des Deutschen Pokals 

schrieben die „clubberer“. am 8. Dezember 1935 war 

das. an diesem tag besiegte der 1. Fc nürnberg vor 

60.000 zuschauern im ausverkauften Düsseldorfer 

rheinstadion den amtierenden Deutschen meis ter   

Fc schalke 04 mit 2:0 und wurde somit erster deutscher 

Pokalsieger. und die nürnberger waren es auch, die vier 

jahre später als erster verein zum zweiten mal den 

Pokal gewinnen konnten. bis zum jahr 2007 folgte dann 

jedoch 1962 nur noch ein weiterer erfolg, sodass der 

„club“ heute in der liste der erfolgreichsten Pokalmann-

schaften nicht mehr ganz vorne zu finden ist. 

Dort rangiert, wie es sich für den deutschen rekord-

meister gehört, der Fc bayern münchen mit insgesamt 

16 erfolgen (bei 19 Finalteilnahmen) unangefochten an 

der spitze. zudem gelang den bayern mit dem 16:1 gegen 

die amateure der Djk Waldberg in der saison 1997/1998 

auch der bislang höchste sieg in der deutschen cup- 

Geschichte.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb-Pokal

Der Pokal, so heisst es seit jeher im volksmunD, 

hat seine eiGenen Gesetze. Doch nicht nur Das,  

er schreibt zuDem seine eiGenen Geschichten.  

unD zWar reichlich. in Der mittlerWeile über 

70-jäh riGen historie Des vereinsPokals Des Deut-

schen Fussball-bunDes, eiGentlich nur DFb-Pokal  

Ge nannt, sinD zahllose interessante anekDoten 

zusammenGekommen. schon eine kleine ausWahl 

zeiGt, Warum sich Der DFb-Pokal solch Grosser 

beliebtheit erFreut.

❙❙  Der Pott – mit eDel-

steinen besetzt unD 

unbezahlbar.



Der Fc bayern war freilich auch ab und an mit von 

der Partie, wenn der DFb-Pokal seine eigenen Gesetze 

offenbarte, der fußballerische David dem Goliath richtig 

eins auswischte und dadurch den besonderen mythos 

des vereinspokals untermauerte. so flogen die münche-

ner seit einführung der bundesliga gleich dreimal früh-

zeitig gegen amateurmannschaften aus dem Wettbe-

werb: 1990 beim Fc 09 Weinheim, vier jahre später 

gegen den bayernligisten tsv vestenbergsgreuth und 

in der saison 2000/2001 beim damaligen oberligisten 

1. Fc magdeburg. 

Doch das los, „negativer“ teil einer echten Pokal-

sensation zu sein, teilt der Fc bayern wohl mit allen 

bundesligisten. eigentlich in jeder spielzeit gelang und 

gelingt es einem oder mehreren der sogenannten „klei-

nen“, den etablierten klubs ein bein zu stellen. „auf die 

spitze“ trieb es dabei die eintracht aus trier. in der sai-

son 1997/1998 schmiss der damalige Drittligist in der 

zweiten runde zunächst den amtierenden ueFa-Po-

kal-sieger Fc schalke 04 aus dem Pokal, ehe eine runde 

später dann der champions-league-titelträger borussia 

Dortmund dran glauben musste. 

Was der trierer eintracht allerdings verwehrt blieb, 

der einzug in das endspiel des nationalen Pokals, gelang 

drei anderen amateurmannschaften: der zweiten mann-

schaft von hertha bsc berlin (1993 gegen bayer 04 

le ver  kusen), energie cottbus (1997 gegen den vfb 

stuttgart) und zuletzt dem 1. Fc union berlin (2001 

gegen den Fc schalke 04). Die ganz große sensation 

blieb allerdings aus, denn in den Finalspielen setzten 

sich die favorisierten bundesligisten jeweils durch. 

ohnehin finden sich in den siegerlisten des DFb- 

Pokals fast nur vertreter aus dem „oberhaus“. einzig 

den kickers aus offenbach im jahre 1970 (gegen den  

1. Fc köln) und hannover 96 (1992 gegen borussia mön-

chengladbach) gelang als zweitligisten das kunststück 

des DFb-Pokalgewinns.

❙❙  Grosse emotionen: 

seit 1985 ist Das 

berliner olymPiasta-

Dion mit Dem DFb- 

PokalFinale Das 

„Deutsche Wembley”.
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eine weitere erwähnenswerte Geschichte schrieb 

der DFb-Pokal, dessen sieger seit 1960 direkt für den 

europapokal qualifiziert sind, in der saison 2000/2001. 

Die auslosung für die zweite runde ergab, dass die Pro-

fis des vfb stuttgart gegen ihre eigene amateurmann-

schaft antreten mussten. ein kuriosum, das seither 

durch eine änderung im reglement bis zum Finale aus-

geschlossen ist. 

Dass zwei teams eines vereins im endspiel des 

DFb-Pokals aufeinandertrafen, gab es in der so abwechs-

lungsreichen Geschichte des DFb-Pokals allerdings noch 

nicht. stattdessen aber kam es 1983 zu einem Finale mit 

zwei mannschaften aus derselben stadt. Damals behielt 

der 1. Fc köln im lokalderby gegen den eine klasse tie-

fer angesiedelten zweitligisten sc Fortuna köln knapp 

mit 1:0 die oberhand.

ebenso spannend ging es nur ein jahr später zu, als 

der DFb-Pokalsieger zum ersten mal im elfmeterschie-

ßen ermittelt werden musste. ausgerechnet lothar mat-

thäus, der nach diesem spiel zum Fc bayern wechselte, 

besiegelte dabei mit seinem Fehlschuss die niederlage 

von borussia mönchengladbach gegen münchen. auch 

so eine Geschichte der besonderheiten rund um den 

DFb-Pokal.

und auch dieses kapitel, das sich bereits einige 

jahre früher, im Finale 1973, zugetragen hatte, hat 

 seinen festen Platz in den annalen dieses oft so dra-

matischen wie unterhaltsamen Wettbewerbs: Günter 

netzer, spielmacher der „Fohlenelf“ von borussia mön-

chengladbach, musste gegen den 1. Fc köln lange zeit 

auf der reservebank schmoren, weil er wenige tage 

zuvor  seinen Wechsel zu real madrid verkündet hatte. 

nach neunzig minuten, es stand 1:1, wurde es dem regis-

seur des deutschen nationalteams, das ein jahr zuvor 

in imponierendem stil die europameisterschaft gewon-

nen hatte, dann jedoch zu bunt; er wechselte sich in der 

 verlängerung ohne absprache mit trainer hennes Weis-

weiler kurzerhand selbst ein und erzielte nur wenige 

augenblicke später mit dem „tor des jahres“ das ent-

scheidende 2:1.

seit 1985 ist die Geschichte des DFb-Pokals auch 

eine Geschichte des berliner olympiastadions. Wurde 

das endspiel bis zu diesem jahr stets recht kurzfristig 

in ein stadion vergeben, das für die Fans der beiden 

Finalisten gut zu erreichen war, findet es seither stets 

im „deutschen Wembley“ statt. eine entscheidung, die 

sich auf anhieb jahr für jahr bewährt hat. 

❙❙  Das „tor Des jahres 

1973” – erzielt von 

Günter netzer im 

Pokal Finale zWischen 

mönchenGlaDbach  

unD köln.



längst ist der schlachtruf „berlin, berlin, wir fahren 

nach berlin“ fester bestandteil des deutschen Fan-lied-

guts, und die endspiele finden stets vor ausverkauften 

rängen statt. zumeist sind sie (abgesehen von den 

 kartenkontingenten für die endspielteilnehmer) längst 

ausverkauft, noch ehe die endspiel-Paarung feststeht. 

seit 1981 schreiben zudem auch die Fußballerinnen 

regelmäßig interessante Pokal-Geschichten. Den titel 

des rekordsiegers trägt der 1. FFc Frankfurt mit acht 

erfol gen, vor dem Fsv Frankfurt, der fünf Pokalerfolge 

auf seinem konto verbuchen konnte. seit dem jahr 2010 

findet das endspiel der Frauen eigenständig in köln     

statt und zieht eine vielzahl Frauenfußball-Fans in sei-

nen bann.

Die beiden objekte, um die sich all diese Geschich-

ten und anekdoten ranken, können sich durchaus sehen 

lassen. Der Frauen-Pokal wurde 2010 vom schweizer 

Designer thomas hug neu entworfen, ist 60 zentimeter 

hoch und elf kilogramm schwer. sein Wert beträgt etwa 

30.000 euro, der ideelle nutzen liegt natürlich weit  

darüber. 

Gleiches gilt für das „männliche“ Pendant. Der DFb- 

Pokal der männer ist 54 zentimeter hoch, wiegt 6,25 

kilogramm, besteht aus feuer-vergoldetem sterling- 

silber und ist mit 210 Gramm Feingold veredelt sowie 

mit zwölf turmalinen, zwölf bergkristallen und 18 

nephriten besetzt. 1991 musste der cup, dessen mate-

rieller Wert auf 35.000 euro geschätzt wird und der 

über ein Fassungsvermögen von rund acht litern bier 

oder sekt für die siegesfeier verfügt, übrigens um fünf 

zentimeter verlängert werden, da kein Platz mehr für 

die Gravur der weiteren Pokalsieger zu finden war. 

zehn jahre später, im jahre 2001, war für den 

DFb-Pokal eine erneute „schönheits-oP“ fällig. rudi 

assauer, dem manager des in diesem jahr siegreichen 

Fc schalke 04, war die begehrte trophäe beim Feiern 

des cuperfolgs nämlich heruntergefallen und hatte 

erheblichen schaden genommen. Dass rudi assauer die 

reparaturkosten selbst übernommen hat, war nicht nur 

ehrensache, sondern eine weitere der vielen lustigen 

und interessanten Geschichten rund um den vereins-

pokal des Deutschen Fußball-bundes.

Geschichten, an die sich die Fußball-Fans der bundes-

republik gerne erinnern und die auch die medien immer 

wieder gerne aufgreifen. 2011 wurden neue vermark-

tungsverträge für den DFb-Pokal der spielzeiten von 

2012/2013 bis 2015/2016 verabschiedet. im frei emp-

fangbaren Fernsehen wurde der Wettbewerb damit für 

den neuen vier-jahres-zyklus exklusiv an die arD 

 vergeben. im bereich Pay-tv bleibt es bei der Partner-

schaft mit sky. Der Pay-tv-sender überträgt also  

weiterhin alle DFb-Pokalspiele ab der ersten runde live 

und in der konferenz. Die zentrale bandenwerbung  

wird weiterhin über die infront sports & media aG  

abgewickelt.

❙❙  Den DFb-Pokal Der 

Frauen GeWann 2012 Der 

Fc bayern münchen.
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Das, WoFür Der DFb in erster linie steht, ist 

Der sPort. Die leistungen der nationalmannschaften 

sind die visitenkarte des verbandes. Dass die stimmen, 

dafür tragen die trainer die verantwortung. Deswegen 

stellt der DFb höchste ansprüche an seine – im wahrs-

ten sinne des Wortes – leitenden mitarbeiter. insofern 

ist es nicht verwunderlich, dass alle DFb-trainer im 

besitz der Fußball-lehrer-lizenz sind und große erfah-

rung als aktiver oder trainer gesammelt haben. 

Das gilt natürlich zuvorderst für silvia neid und  

joachim löw (siehe „bundestrainer“), die dem trainer- 

stab im weiblichen beziehungsweise männlichen bereich 

vorstehen. sie haben kompetenz-teams aufgebaut, die 

gut miteinander verzahnt sind. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb-trainer/-innen

23 Fussball-lehrerinnen unD -lehrer arbeiten 

als DFb-trainer an entscheiDenDer stelle. sie 

sinD nicht nur Für Die betreuunG Der 15 national-

mannschaFten, sonDern auch Für Die trainer-  

aus- unD -FortbilDunG zustänDiG. 

bei der nationalmannschaft steht hansi Flick dem 

bundestrainer noch bis zur Wm 2014 als erster ansprech-

partner zur seite. seit dem amtsantritt von joachim 

löw 2006 genießt der assistenztrainer dessen ver-

trauen. Der gebürtige heidelberger hat sich seine sport-

lichen meriten in der bundesliga beim Fc bayern mün-

chen und beim 1. Fc köln verdient. in seiner aktiven 

laufbahn bestritt er 148 bundesliga-spiele, gewann  

viermal die Deutsche meisterschaft und einmal den 

DFb-Pokal. seine Fußball-lehrer-lizenz erwarb hansi 

Flick 2003 – mit auszeichnung als jahrgangsbester. 

seine kompetenz als trainer bewies er schließlich bei 

der tsG hoffenheim und bei red bull salzburg. nach 

der Wm in brasilien wird er DFb-sportdirektor.

Das trainer-trio der nationalmannschaft komplet-

tiert andreas köpke. Der bundestorwarttrainer ist seit 

2004 im amt und zählt zu den engsten beratern von 

joachim löw. als Profi absolvierte er 346 bundes    liga-

spiele für hertha bsc, den 1. Fc nürnberg und eintracht 

Frankfurt. in 59 länderspielen hütete andreas köpke 

das tor der DFb-auswahl. bei der Wm 1990 stand  

er im kader, der die Weltmeisterschaft gewann. beim 

Gewinn der europameisterschaft 1996 war er die  

nummer 1.

europameister wurde auch horst hrubesch. zu nächst 

1980 mit der nationalmannschaft, als er im Finale von 

rom beim 2:1-sieg gegen belgien beide treffer erzielte. 

ein triumph, den er als trainer 2008 mit der u 19 und 

❙❙ Frank enGel❙❙ anouschka bernharD❙❙ ulrike ballWeG ❙❙ steFan böGer ❙❙ jörG Daniel

Die DFb-trainerinnen unD -trainer:



2009 mit der u 21 wiederholte. seit 1999 arbeitet er beim 

DFb und ist derzeit wieder für die u 21 zuständig. zusam-

men mit thomas nörenberg bildet er ein eingespieltes 

trainer-Gespann.

im a-junioren-bereich trainieren christian ziege 

und marcus sorg je zwei jahre in Folge einen jahrgang. 

christian ziege hat mit der erfahrung aus 72 länder-

spielen und 16 jahren beim Fc bayern münchen,  

ac mailand, Fc middlesbrough, Fc liverpool, tottenham 

hot spur und borussia mönchengladbach Wissen ange-

häuft, das wertvoll für die entwicklung junger spieler 

ist, die auf dem sprung in den Profi- bereich sind. marcus 

❙❙ hansi Flick ❙❙ anDreas köPke ❙❙ joachim löW

sorg begann seine trainer-laufbahn bereits mit 34 jah-

ren. unter anderem war er cheftrainer des sc Freiburg. 

seit 2013 arbeitet er für den DFb.

im b-junioren-bereich sind stefan böger und 

 christian Wück zuständig. Während christian Wück das 

amt beim DFb nach 13 jahren als Profi und acht jahren 

als trainer erst 2012 übernahm, ist stefan böger bereits 

seit 2008 erfolgreich für den verband tätig. Die u 17 

führte er 2012 zum zweiten Platz bei der europameis-

terschaft. 

❙❙ horst hrubesch 

❙❙ michael müller ❙❙ thomas nörenberG
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ebenfalls ein mann der Praxis ist Frank engel. neun 

stationen im Profi-Fußball hat er als trainer hinter sich. 

seit 2006 ist er beim DFb und mittlerweile für die u 15-  

nationalmannschaft verantwortlich. außerdem fungiert 

er als „leiter nachwuchsförderung“ im DFb und ist dort 

für die konzeptionelle arbeit im bereich talentförderung 

zuständig. 

Die u 20 ist das betätigungsfeld für Frank Wormuth. 

allerdings nicht das alleinige. hauptsächlich arbeitet er 

als leiter der Fußball-lehrer-ausbildung in hennef. in 

der trainer-aus- und -Fortbildung sind zudem bernd 

stöber, jörg Daniel, Paul schomann, ralf Peter und 

michael müller tätig. jörg Daniel ist zudem sportlicher 

leiter des talentförderprogramms. im weiblichen 

bereich vereint tina theune diese Felder, sie trägt den 

titel „DFb-sportlehrerin mit besonderen aufgaben“. 

bei den Frauen steht silvia neid an der spitze des 

trainer-teams. und das nicht von ungefähr. Denn sie hat 

die komplette Geschichte der Frauen-nationalmann-

schaft mitgeschrieben. beim ersten länderspiel am  

10. november 1982 gegen die schweiz wurde sie einge-

wechselt – und steuerte gleich zwei treffer zum 5:1-sieg 

bei. insgesamt bestritt die mittelfeldspielerin 111 länder-

spiele, ehe sie 1996 als DFb-trainerin angestellt wurde. 

zunächst für den weiblichen jugend-bereich zuständig 

und als assistentin von tina theune, ab 2005 schließ-

lich als bundestrainerin. Dabei blieb silvia neid einer 

sache immer treu: dem erfolg. ihre titelsammlung ist 

enorm, als trainerin gewann sie zum beispiel die  

Wm 2007 sowie die em 2009 und 2013.

als bundestrainerin steht sie einem gut verzahnten 

trainer-stab im weiblichen bereich vor. ihre assistentin 

ist ulrike ballweg. Die jedoch nicht nur permanent bei 

der Frauen-nationalmannschaft dabei, sondern auch 

für die u 16 und u 23 verantwortlich ist. Wann immer es 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

❙❙ silke rottenberG ❙❙ ralF Peter ❙❙ Paul schomann ❙❙ bernD stöber

❙❙ silvia neiD

❙❙ marcus sorG 



geht, verstärkt auch maren meinert das trainer-team 

bei den Frauen. Der eigentliche zuständigkeitsbereich 

der Weltmeisterin von 2003 und 92-maligen national-

spielerin sind jedoch die u 19- und u 20-Frauen. Der 

titelgewinn bei der u 20-Wm 2010 in Deutschland war 

dabei der größte erfolg der jahrgangsbesten der Fuß-

ball-lehrer-ausbildung 2004. ihr wiederum zur seite 

steht bettina Wiegmann. schon zu aktiven zeiten bilde-

ten die beiden auf dem spielfeld ein kongeniales Duo 

und genauso harmonieren sie nun als trainerinnen. Die 

ehrenspielführerin, Weltmeisterin von 2003 und 154- 

malige nationalspielerin trägt darüber hinaus die ver-

antwortung für die u 15-juniorinnen. 

Die b-juniorinnen in der u 17-nationalmannschaft 

werden seit 2011 von anouschka bernhard trainiert. 

auch sie bringt viel erfahrung als spielerin mit, trug 

47-mal das nationalmannschaftstrikot, wurde europa-

meisterin und vize-Weltmeisterin 1995. Darüber hinaus 

arbeitete sie acht jahre lang als jugendkoordinatorin 

von hertha bsc. mit der u 17 gewann sie 2012 die em 

und landete bei der Wm auf Platz 4. 

als torwart-trainerin im weiblichen bereich arbeitet 

silke rottenberg. Die zweimalige Weltmeisterin ist für 

die torhüterinnen im nachwuchsbereich zuständig. 

allen gemein ist, dass sie als DFb-trainer ein exper-

ten-team um sich aufbauen, das für die betreuung einer 

jeden mannschaft unerlässlich ist. Dabei handelt es sich 

häufig um externe Fachleute, die auf honorarbasis ange-

stellt sind. Das können konditions- oder Fitness-trainer, 

video-analysten oder Psychologen sein. zum team hin-

ter dem team gehören aber auch die ärzte, Physiothe-

rapeuten, eventuell ein koch, ein Pressesprecher bis  

hin zum busfahrer. organisation und steuerung dieser 

crew gehören ebenfalls zu den aufgabengebieten eines 

DFb- trainers. 

❙❙ tina theune ❙❙ Frank Wormuth ❙❙ bettina WieGmann ❙❙ christian Wück ❙❙ christian zieGe 

❙❙ maren meinert 
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Das Premieren-ProGramm hätte zugegeben 

sicherlich spannender sein können. Die Premiere der 

neuen technik war es umso mehr. im märz 1929 wurde 

die erste Fernsehsendung in Deutschland ausgestrahlt. 

zu sehen waren zwei mädchen im badeanzug — und dies 

auch nur für ein kleines, ausgewähltes Publikum in 

einem Postamt in berlin-tempelhof. übertragen wurde 

das signal aus berlin-Witzleben — also nur wenige kilo-

meter vom empfänger entfernt.

annähernd 80 jahre später, im Februar 2008, war 

die aufregung einer Pioniertat wieder zu spüren — 

zumindest in der internetredaktion des Deutschen Fuß- 

ball-bundes. Da wurde das verbandseigene online- 

videoportal DFb-tv aus der taufe gehoben. zur Pre-

miere gab’s diesmal sogar 22 junge Frauen, allerdings 

nicht im badeanzug, sondern im Fußball-trikot. mit der 

live-übertragung des spitzenspiels der Frauen-bundes-

liga zwischen dem 1. FFc Frankfurt und dem Fcr 2001 

Duisburg startete das verbandseigene tv-Programm. 

Deutlich spannender als die Premiere 1929. und zu 

sehen war die erste sendung des DFb-videoportals via 

internet in aller Welt und für alle.

DFb-tv ist mittlerweile den kinderschuhen entwach-

sen. im sommer 2008 bestand das videoportal seine 

erste Prüfung — mit erfolg und etwa 2.500 zuschauern. 

im sommer 2012 verfolgten zehntausende Fußball-Fans 

die Pressekonferenzen der deutschen mannschaft bei 

der euro in Polen und der ukraine live via DFb-tv. und 

insgesamt wurden mehr als fünf millionen videoabrufe 

in den vier turnier-Wochen registriert.

im Programm des DFb-videoportals stehen die bei-

träge rund um die nationalmannschaft im mittelpunkt. 

einer dieser Quotenhits ist das nationalmannschafts-ma-

gazin „imteam“. rund um die länderspiele berichtet 

„imteam“ aus dem Quartier der nationalmannschaft, 

gewährt so einzigartige einblicke. Die user können mit 

lukas Podolski im eisbad zittern, Philipp lahm an der 

tischtennis-Platte sehen, ein torwarttraining mit 

andreas köpke verfolgen – oder mit der gesamten 

mannschaft in die londoner „tube“ – die u-bahn – stei-

gen.

Für „imteam“ greifen auch schon einmal die stars 

wie bastian schweinsteiger oder lukas Podolski selbst 

zur kamera. Die DFb-tv-user sind stammgäste im 

mannschaftshotel der nationalmannschaft. immer dicht 

an den spielern dran und stets exklusiv. 

im Durchschnitt werden aktuell mehr als  

1,5 millionen videos pro monat abgerufen — tendenz 

steigend. neben der nationalmannschaft sind beson-

ders die beiträge aus der 3. liga, der Frauen-bundesliga, 

der a-junioren-bundesliga und dem DFb-Pokal gefragt. 

an jedem spieltag der Frauen-bundesliga bietet DFb-tv 

ein topspiel live an. Die live-Produktionen sind die  

eckpfeiler der DFb-videoplattform. ebenso wie die  

highlight-berichte der DFb-spielklassen und des 

DFb-Pokals der herren. Die größten Pokalsensationen, 

die attraktivsten spiele — auf DFb-tv werden sie dem 

Fan noch einmal angeboten. 

Das videoportal des DFb bildet den Fußball in sei-

nem gesamten spektrum ab — ein bunter bilderbogen. 

auf DFb-tv finden sich die ü 40-Fußballer, die sozialen 

engagements, die Deutsche meisterschaft der behin-

dertenwerkstätten, die blindenfußball-bundesliga und 

viele historische schmankerl wieder.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DFb-tv

im Februar 2008 startete beim Deutschen Fuss-

ball-bunD Das verbanDseiGene online-viDeoPor-

tal DFb-tv. zur Premiere WurDe Das toPsPiel Der 

 Frauen-bunDesliGa zWischen Dem 1. FFc FrankFurt 

unD Dem Fcr 2001 DuisburG live übertraGen. heute 

erreicht DFb-tv Pro monat bis zu 4,5 millionen 

viDeoabruFe.



Das Gefühl, hautnah dabei zu sein, vermittelt DFb-tv 

aber besonders bei den verschiedenen live-events. 

neben den Pressekonferenzen der nationalmannschaft 

und den spielen der Frauen-bundesliga zeigt das DFb- 

videoportal auch immer spiele der junioren-bundes-

liga, des junioren-vereinspokals oder der u-national-

mannschaften live — und dies alles kostenfrei. und dank 

der mobilen applikationen für apple- und android-end-

geräte und der mobilen Website mtv.dfb.de und der 

DFb-Plattformen in den sozialen netzwerken sind die 

video-beiträge und die live-Produktionen auch überall 

verfügbar. einfach ein unschlagbarer service!

❙❙  mit DFb-tv sinD Die Fans 

sehr Dicht Dran an Der 

nationalmannschaFt 

unD allen anDeren 

teams.

❙❙  auch Die hiGhliGhts Der 

Deutschen länDersPiele 

(hier mit marco reus in 

irlanD) WerDen bei 

DFb-tv GezeiGt.

❙❙  von Der a-national-

mannschaFt bis zu Den 

sozialen Projekten Des 

DFb – Die themen-vielFalt 

auF DFb-tv ist Gross.
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Die zeit War reiF im sePtember 2006, reif für 

eine dritte Profiliga in Deutschland. Daher nahmen die 

Delegierten auf dem außerordentlichen bundestag des 

DFb in Frankfurt am main den vorschlag der spielklas-

senstruktur-kommission an und beschlossen die einfüh-

rung der 3. liga mit beginn der spielzeit 2008/2009. 

Die klaren ziele: eine größere leistungskonzentration 

in der spitze, eine erheblich stärkere wirtschaftliche und 

mediale aufmerksamkeit, vermehrte Fernsehpräsenz 

und damit verbesserte vermarktungsmöglichkeiten für 

die 20 vereine.

in der tat hat sich die höchste spielklasse des ver-

bandes (die bundesliga und 2. bundesliga laufen unter 

dem Dach der Deutschen Fußball liga) zum Premium-

produkt entwickelt. namhafte und ambitionierte tradi-

tionsvereine wie der msv Duisburg, der vfl osnabrück, 

hansa rostock, Preußen münster, zuletzt der karlsruher 

sc und arminia bielefeld oder anfangs eintracht braun-

schweig, Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf 

bestimmen das attraktive erscheinungsbild der liga und 

füllen die stadien. erster meister war 2008/2009 union 

berlin.

Die lücke zur 2. bundesliga ist kleiner geworden. in 

der relegation setzte sich in den ersten vier vergleichen 

stets der Drittligist gegen den Drittletzten der 2. bun-

desliga durch . „Das ist ein klares zeichen für die stärke 

der 3. liga“, sagt DFb-Generalsekretär helmut sandrock.

Darüber hinaus erweist sich die 3. liga wie erhofft 

als sprungbrett für den nachwuchs. Die prominentes-

ten beispiele heißen thomas müller und holger badstu-

ber, auch der heutige leverkusener bernd leno (vfb 

stuttgart ii), alexander esswein (heute 1. Fc nürnberg) 

oder andré hahn (früher kickers offenbach, heute Fc 

augsburg) haben die bühne 3. liga genutzt.

Dass die 3. liga auch ein sprungbrett für trainer 

sein kann, hat unter anderem markus Weinzierl gezeigt. 

er führte regensburg mit bescheidenen finanziellen 

mitteln überraschend zum aufstieg und wurde anschlie-

ßend vom bundesligisten Fc augsburg verpflichtet. 

auch prominente namen mit großer vergangenheit sind 

immer wieder auf den trainerbänken der 3. liga zu fin-

den. mario basler hat hier gearbeitet, mehmet scholl, 

heiko herrlich oder klaus augenthaler. ein anderer Welt-

meister von 1990, andreas möller, war sportdirektor bei 

kickers offenbach.

im europaweiten vergleich der 3. ligen ist Deutsch-

land führend – sowohl was die tv-erlöse und tv-bericht-

erstattung als auch was die infrastruktur betrifft. Die 

arD zeigt jeden samstag im rahmen der sportschau 

ausschnitte von drei spielen, in den dritten Program-

men und auf deren internet-Plattformen wird regelmä-

ßig berichtet – auch live.

„Wir sind mit der entwicklung sehr zufrieden“, 

unterstreicht helmut sandrock: „Wirtschaftlich hat sich 

die 3. liga aus dem stand heraus zur drittumsatzstärks-

ten Profiliga in Deutschland nach der bundesliga und  

2. bundesliga entwickelt – noch vor eishockey, handball 

und basketball.“ in der vergangenen saison verzeich-

nete die 3. liga mit insgesamt 2,34 millionen stadionbe-

suchern (6.164 zuschauer pro spiel) einen neuen 

rekord. beste voraussetzungen also für eine erfolgrei-

che zukunft.

Den unterbau der 3. liga bildet die regionalliga. sie 

ist im sommer 2012 von drei auf fünf staffeln vergrö-

ßert worden, unterteilt in die Gruppen nord, nord ost, 

West, südwest und bayern. Die fünf meister in der  

regionalliga ermitteln am ende der saison mit dem 

tabellenzweiten aus dem südwesten in entscheidungs-

spielen die drei aufsteiger in die 3. liga.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

3. liGa

seit sommer 2008 Gibt es Die 3. liGa. sie hat sich 

schnell zum erFolGsmoDell entWickelt. Die  

liGa beWeGt sich sPortlich, meDial unD Wirt-

schaFt  lich auF toPniveau unD ist jahr Für jahr 

mit namhaFten traDitionsvereinen GesPickt. 



❙❙  sPrunGbrett 3. liGa: 

thomas müller im trikot 

Der zWeiten mannschaFt 

von bayern münchen im 

Dezember 2008 GeGen 

kickers emDen.

❙❙ meister 2012/2013: 

Der karlsruher sc 

Feiert Die rückkehr 

in Die 2. bunDesliGa.

❙❙  2,34 millionen Fans 

kamen in Der saison 

2012/2013 in Die staDien 

Der 3. liGa. 
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Der heutiGe DFb-ehrenPräsiDent hat diese 

idee der sozialen verantwortung empathisch vorgelebt 

und immer wieder öffentlich vertreten wie kein zweiter. 

„Pater braun“ nannten ihn die journalisten, erst etwas 

spöttisch, später nach und nach mit wachsender  

anerkennung. 

Der Deutsche Fußball-bund bündelt mit nachhalti-

ger unterstützung seitens des Profifußballs verschie-

dene soziale aktivitäten in der 2001 gegründeten 

DFb-stiftung egidius braun. Die stiftung ist eine gemein-

nützig anerkannte stiftung des bürgerlichen rechts  

und wird geführt durch den vorstand sowie das kurato-

rium. Die mitglieder dieser Gremien sind ehrenamtlich 

tätig. Darüber hinaus ist eine hauptamtliche Geschäfts- 

führung für die leitung der stiftungsgeschäfte verant-

wortlich. 

Die DFb-stiftung egidius braun ist national und inter-

national mit maßnahmen und Projekten in fünf schwer-

punktbereichen engagiert. Da wäre zuerst die mexico- 

hilfe, 1986 während der Weltmeisterschaft gegründet. 

Der damalige DFb-schatzmeister und Delegationschef 

egidius braun rief unter dem eindruck des schlimmen 

schicksals vieler kinder dieses hilfswerk ins leben. nach 

dem besuch eines Waisenhauses in Querétaro spendete 

rudi völler spontan 5.000 mark und legte damit den 

Grundstein für die stiftungsarbeit. bis heute haben die 

nationalspieler den kontakt nie abreißen lassen und 

spenden aus vielerlei anlässen. mit diesen mitteln wird 

beispielsweise in Querétaro die „casa de cuna“ geför-

dert, ein kinderheim, in dem 80 bis 100  kinder Platz 

finden. mitte der 90er-jahre hat die mexico- 

hilfe mit dem kindermissionswerk „Die sternsinger“  

in aachen einen kompetenten Partner gewonnen. am 

27. Februar 2013 feierte braun seinen 88. Geburtstag 

und erhielt in einer Feierstunde, an der auch Wolfgang 

niersbach und rudi völler teilnahmen, aus der hand  

des mexikanischen botschafters den verdienst orden 

„Águila azteca“ – und damit den höchsten orden, den 

mexiko an ausländische nicht-Politiker vergibt.

Gemeinsam mit den „sternsingern“ engagiert sich 

die stiftung auch in osteuropa. Das Projekt „kinder in 

not” bildet einen weiteren schwerpunkt der stiftungs-

arbeit. in charkow in der ukraine wird beispielsweise seit 

vielen jahren das kinderkrankenhaus nr. 16 unterstützt 

und unter anderem die anschaffung medizinischer 

Geräte sowie die behandlung von leukämiekranken 

 kindern finanziert. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

eGiDius-braun-stiFtunG

„Fussball — mehr als ein 1:0!“ — eGiDius brauns  

leitsatz FinDet verWirklichunG in Der nach ihm 

benannten stiFtunG. Die iDee von einer sozialen 

verantWortunG Des Fussballs, von seiner vor-

bilDlichen kraFt verFolGten vor braun auch 

männer Wie sePP herberGer, Fritz Walter unD 

helmut haller. 



Die Fußball-Ferien-Freizeiten sind das wirtschaftlich 

stärkste Projekt der nach egidius braun benannten stif-

tung des Deutschen Fußball-bundes. Die Fußball-Ferien-

Freizeiten entstanden anfang der 90er-jahre. es war 

das erste DFb-Projekt, das sich direkt an die vereins-

basis richtete. Die idee dazu stammt von egidius braun. 

Der frühere DFb-Präsident wollte den Fußball nie nur 

für die Großen – gerade die vermeintlich kleinen vereine 

sollten den DFb erleben. in den Fußball-Ferien-Freizeiten 

lebt dieser Gedanke bis heute fort – mehr als 120 klubs 

sind jedes jahr dabei. mitmachen können alle Fußball-

vereine. schnell und einfach bewerben: entweder über 

den jeweiligen DFb-landesverband oder direkt über die 

DFb-stiftung egidius braun.

in den Freizeiten geht es vor allem darum, soziale 

kompetenzen zu fördern. mehrere tage leitet ein 

DFb-trainer trainingseinheiten mit den kindern. tur-

nier-spiele werden ohne schiedsrichter ausgetragen. 

Dadurch lernen die spieler, sich selbstständig an regeln 

zu halten. in den Freizeiten werden die Gäste von qua-

lifizierten DFb-Ferien-teamern betreut. Das Programm 

der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung 

(bzga) gibt anstöße für eine gesunde ernährung mit 

ausreichend bewegung und entspannung und ergänzt 

die bzga-aktion „kinder stark machen“ – ein Projekt 

zur Drogenprävention, das auf basis der verabredun-

gen des DFb mit der bzga ebenfalls bestandteil der 

Freizeiten ist.

mit dem benefiz-länderspiel veranstaltet die 

braun-stiftung alle zwei jahre eine weltweit einzig artige 

Partie für den guten zweck. Dabei stellen die Profi- 

vereine ihre nationalspieler unentgeltlich für diese 

freundschaftlichen vergleiche frei. im bereich der 

 Förderanträge unterstützt die DFb-stiftung egidius 

braun solidarisch kleinste und kleine ehrenamtliche ini-

tiativen. als sozialstiftung des Deutschen Fußball- 

bundes hilft die stiftung dabei auch Projekten und ini-

tiativen, die nicht im unmittelbaren kontext des 

Fußballsports stehen. Der anspruch der stiftung und 

ihres Gründers egidius braun ist seit dem beginn unver-

ändert: jeder spendenbetrag, so hat es egidius braun 

versprochen, landet ohne abzug in den Projekten vor 

ort. so ist es und so wird es bleiben. 

informationen: www.egidius-braun.de oder  

www.facebook.com/egidiusbraunstiftung.

❙❙  Die „sternsinGer” sinD 

Dabei: hilFe Für kinDer 

in osteuroPa ist ein 

Weiterer schWerPunkt 

Der eGiDius-braun- 

stiFtunG.

❙❙  ruDi völler unD co. 

sinD Dabei: 1986 Grün-

Dete Der DamaliGe 

DFb-schatzmeister 

eGiDius braun Die 

meXico-hilFe.

http://www.dfb-stiftung-egidius-braun.de/
https://www.facebook.com/egidiusbraunstiftung
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  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ehrensPielFührer

Diese auszeichnunG erhielten in Der lanGen 

Geschichte Des Deutschen Fussballs erst sechs 

Persönlichkeiten. Was sie als ehrensPielFührer 

Der nationalmannschaFt miteinanDer verbinDet,  

sinD Drei WichtiGe kriterien. 

in Der DFb-ehrunGsorDnunG heißt es, dass als 

ehrenspielführer/ehrenspielführerin der nationalmann-

schaft ernannt werden kann, „wer in einer weit über-

durchschnittlichen anzahl von länderspielen und davon 

über jahre hinweg als kapitän eingesetzt war und sich 

in dieser zeit um den Fußballsport in besonders hohem 

maße verdient gemacht hat“. 

höchste verdienste haben sich die glorreichen sechs 

ohne zweifel erworben. allen voran Fritz Walter, der 

kapitän des Weltmeister-teams von 1954. zwei tage 

nach dem „Wunder von bern“ mit dem 3:2-endspielsieg 

gegen ungarn wurde er am 6. juli 1954 zum ersten 

ehrenspielführer der nationalmannschaft ernannt. 

„nach abschluss der länderspielkarriere“ – diese 

inzwischen in der ehrungsordnung vorgeschriebene 

voraussetzung erfüllte zwar nicht Fritz Walter, der erst 

1958 als nationalspieler abtrat, wohl aber alle folgen-

den ausgezeichneten. so wurde uwe seeler am 9. sep-

tember 1970 in nürnberg nach seinem 72. und letzten 

länderspiel, mit dem er beim 3:1-sieg über ungarn den 

langjährigen länderspiel-rekordhalter Paul janes über-

traf, zum ehrenspielführer gekürt. 

ebenso Franz beckenbauer, der die DFb-auswahl als 

kapitän zum Gewinn des em-titels 1972 und des Wm- 

titels 1974 geführt hatte. er beendete bei seinem 

abschiedsspiel in hamburg seine großartige spieler-kar-

riere am 2. juni 1982 mit der begegnung zwischen der 

nationalmannschaft, deren rekordspieler er zu jenem 

zeit   punkt mit 103 einsätzen war, und dem hamburger sv 

und wurde dabei zum ehrenspielführer ernannt.

lothar matthäus, kapitän der Weltmeister-mann-

schaft von 1990 und mit 150 länderspielen nach wie vor 

deutscher rekordinternationaler, hatte seine karriere 

als nationalspieler ebenfalls beendet, als ihm am  

27. april 2001 beim DFb-bundestag in magdeburg die 

ehrenspielführerwürde verliehen wurde. 

auch bei bettina Wiegmann bildete der Festakt eines 

bundestages, am 22. oktober 2004 in osnabrück, den 

(mittlerweile notwendigen) rahmen bei ihrer ernennung 

zur ersten ehrenspielführerin. Der DFb würdigte damit 

ihren damaligen status als rekordnationalspielerin (154 

einsätze) sowie ihre großartigen erfolge mit dem Frauen-

❙❙ Fritz Walter ❙❙ uWe seeler ❙❙ Franz beckenbauer

❙❙ lothar matthäus ❙❙ bettina WieGmann ❙❙ birGit Prinz



nationalteam: Weltmeisterin 2003 sowie europameis-

terin 1991, 1995, 1997 und 2001. absolut verdient hat 

diese auszeichnung zudem birgit Prinz. mehrfach Welt- 

und europameisterin, dazu dreimal „Weltfußballerin des 

jahres“ und achtmal Deutschlands „Fußballerin des 

jahres“, wurde die rekordspielerin und rekordtorschüt-

zin der Frauen-nationalmannschaft im oktober 2013 

beim Festakt des bundestags in nürnberg zur ehren-

spielführerin ernannt.

nach abschluss der spieler-laufbahn hat sich die-

ses verdienstvolle sextett vielen und teilweise sehr per-

sönlichen wohltätigen aktionen verschrieben. sym    -

bolisiert wird das soziale engagement durch den 

stammtisch der ehrenspielführer. er findet im zwei-jah-

res-rhythmus im rahmen einer benefizveranstaltung 

der egidius-braun-stiftung statt.

❙❙  als kaPitän immer 

Ganz vorne: rekorD-

nationalsPieler 

lothar matthäus.

❙❙  ein Glorreicher saGt servus: helmut schön, juPP 

DerWall, uWe seeler unD Fritz Walter eskortieren 

Franz beckenbauer bei Dessen abschieDssPiel in 

hamburG.
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Darunter versteht man ein zertiFikat Für 

ein Gut FunktionierenDes netzWerk von schule, 

leistungszentrum und verband, welches garantiert, 

dass die spitzentalente auf umfassende hilfe- und 

service leistungen zurückgreifen können. so geht die  

sportliche mit der schulischen karriereförderung paral-

lel einher. Dies zeigt sich beispielsweise durch zusätz-

liche trainingseinheiten im rahmen des vormittagsun-

terrichts, hausaufgabenbetreuung, nachhilfe und zeitlich 

flexible klausurtermine.

schule, zeitaufwendige trainingslager des landes-

verbandes/DFb, länderspielreisen und eine intensive 

saison in der junioren-bundesliga. Der alltag eines 

 spitzentalents ist ein ständiger spagat zwischen der 

Doppelbelastung schule und Fußball. sie müssen zeit- 

und belastungsintensive sportliche anforderungen mit 

der schulisch-beruflichen ausbildung koordinieren, um 

auch jenseits der letztlich unsicheren Fußballkarriere 

eine lebensperspektive zu haben. ohne die eliteschulen 

des Fußballs wäre der alltag für die herausragenden 

talente nicht zu bewältigen. 

Deshalb sind die strukturen des Programms genau 

auf die talent-Potenziale im deutschen Fußball abge-

stimmt.

❙❙  30 eliteschulen in ganz Deutschland bilden derzeit ein 

flächendeckendes netzwerk an speziellen bildungs- 

und Fördereinrichtungen für Fußball-talente (siehe 

„X-mal“). 

❙❙  Dieses system ist darauf ausgerichtet, schulische und 

sportliche anforderungen optimal zu koordinieren.

❙❙  jede eliteschule ist teil eines verbundsystems aus 

schule, leistungszentrum, dem landesverband und 

weiteren regionalen vereinen – das sichert eine opti-

male abstimmung aller bereiche, in denen ein talent 

beglei tet und gefördert wird!

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

eliteschulen 
Des Fussballs

Was haben manuel neuer, sami kheDira, toni 

kroos, ilkay GünDoGan unD Per mertesacker 

Gemeinsam? richtiG, sie sinD alle erFolGreiche 

FussballProFis unD sPielen Für Die Deutsche 

nationalmannschaFt. eine Weitere Gemeinsam -

keit: alle haben in ihrer juGenD eine „elite-

schule Des Fussballs“ besucht.

„ Die eliteschulen Des Fussballs sinD ein erFolGs mo-

Dell. Der 2006 Gestar tete ausbilDunGsPakt von DFb, 

schule unD DFl hat eine bemer kensWerte, tolle 

entWicklunG Genommen.  er basiert auF Dem Gemein-

samen beschluss von DFb unD Der kmk/smk im rahmen 

Des schulFussball-konGresses 2002 in PotsDam.“ 

Dr. hans-Dieter DreWitz, DFb-vizePräsiDent 

Für juGenDFussball



❙❙  Durch die installierung eines schulkoordinators und 

jeweils zwei lehrkräften während der DFb-maßnahmen 

wird sichergestellt, dass die juniorinnen- und 

junioren-nationalspieler eine systematische, sinnvolle 

und professionelle be treu ung erhalten.

khedira, kroos, Gündogan: Die nationalmannschaft 

pro fitiert von den topausgebildeten spielern der elite-

schulen. ein musterschüler ist ilkay Gündogan, der 2011 

sein abitur an der bertolt-brecht-schule in nürnberg 

gemacht hat. seine zeit auf der eliteschule hat er in 

guter erinnerung. „ich hatte optimale unterstützung 

vom verein und meiner schule. so konnte ich manchmal 

eine trainingspause einlegen oder mit einem nachhil-

felehrer arbeiten. Das war eine richtig gute konstella-

tion“, erzählt der mittelfeldspieler. „Die schule ist aus 

meiner sicht eine gute ergänzung zum Profialltag. mir 

hat es ein normales leben neben der ,märchenwelt’ 

Fußball ermöglicht. Die schule hat mich als mensch wei-

tergebracht. Daher war die entscheidung sinnvoll, beides 

anzugehen.“

abitur und nationalmannschaft, ilkay Gündogan hat 

es vorgemacht. eines von vielen beispielen, das zeigt, 

dass durch die gute zusammenarbeit von schule, 

leistungs zentrum und verband eine optimale parallele 

schulische und fußballerische ausbildung möglich ist.

❙❙  30 elit eschulen sinD 

über Das lanD ver - 

teilt – ein Flächen-

DeckenDes netzWerk.

18 kriterien  

Für eine „eliteschule Des Fussballs“

1.   schulkonFerenzbeschluss zur leistunGsorientierten schulsPortFörDerunG 

mit Dem schWerPunkt Fussball

2.   anschluss an ein leistunGszentrum Für junioren bzW. mäDchen unD Frauen

3.   bilDunG eines reGionalteams als leitunGsGremium mit vertretern aller 

instanzen

4.   sicherstellunG Finanzieller/orGanisatorischer hilFen Durch alle beteiliGten 

instanzen

5.   zusätzliches traininG im zeitPlan Des schulunterrichts

6.   abstimmunG Der orGanisation, inhalte unD belastunGen Des traininGs

7.   orientierunG an Der ausbilDunGsPhilosoPhie als sPortlicher leitFaDen  

Der talentFörDerunG

8.   FleXible reGelunGen hinsichtlich schulischer abläuFe bei sPortbeDinGten 

Fehlzeiten

9.   eiGnunGsFeststellunG (sPortWissenschaFtliche beGleitunG)

10.   QualiFizierte unD lizenzierte trainer unD trainerinnen im Fussballunterricht

11.   abstellunG von trainern aus lizenzvereinen Für Den Fussballunterricht

12.   sPortProFile: sPortkurse, sPortzüGe

13.   räumliche bünDelunG von Fussball, schule soWie betreuunGs- unD Wohnbereich

14.  ausserschulische betreuunG

15. anGemessene sPortstätten (halle unD aussensPortanlaGe)

16. kooPeration mit DFb-stützPunkten in Der reGion

17. reGelmässiGer austausch zWischen Den kooPerationsPartnern

18.  mitWirkunG bei Der FortbilDunG von lehrern auF reGionaler ebene
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Die laGe War Dramatisch und Deutschlands 

kader ein besseres lazarett. Die liste der verletzten 

oder angeschlagenen spieler umfasste nicht weniger 

als sieben namen: jürgen kohler, mario basler, Fredi 

bobic, jürgen klinsmann, rené schneider, thomas hel-

mer, thomas häßler. sieben tatsächliche oder mögliche 

ausfälle bei 19 Feldspielern. Da wird es luftig auf der 

ersatzbank. auf der Pressekonferenz wurden schon 

Feldspielertrikots von oliver kahn und oliver reck 

gezeigt, den beiden ersatztorhütern. beim DFb war man 

also vorbereitet für den „worst case“ beim halbfinale 

gegen england 1996 in Wembley. Doch so weit kam es 

nicht, ob leider oder zum Glück, das sei dahingestellt. 

auf jeden Fall wurde es ein besonderes spiel, wie spiele 

zwischen england oft besondere spiele sind. in diesem 

ging es wieder ins elfmeterschießen, wie schon sechs 

jahre zuvor im Wm-halbfinale. Den treffern von alan 

shearer und stefan kuntz aus der anfangsphase waren 

keine weiteren gefolgt.

Der elfte schuss brachte die vorentscheidung. 

Gareth southgate schoss nach links unten, andreas 

köpke war da. andreas möller verwandelte den nächs-

ten schuss so sicher wie alle anderen deutschen schüt-

zen vor ihm. Der Gastgeber war raus, Deutschland im 

Finale – und auch dort erfolgreich. oliver bierhoff traf 

doppelt gegen hartnäckige tschechen. sein 2:1 ent-

schied das spiel, es war das Golden Goal in der verlän-

gerung, danach war sofort schluss. Die mannschaft von 

bundestrainer berti vogts war zum dritten mal europa-

meister geworden.

kein team hat diesen titel öfter gewonnen als das 

deutsche. erst spanien hat 2012 gleichgezogen. je 

dreimal standen die beiden auf dem Podium, das nur 

für den sieger reserviert ist, die Deutschen erstmals vor 

41 jahren.

es gibt nicht wenige, die sagen, die klasse von ’72 

sei die beste gewesen, die Deutschland je auf den Platz 

ge schickt hat. Günter netzer und Franz beckenbauer 

führten regie, Gerd müller traf aus allen lagen, und hin-

ten stand mit sepp maier Weltklasse im tor – um nur 

vier Protagonisten zu nennen. Das turniersystem war 

damals noch ein anderes. Das viertelfinale spielten die 

teams in hin- und rückspiel, und so kam es am 29. april 

1972 zum aufeinandertreffen mit england. noch nie 

hatte eine deutsche nationalmannschaft in Wembley 

gewonnen, an diesem tag riss die serie. uli hoeneß, net-

zer und müller trafen für Deutschland, lee für england. 

klasse kombinationen und ein hochverdienter sieg, lob 

von allen seiten ob der deutschen spielkunst. im rück-

spiel in berlin reichte ein 0:0.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

euroPameisterschaFt

euroPäische Geschichten, euroPäische erFolGe: 

kein lanD hat öFter Den em-titel GeWonnen  

als DeutschlanD. Dreimal bei Den männern unD 

achtmal bei Den Frauen. 



als mitfavorit fuhr die DFb-auswahl zur endrunde 

nach belgien, und im halbfinale wurde der Gastgeber 

dank zweier müller-tore mit 2:1 bezwungen. Gegner im 

endspiel von brüssel war die sowjetunion. Die mann-

schaft von helmut schön ließ nie einen zweifel daran 

aufkommen, wer sich den Pokal in die vitrine stellen 

würde. Wieder traf Gerd müller zweimal, außerdem der 

nimmermüde „hacki“ Wimmer, von dem nicht sehr viele 

wissen, dass er eigentlich herbert heißt. nach nicht ein-

mal einer stunde war das spiel entschieden. vier jahre 

darauf zog das deutsche team erneut ins endspiel ein, 

verlor aber nach elfmeterschießen gegen die tschecho-

slowakei. uli hoeneß schoss den ball mit vollspann in 

den belgrader nachthimmel, antonin Panenka hob die 

kugel in die mitte des tores. noch heute wird sein name 

genannt, wenn sich mal wieder ein spieler „erdreistet“, 

so einen elfer auszuführen, wie zuletzt andrea Pirlo bei 

der em 2012.

Wieder em, wieder endspiel, diesmal 1980, und hier 

wurde horst hrubesch zum euro-helden. Gegen die 

belgier traf der kantige mittelstürmer zweimal beim 2:1-

sieg von rom. vor dem entscheidenden treffer rief karl-

heinz rummenigge beim eckball einem Fotografen zu: 

„halt’ voll auf den hrubesch drauf.“ ein guter tipp, 

hrubesch verwandelte per kopf.

1988 spielte Deutschland zum bislang einzigen mal 

im eigenen land eine em. es ging bis ins halbfinale, das 

aus kam unglücklich gegen den späteren europameis-

ter niederlande. in schweden 1992 ging die DFb-auswahl 

als Favorit ins endspiel, doch die Dänen, die erst durch 

den rückzug jugoslawiens ins teilnehmerfeld gerutscht 

waren, schrieben ihr märchen weiter und gewannen 

auch dieses spiel (2:0). Das endspiel erreichten die 

Deutschen auch 2008. spanien war in Wien aber zu 

stark an diesem tag, gewann mit 1:0. beim bislang letz-

ten auftritt in Polen und der ukraine erreichte die deut-

sche mannschaft das halbfinale (1:2 gegen italien).

erfolge auch im nachwuchs. bei den junioren: Die 

u 16 wurde 1984 und 1992 europameister, die u 17 2009, 

die u 18 1981, die u 19 2008, die u 21 2009. und bei den 

juniorinnen: Die u 17 holte sich 2008, 2009 und 2012 

den titel, die u 18 2000 und 2001, die u 19 2002, 2006, 

2007 und 2011.

noch eindrucksvoller ist jedoch die bilanz der Frau-

en-nationalmannschaft. von den vergangenen neun 

turnieren gewann das deutsche team acht, zuletzt 2013 

in schweden.

❙❙  Die entscheiDunG im Finale 1996: oliver 

bierhoFF setzt sich GeGen karel raDa  

Durch, erzielt Das 2:1 GeGen tschechien.

❙❙  starke leistunG: horst hrubesch 

(rechts) entscheiDet mit zWei toren 

Das em-Finale 1980.

❙❙  „hacki“ Wimmer erzielt im enDsPiel  

von 1972 Das vorentscheiDenDe 2:0 

GeGen Die soWjetunion (enDstanD 3:0).
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auch im amateurbereich Gibt es Woche Für 

Woche zahlreiche Faire Gesten. Doch nur die 

wenigsten bekommen die öffentliche aufmerksamkeit, 

die jeder einzelnen eigentlich gebührt.

aus diesem Grund zeichnet der Deutsche Fuß-

ball-bund im rahmen der aktion „Fair ist mehr“ bereits 

seit 1997 besonders faire spieler, mannschaften und 

Funktionäre aus. Die initiative soll dazu beitragen, dass 

faires verhalten nicht als erfolgshemmendes element 

des spiels gesehen wird. Das funktioniert. seit der Grün-

dung gingen weit über 6.000 meldungen ein. eine wahr-

lich imposante zahl, die der jury, die jedes jahr die 

bundessieger küren muss, die Wahl nicht einfach macht. 

zumal das Portfolio an Fairness schier grenzenlos ist 

und weit über die entschuldigung nach einem Foulspiel 

hinausgeht.

ein kleines beispiel gefällig? nehmen wir den Froh-

nauer sc, wie nationalspieler klose ein Preisträger des 

jahres 2012. Der berliner landesligist wollte in seiner 

Partie gegen den lichtenfelder Fc nach einer spiel-

unterbrechung den ball zum gegnerischen torhüter 

zurückspielen. Doch etwas zu scharf geschossen, ein 

Platzfehler und der ball landete im lichtenfelder tor. 

Was nun? eine kurze beratung zwischen spielern und 

trainer und schon war klar, dass nunmehr auch dem 

Gegner ein tor geschenkt werden muss. eine faire Geste, 

die aber im ersten versuch scheiterte. Denn der lich-

tenfelder stürmer zielte aus 30 metern neben das ver-

waiste Gehäuse des Fsc. und nun? chance auf faire 

behandlung vergeben, weiter geht’s? nicht mit dem 

Frohnauer sc! Die mannschaft legte dem stürmer den 

ball sogleich noch einmal auf und im zweiten versuch, 

aus deutlich näherer Distanz, traf dieser nun auch.

Dass auch große trainer den Fair-Play-Gedanken 

vorleben können, dafür steht jupp heynckes wie kein 

anderer. beim österreich-länderspiel im september 

2013 verlieh ihm der DFb dafür die große Fairplay- 

medaille. neben liga, Pokal und champions league 

standen seine bayern 2013 auch in der Fair-Play-tabelle 

ganz oben. in seiner Dankesrede gab heynckes die aus-

zeichnung an seine spieler weiter: „ich habe noch nie 

eine mannschaft erlebt, die so aufmerksam mit den Fans 

umgegangen ist. meine spieler sind überall stehen 

geblieben und haben autogramme gegeben. unser 

erfolg erklärt sich nicht nur über die spielerische 

klasse.“

sondern auch über faires verhalten. auf und außer-

halb des Platzes.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fair Play

Für miroslav klose selbst War es keine sonDer-

lich Grosse sache, eher eine selbstverstänDlich-

keit. Dennoch sorGte Die szene im sePtember 2012 

euroPaWeit Für auFsehen. im liGasPiel GeGen Den 

ssc neaPel erzielte Der Deutsche  nationalsPieler 

in Diensten von lazio rom einen treFFer mit Der 

hanD. unbemerkt vom schieDs richter, Der auF tor 

entschieD. Doch klose Wies Den unParteiischen 

auF sein Fehlverhalten hin unD beWies DaDurch 

einDrucksvoll, Dass auch im „Grossen“ Fussball-

GeschäFt Platz Für „Fair Play“ sein kann. 



❙❙  DoPPelt Geehrt: 

miroslav klose erhielt 

2012 zum zWeiten mal 

Die FairPlay-meDaille 

Des DFb. 

❙❙  Fair am boDen: Der 

schalker jeFFerson 

FarFÁn unD jÉrÔme 

boatenG vom Fc bayern 

münchen.
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Dreimal Weltmeister unD Dreimal euroPa-

meister – kein anderes europäisches team hat so viele 

titel gewonnen wie die deutsche nationalmannschaft. 

Die engländer holten sich 1966 die Weltmeisterschaft 

im eigenen land, die niederländer 1988 die europameis-

terschaft in Deutschland. von der imposanten titel-

sammlung der DFb-auswahl sind die langjährigen sport-

lichen rivalen noch ein gutes stück entfernt. in einer 

hinsicht aber waren sie für den deutschen Fußball noch 

in der jüngeren vergangenheit ein vorbild: was die orga-

nisierte Fan-struktur angeht.

so orientierte sich der DFb auch an den beispielen 

aus england und den niederlanden, als er im jahr 2003 

in kooperation mit seinem Premium-Partner coca-cola 

den Fan club nationalmannschaft aus der taufe hob. 

vorrangige ziele: eine noch bessere stimmung in den 

stadien bei länderspielen durch identifikation, aktion 

und unterstützung, zudem bündelung und integration 

von Fan-Gruppen analog zur Fan-kultur der klubs und 

schließlich mehr service durch attraktive angebote für 

die organisierten anhänger.

am 29. märz 2003 war es so weit: beim em-Qualifi-

kationsspiel der nationalmannschaft gegen litauen in 

nürnberg wurde der Fan club nationalmannschaft  

powered by coca-cola ins leben gerufen. 

oliver bierhoff unterstützt das Projekt von anfang 

an. er ist seither das Gesicht des Fan club nationalmann-

schaft. Der manager der nationalmannschaft steht dem 

Fan club als Pate zur seite.

beeindruckend hat sich der Fan club nationalmann-

schaft entwickelt. mittlerweile zählt er rund 50.000 mit-

glieder. eine erfolgsgeschichte. Die ihre Gründe hat. 

schließlich ist das angebot umfassend, für das der Fan 

club steht. 

Das erfährt jeder schon beim eintritt in ihn. Denn, 

ob nun allein oder gleich zu mehreren mit der Famili-

en-karte, alle werden auf ganz besondere Weise willkom-

men geheißen. jedes neue mitglied erhält zur begrü-

ßung eine Grundausstattung fürs stadion: kappe, schal 

und Pin des DFb. am stadion selbst werden trikots und 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fan club 
nationalmannschaFt

Der Fan club nationalmannschaFt PoWereD by 

coca-cola schreibt eine erFolGsGeschichte.  

seit Der GrünDunG im jahr 2003 konnten knaPP 

50.000 mitGlieDer GeWorben WerDen. umFassenDe 

serviceanGebote machen Die mitGlieDschaFt  

sehr attraktiv.



Fan-artikel günstig verkauft; das Fan-zelt, das bei jedem 

heimspiel aufgebaut wird, bietet service, unterhaltung 

und information. 

und seit der Wm 2006 ist der Fan club sogar mobil: 

Der info-bus ist ein 3,96 meter hoher und 8,40 meter 

langer Doppeldecker. Wo auch immer die deutsche nati-

onalmannschaft station macht, ist der knallrote oldti-

mer-bus blickfang und anlaufpunkt für die Fans. 

treffpunkt für die mitglieder des Fan club ist aber 

auch das internet. auf der eigenen Website www.fan-

club.dfb.de oder auf www.facebook.com/fanclubnatio-

nalmannschaft wird information, interaktion, unterhal-

tung und service geboten. hier ist auch der kontakt zu 

den 17 regionalen betreuern möglich, die sich als bin-

deglied zwischen DFb und mitgliedern profiliert haben 

und beispielsweise Fan-Fahrten organisieren – angebote, 

die regelmäßig und sehr stark genutzt werden. 

Die aktionen des Fan club nationalmannschaft sind 

einfallsreich, die leistungen überzeugend. Wer bei dem 

beliebten Gewinnspiel „Fan-tastic moments“ Glück hat, 

darf die nationalmannschaft rund um länderspiele 

hautnah erleben – fantastische momente eben, die mit 

Geld nicht zu kaufen sind. Der Fan club hat reisen zu 

länderspielen im angebot, die bis ins Detail geplant 

sind. er bietet vorteile beim kartenkauf. Die mitglieder 

profitieren auch beim shoppen: im DFb-Fanshop erhal-

ten sie satte rabatte.

Die austragung des „cup der Fans“ oder Fan-

matches vor länderspielen – was die organisation der 

anhänger angeht, hat der Fan club nationalmannschaft 

ohne Frage beachtliches geleistet. rein optisch durch 

genauso kreative, farbenfrohe und imposante choreo-

grafien oder den einsatz des riesen-trikots bei allen 

spielen der nationalmannschaft. im in- und ausland 

präsentieren sich die anhänger als tolle botschafter des 

deutschen Fußballs. nicht umsonst erhielten sie den 

„brussels international supporters award“ für muster-

gültiges verhalten während der Wm 2006.

❙❙  im einsatz: Das riesen- 

trikot.

❙❙  immer mit Dabei: Der 

Fan-bus.

❙❙  Der Fan club-Pate: 

oliver bierhoFF.
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seit sePtember 2006 kümmert sich ein 

hauPtamtlicher mitarbeiter in der otto-Fleck-

schneise um die belange der Fans. mit Gerald von Gor-

rissen hat ein mann aus dem kreis der Fanbeauftragten 

dieses ebenso verantwortungsvolle wie weitläufige 

arbeitsfeld übernommen.

Der ehemals bei Preußen münster für die Fans 

zuständige betriebswirt und frühere sprecher aller Fan-

beauftragten der regionalliga nord ist dafür verant-

wortlich, die anliegen der Fans zu bündeln und inner-

halb des DFb zu vertreten. seine arbeit soll dazu 

beitragen, Differenzen und teilweise noch vorhandene 

vorurteile abzubauen; er will aktiv auf die anhänger 

zugehen, sie mit informationen und serviceangeboten 

versorgen. immer unter der voraussetzung: Die Fan-an-

laufstelle ist keine beschwerdestelle, sondern Plattform 

zur kommunikation zwischen Fans und DFb.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fan-DialoG

Das anForDerunGsProFil ist klar DeFiniert: Die 

interessen Der FussballFans mit Den zielen Des 

Deutschen Fussball-bunDes in einklanG zu brin-

Gen, einen konstruktiven DialoG Führen unD  

FörDern – Das ist Die auFGabe Des FanbeauFtraG-

ten, Der Die oFFizielle Fan-anlauFstelle Des  

DFb besetzt. 

❙❙  unverzichtbar: Die Fans 

Der Deutschen natio-

nalmannschaFt bei 

Deren länDersPielen.



besonders wichtig ist die arbeit der Fan-anlaufstelle 

im umfeld der DFb-auswahl. Der DFb-Fanbeauftragte 

ist zuständig für die betreuung der anhänger bei 

länderspielen und allen Großereignissen, steht an 

spieltagen selbst im Fanblock, um durch kommunika-

tion aufkommende brisanz richtig einzuschätzen und 

bei bedarf in kritischen situationen zu schlichten. 

Fanarbeit als krisenmanagement – natürlich hat 

aber auch die Prävention einen hohen stellenwert. aus 

diesem Grund gehört die enge zusammenarbeit mit 

anderen DFb-stellen von der sicherheit bis zum ticke-

ting genauso zum arbeitsbereich des DFb-Fanbeauf-

tragten wie auch der regelmäßige austausch mit Fans.

Der DFb-Fanbeauftragte ist außerdem ansprech-

partner für seine kollegen in der 3. liga, für die vereine 

in allen Fragen, die ihre anhänger betreffen sowie für 

die regional- und landesverbände. bei bedarf steht er 

genauso den regionalligen mit rat und tat zur seite. 

unter anderem bietet er allen klubs sein know-how an, 

etwa bei schulungen und seminaren.

Die DFb-Fan-anlaufstelle hält zudem den kontakt 

zur Deutschen Fußball liga (DFl), die für die bundesli-

gen zuständig ist. Gleichzeitig ist der Fanbeauftragte 

die kontaktperson für Fan-initiativen, die koordinations-

stelle Fan-Projekte (kos) und für die DFb-kommission 

Prävention und sicherheit und Fußballkultur, in der er 

die DFb-zentralverwaltung vertritt.

bei allem Wirken vor und hinter den kulissen, ob bei 

Fan-Foren, im stadion oder Gesprächen mit den anhän-

gern und ihren vertretern, gilt stets der Grundsatz: Der 

DFb nimmt die anliegen der Fans ernst. Dies hat am  

24. juni 2007 zum ersten DFb-Fan-kongress in leipzig 

geführt, an dem insgesamt 420 anhänger aus 50 klubs 

teilnahmen.

Der Fan-Dialog ging und geht auch nach dem kon-

gress weiter, zunächst in der aG Fandialog, nun in der 

aG Fanbelange/Fanarbeit. Der offiziellen DFb-arbeits-

gruppe gehört neben Fan-vertretern und professionel-

len Fan-arbeitern – und so schließt sich der kreis – auch 

der Fanbeauftragte des Deutschen Fußball-bundes an.

❙❙  richtunGsWeisenD: 

Grossen anklanG FanD 

Der Fan-konGress 2007 

in leiPziG.

❙❙  ansPrechPartner: 

GeralD von Gorrissen, 

Der Fan-beauFtraGte 

Des DFb.



88 | dfb von a-z

hereinsPaziert ins virtuelle kauFhaus des 

deutschen Fußballs! auf www.dfb-fanshop.de gibt es 

keine menschenmassen auf den Gängen, keinen andrang 

an Wühltischen und keine Warteschlangen an den kas-

sen. Denn der Fanshop des DFb ist im internet erreich-

bar: tag und nacht und von jedem onlinezugang. Gezahlt 

wird nach belieben, ob mit kreditkarte, per bankeinzug, 

dem abrechnungssystem „Paypal“ oder auf rechnung. 

jeder Fan, ob männlich oder weiblich, hat die möglich-

keit, sein eigenes Profil anzulegen und sich ganz indivi-

duell zugeschnittene angebote machen zu lassen. Prak-

tisch ist auch der Preis- und Produktalarm: einfach für 

den Fanshop-newsletter anmelden und kein schnäpp-

chen mehr verpassen! 

Der klassiker im DFb-onlineladen ist zugleich der 

verkaufsschlager nummer eins: das trikot der deutschen 

nationalmannschaft. Dabei ist das weiße jersey schon 

immer das markenzeichen der deutschen Fußball-nati-

onalmannschaft, über das viele Fans ihre große identi-

fikation mit dem wichtigsten team der republik zum 

ausdruck bringen. Darüber hinaus ist die beliebtheit von 

anderen offiziellen Fanartikeln der nationalmannschaf-

ten noch einmal merklich gestiegen – und damit auch 

die nachfrage. neben der aktuellen DFb/adidas-kollek-

tion finden auch retro-artikel des dreimaligen Welt- und 

dreimaligen europameisters großen absatz. 

Dies gilt zunehmend auch für das jersey der Frau-

en-nationalmannschaft: Die DFb-auswahl gewinnt kon-

tinuierlich neue Fans hinzu, ihr trikot geht im Fanshop 

immer häufiger über die virtuelle ladentheke. „mini-

shirts“ für die kleinen Fans, hosen, stutzen, schals und 

kappen runden die linie ab, die sich vor allem um die 

DFb-auswahlteams dreht.

reich bestückt sind auch die anderen regale im 

DFb-Fanshop: ob nun Fan-outfits oder basics wie auto-

grammkarten oder DFb-kalender, ob DFb-uhren oder 

regenschirme, ob retro- und lifestylebereich mit tri-

kots oder kappen, ob die maskottchen-linie für kinder 

mit Paule in vielen variationen – Deutschland trägt, nicht 

nur zur euro oder Wm, schwarz-rot-Gold. auch sonst 

kaufen Fußballbegeisterte im offiziellen Fanshop des 

DFb ein, die mitglieder im Fan club nationalmannschaft 

teilweise sogar günstiger und exklusiver. Für sie hält der 

shop oft ganz besondere angebote bereit. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

FanshoP

shoPPen ist Frauensache? Weit GeFehlt! es Gibt 

eine erstklassiGe aDresse, bei Der männer einkau-

Fen können, ohne auch nur einen Fuss vor Die 

haustür setzen zu müssen. eine aDresse, Die 

beQuem Per mausklick erreichbar ist unD Wo  

männer Wie Frauen einFach unD beQuem shoPPen 

Gehen: Der FanshoP Des Deutschen Fussball- 

bunDes. Dieses einkauFszentrum hat im anGebot, 

Was FussballFans beGehren – von trikots Der 

nationalmannschaFten bis zum tischkicker, vom 

maskottchen Paule bis hin zum DFb-Pin.

❙❙  keine FraGe: shoPPen 

ist Fansache – im 

DFb-FanshoP.

http://dfb-fanshop.de/


❙❙  heiss beGehrt: ProDukte aus Dem Fan-

shoP-sortiment in einer vitrine im Foyer 

Der DFb-zentrale.
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zu beGinn Der 50er-jahre Des voriGen jahr-

hunDerts war es eine winzige minderheit, die sich das 

exklusive vergnügen eines Fernsehapparates leisten 

konnte. „einschaltquote“ war noch ein weitgehend unbe-

kanntes Fremdwort, und sie wurde auch nicht ermittelt, 

als am 24. august 1952 erstmals ein Fußballspiel in 

Deutschland direkt in voller länge übertragen wurde. 

es dürften wohl nicht viel mehr als 10.000 zuschauer 

gewesen sein, die damals am bildschirm den 4:3-sieg 

des hamburger sv gegen altona 93 miterlebt haben. 

54 jahre später sorgten 29,7 millionen zuschauer am 

4. juli 2006 bei der live-übertragung des Wm-halb-

finales zwischen Deutschland und italien für den 

 höchsten jemals in Deutschland gemessenen tv- 

zuschauerwert.

markante meilensteine stehen an diesem Weg von 

den ersten flimmernden anfängen zum (vorläufigen) 

Gipfelpunkt dieser symbiotischen beziehung zwischen 

dem Fußball und dem Fernsehen in Deutschland. ein 

erster höhepunkt war zweifellos die live-berichter-

stattung vom Wm-endspiel 1954 zwischen ungarn und 

Deutschland. zwar waren an jenem 4. juli nur rund 

40.000 Gebühren zahlende tv-haushalte registriert. 

Die kulisse bei diesem denkwürdigen „Wunder von bern“ 

kam freilich einem ersten „Public-viewing-event“ gleich. 

vor den Fenstern der rundfunkgeschäfte und vieler 

kaufhäuser, die ihre neuesten Fernsehgeräte als kauf-

anreiz in ihre auslagen gestellt und angestellt hatten, 

drückten sich hunderttausende im ganzen land die 

nasen platt, und in zahllosen Gaststätten hatten sich 

die Fans vor der „kiste“ versammelt, um den histori-

schen 3:2-sieg der herberger-elf mitzuerleben. 

am 1. oktober 1958 schloss der DFb mit der arD 

den ersten vertrag über die zuteilung von Fernsehrech-

ten ab. am 4. juni 1961 wurde die erste „sportschau“ 

gesendet – mit Fußball in zusammenschnitten am frü-

hen sonntagabend. Dem historischen ereignis, dem bun-

desliga-start im august 1963, wurde die arD erst mit 

zweijähriger verspätung gerecht: am 1. april 1965 wurde 

die erste samstag-„sportschau“ mit spielberichten zeit-

nah nach dem schlusspfiff ausgestrahlt.

eine neue zeitrechnung begann ende august 1967 

für die deutschen tv-konsumenten mit der einführung 

des Farbfernsehens, womit auch die Fußball-übertra-

gungen ein neues Gesicht erhielten und im wahrsten 

sinn des Wortes mehr Farbe ins spiel kam. Danach voll-

zog sich die technische entwicklung der Fußball-sen-

dungen in immer schnelleren und größeren schritten. 

Wurden die spiele anfangs für die „sportschau" auf Film 
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Fernsehen

sie Waren vom ersten taG an FüreinanDer be-

stimmt: Der Fussball unD Das Fernsehen; Die Faszi-

nation Des sPiels Der sPiele unD Die attraktion 

Der beWeGten bilDer auF Der mattscheibe. es War 

eine atemberaubenDe entWicklunG, mit Der sich 

Der auFstieG Des Fussballs im Fernsehen vollzoG 

unD mit Der, umGekehrt, Der Fussball Dem Fern-

sehen zu seiner heutiGen Grösse verholFen hat, 

Wie einiGe tv-eXPerten Glauben.



aufgezeichnet und mit motorrädern zur bearbeitung in 

die sendeanstalten gebracht, so werden die aufnahmen 

inzwischen längst vor ort – in der regel noch während 

des spiels – geschnitten und aus ü-Wagen am rande 

des stadions direkt gesendet.

zu beginn des tv-zeitalters hatten drei kameras 

ihre objektive auf das spielfeld gerichtet – je eine auf 

jedes tor und die dritte auf das mittelfeld. bei der Wm 

2006 waren es pro spiel 25 high-tech-kameras, die für 

die (kumulierten) 27 milliarden zuschauer in aller Welt 

die begegnungen in allen Details aufbereiteten. techni-

scher standard sind mittlerweile nicht nur die von 4:3 

auf 16:9 erweiterten bildformate, sondern auch die so 

genannte spidercam. Diese kamera hängt an seilen 

über dem spielfeld und den zuschauerrängen, kann 

spielszenen in bewegung verfolgen, verschafft dem 

tv-betrachter einen überblick über das gesamte spiel-

feld und bringt zusätzliche Dynamik in die übertragung. 

noch rasanter als die entwicklung der Quoten und 

technischen verbesserungen vollzog sich der anstieg 

der Fernseh-honorare. zu beginn der ersten bundesli-

ga-saison schloss die arD mit dem DFb einen Global-

vertrag über die tv-rechte ab – für 647.000 mark. jeder 

der 16 Gründungsklubs erhielt 10.800 mark. als sich von 

❙❙  alles im blick: Die 

Deutsche national-

mannschaFt vor Dem 

sPiel im visier Der 

Fernsehkamera.

❙❙  bunDestrainer joachim 

löW im aktuellen 

sPortstuDio mit 

moDeratorin katrin 

müller-hohenstein.
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1984 an, zunächst fast unbemerkt mit dem kabelpilot-

projekt in ludwigshafen, immer mehr die Privatsender 

ins rampenlicht schoben, explodierten die Preise. 1988 

gingen die rechte für 40 millionen mark an rtl. vier 

jahre später war dann sat.1 auf bundesliga-sendung – 

exklusiv und für 140 millionen mark. Die arD war damit 

für etliche jahre aus dem rennen. mit „ran“ und der 

lockeren Präsentation des millionenspiels bundesliga 

zeigte sat.1 neue Wege auf, die generell in eine buntere 

Darstellung mündeten.

Die arD blieb freilich nicht lange außen vor, ist seit 

2003 – erst mit Premiere, dann mit arena, zwischen-

zeitlich erneut mit Premiere und nunmehr mit sky –  

wieder als erstverwerter der bundesliga am ball. Der 

am 28. november 2008 von der mitgliederversammlung 

des ligaverbandes genehmigte vertrag mit den rech-

te-inhabern Premiere (jetzt sky), arD, telekom, zDF 

und DsF bringt den klubs der bundesliga und der  

2. bundesliga für die vier spielzeiten von 2009 bis 2013 

durchschnittlich 412 millionen euro.

inzwischen gelang der DFl mit dem abschluss des 

neuen Fernsehvertrages von 2013 bis 2017 ein viel 

beachteter coup: 628 millionen euro zahlen die sender 

jährlich, um die bundesliga und die 2. bundesliga zu 

übertragen.

zusammen mit dem zDF ist und bleibt die arD  

tv-Partner des DFb bei den länderspielen. bei den 

begegnungen um den DFb-Pokal der männer ist seit der 

saison 2012/2013 eine änderung eingetreten: Die arD 

hat sich die Free-tv-rechte exklusiv sichern können. 

sky sendet den DFb-Pokal im bezahlfernsehen, wobei 

der Pay-tv-sender parallel zum bewährten angebot in 

der arD alle 63 Pokalspiele live und in der konferenz 

überträgt. Geändert hat sich zudem die übertragung 

der Qualifikationsspiele zur em 2016 und Wm 2018 mit 

der vergabe dieser europäischen begegnungen an rtl 

durch die ueFa. Dem war vorausgegangen, dass auch 

der DFb die tv-rechte an den spielen der em- und 

Wm-Qualifikation zentral an die ueFa abgegeben hat. 

im miteinander von Fußball und Fernsehen ist ein 

ende der entwicklung nicht abzusehen. als erstklassi-

ges medienereignis und unschlagbarer Quotenbringer 

gibt es zumindest im sport keine alternative zum Fuß-

ball in der deutschen Fernsehlandschaft. 

Dies zeigte sich auch bei der Frauen-Wm 2011 mit 

geradezu sensationellen einschaltquoten. so verfolgten 

15,34 millionen zuschauer (marktanteil 46,6 Prozent) 

das endspiel zwischen japan und den usa in Frankfurt 

am main. und die begegnung im viertelfinale zwischen 

Deutschland und japan war am 9. juli 2011 mit 17,01 mil-

lionen zuschauern und 59,2 Prozent marktanteil im zDF 

die meistgesehene sendung des jahres im deutschen 

Fernsehen überhaupt. 

❙❙  intervieW mit einem 

nationalsPieler: anDrÉ 

schürrle stellt sich 

Den FraGen Der jour-

nalisten.



❙❙  Grosses auFGebot beim Grossen 

turnier: tv-übertraGunG von Der 

Frauen-Wm 2011.
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heute schon an morGen Denken, ist eine 

Devise, Die sich Der Deutsche Fussball-bunD in 

Finanziellen anGeleGenheiten zu eiGen macht. 

mit sorgfalt und bedacht wirtschaftet der verband. er 

investiert und treibt die Förderung des Fußballs in ganz 

Deutschland auf vielen verschiedenen ebenen an, aber 

nie über die ihm zur verfügung stehenden mittel hinaus. 

im Gegenteil: er ist sogar darauf bedacht, eine rücklage 

zu bilden. Diese betrug zuletzt mehr als 100 millionen 

euro. 

eine rücklage, die enorm wichtig ist, gewährleistet 

sie doch, dass der verband selbst im Falle unerwarteter 

wirtschaftlicher szenarien seine gesellschaftspoliti-

schen aufgaben als gemeinnütziger verband fortführen 

kann. „Durch die umsichtige Finanzplanung des DFb, 

die regelmäßig und intensiv durch die revisionsstelle 

auf ihre sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft 

wird, kann der verband in vielen wichtigen bereichen 

nachhaltig wirken. als gemeinnütziger verband können 

wir einen beitrag für das Gemeinwohl leisten, der sich 

in zahlen gar nicht beziffern lässt“, sagt der langjährige 

DFb-schatzmeister horst r. schmidt, der beim bundes-

tag 2013 in nürnberg aus altersgründen nicht zur Wie-

derwahl antrat.

zu seinem nachfolger wurde einstimmig reinhard 

Grindel gewählt, der zuvor anti-korruptionsbeauftrag-

ter des DFb war. Der neue DFb-schatzmeister will den 

Weg seines vorgängers weitergehen: „ich bin für eine 

starke DFb-zentrale in Frankfurt und ich bin für einen 

starken ligaverband. ich bin aber auch für starke 21 

landesverbände. ich möchte als schatzmeister des DFb 

meinen beitrag leisten für eine harmonische zusam-
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Finanzen

mit mass unD Weitsicht reGelt Der Deutsche Fuss-

ball-bunD seine Finanzen. Der verantWortunGs-

volle umGanG mit Dem GelD FänGt bei Den einnahmen 

an, Die über Die vermarktunG Der länDer sPiele 

unD WettbeWerbe soWie Das sPonsorinG Gene-

riert WerDen. Gezielt Fliessen Die mittel zurück 

in Den Fussball. investiert WirD auF vielFältiGe 

Weise – unD länGst nicht nur in Die nationalmann-

schaFten.

❙❙  Der ehemaliGe schatzmeister horst 

r. schmiDt sieht Den DFb auF einem 

WirtschaFtlich soliDen FunDament.



menarbeit zwischen haupt- und ehrenamt, mit gegen-

seitigem verständnis füreinander.“

Die einnahmen des verbandes, die sich in den jah-

ren 2011 auf 193,1 millionen euro und 2012 auf 211,7 mil-

lionen euro beliefen, generieren sich vor allem aus der 

vermarktung der länderspiele, weiterer Wettbewerbe 

und dem sponsoring. auf die hohe kante gelegt werden 

diese Gelder allerdings nicht. „als eingetragener verein 

darf der DFb nur rücklagen in einem gesetzlich vorge-

gebenen rahmen bilden. aus diesem Grund wird ein 

Großteil der einnahmen noch im selben Geschäftsjahr 

wieder investiert. so erhalten wir einen soliden und leis-

tungsfähigen haushalt“, sagt reinhard Grindel.

Doch wofür verwendet der DFb das Geld? „Den leis-

tungsgedanken fördern, die basis stärken und seine 

gesellschaftspolitische verantwortung wahrnehmen“, 

heißt hier das motto. so geht ein großer teil des 

DFb-haushalts in die bereiche elite- und nachwuchsför-

derung, den amateurfußball und sozial- sowie gesell-

schaftspolitische Projekte. im jahresetat für 2012 waren 

beispielsweise fast 20 millionen euro für die junioren-, 

juniorinnen- und die nachwuchsförderung mit den eli-

teschulen sowie den rund 300 bundesweiten stütz-

punkten der talentförderung veranschlagt. 

ein weiterer großer Posten auf der ausgabenseite 

ist die umfangreiche Projektarbeit des DFb, vor allem 

im sozial- und gesellschaftspolitischen bereich. so wur-

den in den jahren 2010 bis 2012 rund 95 millionen euro 

für die unterstützung der 26 regional- und landesver-

bände sowie zahlreiche DFb-Projekte aufgebracht. 

Finanziell unterstützt wird zudem auch die arbeit der 

unterschiedlichen stiftungen sowie das nachhaltig-

keitsprogramm des verbandes. so kommen die einnah-

men in höhe von rund fünf millionen euro aus dem alle 

zwei jahre stattfindenden benefizspiel der national-

mannschaft vollständig den stiftungen des DFb und 

der DFl zugute.

ein zukunftsweisendes Projekt ist das Deutsche Fuß-

ballmuseum. Die kosten für das in Dortmund entste-

hende Gebäude belaufen sich auf 36 millionen euro und 

werden unter anderem aus folgenden Quellen gezahlt: 

rund acht millionen euro werden vom DFb bereitge-

stellt, rund 18 millionen euro kommen vom land nord-

rhein-Westfalen und aus sponsorenverträgen mit 

Partner unternehmen des DFb.

ein Großteil der finanziellen zuwendungen für die 

regional- und landesverbände wird in den jahren 2014 

bis 2016 im sogenannten masterplan gebündelt. Dieser 

beinhaltet zahlreiche angebote, wie die online-ver-

einsberatung, die amateurfußball-kampagne, das 

bereits seit jahren erfolgreiche DFb-mobil oder den 

DFb-junior-coach. alles Projekte, die den vereinen und 

handelnden Personen an der basis die arbeit erleich-

tern sollen. „Der DFb schafft somit rahmenbedingun-

gen, dank der die leistungsfähigkeit seiner landesver-

bände erhalten bleibt“, erklärt reinhard Grindel. es sind 

investitionen, die die Fußballentwicklung in allen berei-

chen vorantreiben.

und das soll auch in zukunft so bleiben. Der verant-

wortungsvolle umgang mit dem ihm zur verfügung 

gestellten Geld wird als absolute Pflicht verstanden.  

zum Wohl der gesamten Fußball-Familie. „Wir sind 

schließlich ein gemeinnütziger verband“, sagt der 

schatzmeister. 

❙❙  reinharD GrinDel 

ist seit 2013 DFb- 

schatzmeister.
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von lira alushi, celia ŠaŠic oDer naDine 

anGerer über  birGit Prinz, silke rottenberG, 

steFFi jones unD Doris Fitschen bis zu  bettina 

WieGmann, maren meinert oDer heiDi mohr – nur 

ein paar namen einer lan gen reihe von prominenten 

Fuß ballerinnen, die in den bundesliga- klubs ausgebildet 

worden sind. 

bereits 1974 war das endspiel um die Deutsche meis-

terschaft zwischen tus Wörrstadt und Djk eintracht 

erle ein meilenstein in der Geschichte des deutschen 

Frauenfußballs. nicht nur, weil damit der erste offizielle 

titel ausgespielt wurde. vielmehr war es ein erstes indiz 

für die rasante entwicklung des sports, die er durch die 

Förderung des Deutschen Fußball-bundes erfahren 

sollte. schließlich hatte der verband diese aufgabe erst 

1970 in seine satzung aufgenommen. 

und so muten die erinnerungen an das erste Finale 

um die Deutsche meisterschaft der Frauen trotz der 

gerade einmal knapp 40 jahre jungen historie des Wett-

bewerbs wie erinnerungen an eine ferne zeit an. Wurde 

der titel bei der Premiere noch in turnier-Form ausge-

spielt, gelten heute andere regeln. Denn die anforderun-

gen sind gestiegen. mit den leistungen haben sich die 

strukturen im deutschen Frauenfußball verbessert. so 

muss, wer heute Deutscher meister werden will, größere 

konstanz beweisen. Denn der titel wird im liga-betrieb 

ausgespielt. von 1991 an zunächst in der zweigleisigen 

bundesliga und seit der saison 1997/1998 in der eingleisi-

gen höchsten spielklasse. 

insgesamt hat sich der spielbetrieb gerade in jüngs-

ter vergangenheit zu einem immer feiner verästelten 

system entwickelt. Gerade im spitzenbereich konnte mit 

der einführung der zweigleisigen 2. bundesliga in der 

saison 2004/2005 ein wichtiger unterbau geschaffen 

werden. Dass darunter mit regional- und oberligen  

weitere klassen existieren, ist eine erklärung dafür, 

warum die strukturen auch international hohe anerken-

nung erfahren. Durch die einführung der b-juniorinnen- 

bundesliga zur saison 2012/2013 ist zudem ga  ran     tiert, 

dass sich auch die talente im regelmäßigen spielbetrieb 

auf hohem niveau weiterentwickeln können. 

Deutsche klubs sind ein synonym für erfolg. im 

ueFa-cup und im nachfolgewettbewerb champions 

league wird der deutsche Frauenfußball bestens durch 

vorzeige-klubs wie den 1. FFc Frankfurt, den 1. FFc tur-

bine Potsdam, mittlerweile auch den vfl Wolfsburg 

repräsentiert. Wolfsburg schaffte in der saison 2012/ 

2013 sogar das aus dem Gewinn der champions league, 

der Deutschen meisterschaft und des DFb-Pokals beste-

hende triple. nicht nur in diesen spitzenklubs ge        hören 

zahl reiche spielerinnen ausländischer verbände, wie 

etwa aus japan, den usa, schweden und Frankreich, 

zum kader, was die attraktivität der liga unterstreicht. 

umgekehrt wecken vornehmlich die deutschen national-

spielerinnen begehrlichkeiten bei ausländischen klubs. 

Gerade in top-ligen wie in schweden und Frankreich.   

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Frauen-bunDesliGa

Die bunDesliGa ist ein imaGeträGer Des Deut  schen 

FrauenFussballs. Die eliteklasse  hat sich als 

marke etabliert, mit Gesichtern unD Geschichten, 

Die im GeDächtnis bleiben. 

´



❙❙  WolFsburGs lena 

GoesslinG Feiert Die 

meisterschaFt 2013. 
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zur nachhaltiGen FörDerunG dieses bereichs 

in der zentralverwaltung wurde ab september 2011 eine 

eigene Direktion eingerichtet, der die frühere ok-Präsi-

dentin steffi jones als Direktorin vorsteht. ein klares 

signal, dass die Förderung des Frauen- und mädchen-

fußballs auch weiterhin eines der wichtigen anliegen 

des DFb ist. 

Die Direktion setzt sich zusammen aus den abtei-

lungen spielbetrieb/Grundsatzfragen und nationalmann-

schaften/talentförderung. im spielbetrieb  werden die 

Frauen-bundesliga sowie die 2. ligen, der DFb-Pokal, 

der DFb-hallenpokal der Frauen, die champions league 

sowie die 2012 neu eingeführte b-juniorinnen-bundes-

liga und breitensportprojekte organisiert. zudem ist   

der ausschuss für Frauen- und mädchen fußball dort 

angesiedelt. 
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FrauenFussball

nicht zuletzt Die Wm 2011 in DeutschlanD hat es 

GezeiGt: Der FrauenFussball hat sich hervor-

raGenD entWickelt. Die mitGlieDerzahlen steiGen 

bestänDiG. Die FörDerunG Des Frauen- unD mäD-

chenFussballs ist ein WichtiGes anlieGen Des  DFb, 

unD inzWischen Gibt es soGar eine eiGene Direk-

tion innerhalb Des verbanDes.

❙❙  Debütantinnen: Die Frauen-mannschaFt Des tus 

WörrstaDt WurDe 1974 erster Deutscher meister.



Die Frauen-nationalmannschaft und alle weiblichen 

u-nationalmannschaften zählen zur zweiten abteilung 

innerhalb der Direktion. Daneben gehört auch die frü-

here bundestrainerin tina theune als DFb-trainerin für 

besondere aufgaben dieser abteilung an. sie verant-

wortet den bereich talentförderung, die eliteschulen 

des sports, ist für trainerfortbildungen zuständig und 

erarbeitet konzepte. 

kräfte bündeln, kompetenzen zusammenführen und 

die Förderung des Frauen- und mädchenfußballs somit 

nachhaltig gewährleisten. Die jüngste der DFb-Direkti-

onen ist auch eine konsequenz der rasanten entwick-

lung des Frauen- und mädchenfußballs und der dadurch 

stetig ansteigenden administrativen anforderungen. 

Denn Frauenfußball ist attraktiv wie eh und je. auch 

im jahr 2013 stieg die mitgliederzahl im Frauenbereich 

erneut an, nämlich auf 746.406, bei den mädchen bis 

16 jahren ging sie allerdings leicht auf 337.495 zurück. 

Dennoch sind damit insgesamt wieder mehr als eine 

million mitglieder weiblich. eine entwicklung, die auch 

als ein verdienst der Frauen-Wm in Deutschland betrach-

tet wird, die viele Frauen und mädchen bewogen hat, 

sich einem verein in ihrer nähe anzuschließen.

möglich wurde dieses glänzende ergebnis auch 

durch die erfolge der Frauen-nationalmannschaft, die 

als zweifacher Weltmeister und achtfacher europameis-

ter ein positives umfeld für die entwicklung des Frau-

enfußballs geschaffen hat: Die Frauen-nationalmann-

schaft, die zuletzt im juli 2013 mit dem Gewinn des 

achten em-titels begeisterte, ist und bleibt die lokomo-

tive für den Frauenfußball in Deutschland, hat viel für 

die stärkung der öffentlichen Wahrnehmung und die 

akzeptanz ihres sports getan.

 

Dabei ist es erst gut vier jahrzehnte her, dass der 

verband die Förderung des Frauenfußballs in seine  

satzung aufnahm. Dem ersten schritt von 1970 folgten 

schnell weitere, die die Professionalisierung voran-

brachten. 

nur ein jahr später wurden auf landesebene erst-

mals ligaspiele ausgetragen, 1974 dann die erste 

 Deutsche meisterschaft ausgespielt, damals noch in tur-

nierform. Fünf jahre später folgte der beschluss des 

DFb- bun destages, einen länderpokal und den DFb-Po-

kal für Frauen einzuführen. mit der Wahl von hannelore 

ratzeburg in den DFb-spielausschuss im jahr 1977 hat-

ten die Frauen schließlich eine starke Fürsprecherin, die 

deren interessen im verband selbstbewusst vertrat. 

2007 rückte sie zur ersten weiblichen vizepräsidentin 

im DFb auf. 

kontinuierlich wurden die strukturen optimiert. so 

führte der verband 1981 den DFb-Pokal für Frauen ein, 

1990 die zweigeteilte bundesliga, die in der saison 

1997/1998 eingleisig wurde, und zur saison 2004/2005 

die 2. bundesliga süd und nord. 2010 fand schließlich 

das erste eigenständige DFb-Pokalfinale der Frauen in 

köln statt, im jahre 2012 folgte die einführung der  

b-juniorinnen-bundesliga. Die entwicklung des 

 Frauenfußballs geht stetig voran – und ein ende ist nicht 

abzusehen. 

❙❙  eX-nationalsPielerin 

steFFi jones steht seit 

2011 Der neuen DFb- 

Direktion Frauen- unD 

mäDchenFussball vor.

❙❙  schnell unD Dyna -

misch Wie aleX PoPP: 

Der FrauenFussball  

in DeutschlanD WirD 

immer attraktiver.
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mit Der Wm 2011 erreichte Der FrauenFuss-

ball eine neue Dimension. noch nie war das öffent-

liche interesse an dem sport derart immens. und das 

große zugpferd war die deutsche nationalmannschaft. 

bis zu 19 millionen Fernsehzuschauer sorgten für fan-

tastische Quoten bei den spielen der DFb-auswahl. Die 

stadien waren ausverkauft. Die zeitungen berichteten 

in noch nie da gewesenem umfang. und alle fieberten 

mit und drückten den DFb-Frauen die Daumen, dass 

ihnen das Wunder vom dritten Wm-titel in Folge glücken 

würde. 

Der traum wurde nicht wahr. und dennoch hatte der 

deutsche Frauenfußball am ende des turniers gewon-

nen. Denn auch wenn das team von silvia neid gegen 

den späteren Weltmeister japan mit 0:1 nach verlänge-

rung im viertelfinale verlor, staunte die Welt über das 

enorme interesse am Frauenfußball. eines, das die 

DFb-auswahl in den vergangenen jahren entfacht hatte. 

mit tollen leistungen und einer langen erfolgsliste, zu 

der die DFb-Frauen 2013 einen weiteren hinzufügten: 

mit einer nach einer verletztenmisere neu formierten 

und verjüngten mannschaft holte das team bei der em 

in schweden den insgesamt achten europäischen titel. 

Das Finale in solna gegen norwegen ging in die 

Geschichte des Frauenfußballs ein: zur em-heldin avan-

cierte spielführerin nadine angerer, die gleich zwei elf-

meter hielt, die DFb-auswahl siegte am ende mit 1:0, das 
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Frauen-nationalmannschaFt

FrauenFussball? ja, klar! in DeutschlanD er -

Freut er sich Grosser bekanntheit unD beliebt-

heit. vor allen DinGen, Weil er in Der Frauen-

natio nalmannschaFt einen ausserGeWöhnlichen 

botschaFter besitzt. mit zWei Wm- unD acht  

em-titeln haben sich Die DFb-Frauen nicht nur  

zu einer Der erFolGreichsten mannschaFten  

Der Welt entWickelt, sonDern sich auch viel 

aner kennunG unD symPathie erarbeitet.



❙❙  GolDener moment: 

Der GeWinn Der  

Wm 2007.

❙❙  birGit Prinz bejubelt 

ihr enDsPiel-tor 2007 

GeGen brasilien.
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  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

❙❙  naDine anGerer hielt im 

em-Finale 2013 GeGen 

norWeGen zWei elFmeter. 

goldene tor erzielte anja mittag. es war das ersehnte 

happy end nach einem schwierigen turnier, in dessen 

verlauf die unerfahrene mannschaft mit einem Durch-

schnittsalter von gerade einmal 23,5 jahren mit team-

geist und Durchsetzungsvermögen zum erfolg kam. ein 

turnier, das in seiner Dramatik vielen menschen nach-

haltig im Gedächtnis bleiben dürfte. 

so wie auch die bilder vergangener turniere. Die 

bekanntheit des teams manifestiert sich in szenen, an 

die sich eine große öffentlichkeit erinnert. rund zwölf 

millionen Fernsehzuschauer erlebten mit, wie nadine 

angerer am 30. september 2007 im Wm-Finale gegen 

brasilien den elfmeter von marta hält, wie birgit Prinz 

den Führungstreffer erzielt, wie simone laudehr nach 

dem 2:0 ihren Waschbrettbauch präsentiert und wie das 

team bei der siegerehrung im Goldregen tanzt.

vier jahre zuvor waren es ähnliche bilder, die sich 

einprägten. am 12. oktober 2003 war es nia künzer, die 

in der verlängerung des Wm-Finales mit ihrem kopfball 

das Golden Goal zum 2:1-sieg über schweden erzielte. 

ein treffer, der um die Welt ging, in jeder nachrichten-

sendung gezeigt wurde und somit den ohnehin großen 

bekanntheitsgrad der deutschen Frauen-nationalmann-

schaft weiter nach oben schnellen ließ.

Die triumphe bei den Weltmeisterschaften 2003 und 

2007 sind die größten erfolge in der noch relativ jungen 

Geschichte der deutschen Frauen-nationalmannschaft. 

Doch sie kamen nicht von ungefähr. seit dem 5:1-sieg 

gegen die schweiz im ersten länderspiel am 10. novem-

ber 1982 in koblenz hat die DFb-auswahl eine einzigar-

tige erfolgsgeschichte geschrieben.

keine sieben jahre existierte das DFb-team der 

Frauen, da verewigte es sich zum ersten mal in der sie-

gerliste eines renommierten turniers. völlig überra-

schend gewann die von trainer Gero bisanz betreute 

deutsche nationalmannschaft 1989 die europameister-



❙❙    Der erste Wm-GeWinn: 

Die DFb-Frauen 2003  

im konFetti-reGen.

❙❙  birGit Prinz unD nia 

künzer Feiern Den 

Wm-titel 2003. 

❙❙    celia ŠaŠic unD  

lira alushi nach  

Dem em-GeWinn 2009.

schaft. Dabei gelang den spielerinnen weit mehr, als die 

trophäenschränke in der DFb-zentrale in Frankfurt am 

main zu bereichern, sie erreichten erstmals eine große 

öffentliche Wahrnehmung.

Das halbfinale gegen italien in siegen war das erste 

Frauen-länderspiel, das live im deutschen Fernsehen 

übertragen wurde. ein packendes Duell, das Fuß-

ball-Freunde faszinierte. Wie sehr die Partie an den ner-

ven zerrte, verdeutlichte eine in tränen aufgelöste tor-

frau marion isbert, die im elfmeterschießen zum 

matchwinner avancierte.

Die resonanz auf diesen Fußball-krimi war überwäl-

tigend. zum Finale war das stadion an der bremer brü-

cke in osnabrück ausverkauft. zahlreiche Fans erlebten 

das endspiel nur vor den kassenhäuschen mit, weil sie 

einfach keine tickets mehr ergattern konnten. in einer 

furiosen begegnung gewann die deutsche mannschaft 

gegen die favorisierten norwegerinnen mit 4:1. 

es war das erste kapitel einer Fortsetzungsge-

schichte. über die jahre entwickelte sich die Frauen- 

nationalmannschaft zum dominierenden team in 

europa und holte insgesamt acht em-titel. anerkennung 

drückt sich auch in der Wahl von birgit Prinz zur 

„FiFa-Weltfußballerin des jahres“ aus – dreimal erhielt 

sie diesen titel. nadine angerer wurde 2013 zu „euro-

pas Fußballerin des jahres“ gewählt. komplettiert wird 

die erfolgsbilanz der deutschen nationalmannschaft 

von drei bronze-medaillen bei den olympischen spielen: 

2000 in sydney, 2004 in athen und 2008 in Peking. 

´
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„berlin, berlin, Wir Fahren nach berlin!“ Was 

eigentlich als anfeuerung für erfolgreiche mannschaf-

ten im DFb-Pokal gedacht ist, hat seit sieben jahren 

eine weitere bedeutung. Denn seitdem gibt es den DFb- 

ü 40-cup. und seitdem ist die deutsche hauptstadt auch 

das ziel für die stärksten ü 40-mannschaften. 

im september 2013 wurde die nationale endrunde 

der besten ü 40-teams aller regionalverbände bereits 

zum siebten mal ausgespielt. austragungsort sind  

die rasenplätze im berliner olympiapark. Das endspiel 

und die siegerehrung finden im amateurstadion von 

hertha bsc statt. aktueller titelträger sind die oldies 

des Fc hansa rostock. 

„Die liebe für den Fußball endet doch nicht mit dem 

40. Geburtstag“, sagt Gerhard mayer-vorfelder, schirm-

herr des turniers, der jede menge respekt vor den teil-

nehmern hat. „ich bin immer wieder erstaunt, wie gut 

die burschen mit über 40 jahren noch unterwegs sind. 

ich komme aus überzeugung nach berlin.“ 

und weil mit 40 noch lange nicht schluss ist, gab  

es 2012 erstmals ein siebener-kleinfeldturnier, um auch 

den ü 50-titelträger zu ermitteln. hier gewann der nsF 

Gropiusstadt als berliner vertreter 2013 bereits zum 

zweiten mal den DFb-titel. Die Frauen starteten 2013 

mit einem ü 35-turnier in der sportschule leipzig.

Die veranstaltung in berlin ist für die teilnehmer ein 

absolutes highlight, und der große zuspruch beweist, 

dass jede menge Potenzial im „Fußball für ältere“ steckt. 

aktuell gibt es in Deutschland mehrere zehntausend 

mannschaften im altherrenbereich. ansprechpartner 

für die „älteren“ ist beim DFb die abteilung amateur-

fußball, die in enger zusammenarbeit mit dem aus-

schuss für Freizeit- und breitensport die entwicklung 

des „Fußballs für ältere“ vorantreibt. 

neben dem Fußball für ältere werden im Freizeit- 

und breitensport auch alternative Fußballformen und 

neue trends gefördert. zu neuen trends gehört bei-

spielsweise beachsoccer.

beachsoccer, übrigens eine offiziell anerkannte  

Fußballvariante der FiFa, ist natürlich vor allem in den 

deutschen küstenregionen beliebt. so richten die 

landes verbände aus mecklenburg-vorpommern und 

schleswig-holstein jedes jahr an der nord- beziehungs-

weise ostsee mehrere spannende turniere aus. Die 

Popularität steigt aber auch in den anderen landesver-

bänden, sodass beachsoccer auch weit entfernt von 

deutschen stränden anhänger finden wird.

Die steigende Popularität des beachsoccer veran-

lasste den DFb 2013 dazu, erstmals ein eigenes turnier 

mit den vier besten deutschen beachsoccer-teams in 

Warnemünde auszurichten. ein highlight, das die attrak-

tivität dieses sports unterstrich. 

nicht nur aufgrund des demografischen Wandels ist 

der bereich Freizeit- und breitensport ein wichtiger 

bereich für den DFb. in den alternativen Fußballange-

boten und dem Fußball für ältere schlummert jede 

menge Potenzial, sowohl was die anzahl der aktiven 

Fußballer als auch was den spaßfaktor angeht. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Freizeit- unD breitensPort

neben Der kleinen GruPPe von ProFessionellen 

Fussballern unD Den zahlreichen amateurFuss-

ballern, Die Woche Für Woche am sPielbetrieb 

teilnehmen, kümmert sich Der DFb im bereich Frei-

zeit- unD breitensPort auch um Die Grosse GruPPe 

Der älteren, FreizeitFussballer unD Freizeit-

sPortler im Fussballverein.



Freizeit- unD breitensPort

❙❙  Fussball auF hohem 

niveau beim DFb-ü 40-cuP.

❙❙  sieGer Des erstmals 

ausGetraGenen DFb- 

beachsoccer-cuPs 2013 

WurDe Das team bst 

chemnitz.
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DeutschlanD ist bekannt als lanD Der vereine. 

Gesangvereine betätigen sich kulturell, Fußballvereine 

sportlich, wieder andere widmen sich dem naturschutz 

oder streben politische ziele an. eine vereinigung der 

etwas anderen art ist sicherlich der verein „Freunde der 

nationalmannschaft des Deutschen Fußball-bundes 

e.v.“, kurz Fdn genannt. Wer einen blick in dessen sat-

zung wirft, findet dort unter anderem Folgendes: „zweck 

des vereins ist die För derung des Fußballsports (…) 

durch mittelzuwendung zugunsten der steuerbegüns-

tigten sepp-herberger- stiftung in köln seitens des ver-

eins und/oder seiner mitglieder.“ 

und wer dann noch seinen blick über die bilanz ende 

des Geschäftsjahres 2012 schweifen lässt, der kommt 

ins staunen: bis dahin betrug die von den 1978 in mün-

chen gegründeten „Freunden der nationalmannschaft“ 

er  brachte spendenleistung an die sepp-herberger- 

stiftung des Deutschen Fußball-bundes (DFb) mehr als 

vier millionen euro. 

eine stolze summe, welche die „Freunde der national-

mannschaft“ aber gemeinhin nicht an die große Glocke 

hängen. „Die Fdn sind eher eine Gruppierung, die ihre 

Wohltaten in zurückhaltung ausübt“, erzählt Goetz eilers 

in seiner Funktion als zweiter vorsitzender der Fdn. 

kaum einer kennt den verein so gut wie der frühere 

langjährige chefjustiziar und Personalchef des DFb — 

hat er ihn doch gemeinsam mit weiteren vertretern und 

Freunden des DFb am 22. Februar 1978 selbst aus der 

taufe gehoben. 79 mitglieder zählten die Fdn damals 

unter vorsitz des seinerzeitigen DFb-vizepräsidenten 

otto andres. heute sind es rund 150, karl rothmund ist 

der vorsitzende und olliver tietz Geschäftsführer. 

in der regel trifft man sich bei heim-länderspielen 

der nationalmannschaft und verfolgt die begegnungen 

gemeinsam auf der stadiontribüne. aber auch bei aus-

wärts-länderspielen werden attraktive reisen angebo-

ten und organisiert. zudem gibt es jedes jahr eine ver-

anstaltung für die mitglieder, meist im rahmen eines 

länderspiels. hauptanliegen des vereins: jedes mitglied 

ist gehalten, jährliche spenden an die sepp-herber-

ger-stiftung zu entrichten, deren höhe jeweils der  

vorstand anregt. 

und wozu werden die Gelder bei der sepp-herber-

ger-stiftung konkret verwendet? „in erster linie unter-

stützen wir mit unseren finanziellen mitteln maßnahmen 

in strafvollzugsanstalten und im behindertensport 

sowie die soziale betreuung der vom Fußballsport 

Ge schä digten“, berichtet Goetz eilers, der zudem die 

veranstaltung von „sepp-herberger-tagen“ nennt. er 

muss es wissen — war er doch bis herbst 2006 selbst 

langjäh riger Geschäftsführer der sepp-herberger- 

stiftung. Womit sich der kreis wieder schließt.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

FreunDe Der 
nationalmannschaFt

seit 1978 Gibt es Den verein „FreunDe Der natio-

nalmannschaFt“. Den vereinsmitGlieDern Geht es 

nicht um Die Grosse bühne in Der öFFentlichkeit. 

sie Wollen Gutes tun, unD nur Das. so sinD in Den 

knaPP 36 jahren Des bestehens schon mehr als 

vier millionen euro als sPenDenGelDer an Die 

sePP-herberGer-stiFtunG zusammenGekommen.

❙❙  Goetz eilers ist Grün-

DunGsmitGlieD unD 

zWeiter vorsitzenDer 

Der „FreunDe Der 

nationalmannschaFt“.

❙❙  Fussball hinter 

mauern: Die „FreunDe 

Der nationalmann-

schaFt“ FörDern mit 

ihren Finanziellen 

zuWenDunGen unter 

anDerem Den Fussball 

in GeFänGnissen.
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mehr als ein jahrzehnt nach Dem start des 

DFb-Fußball-abzeichens im jahr 2002 und sieben jahre 

nach dem einstieg des Partners mcDonald’s erfreut sich 

das DFb & mcDonald’s Fußball-abzeichen wachsender 

beliebtheit. Weil’s einfach spaß macht und ein highlight 

im vereinskalender darstellt. noch nie wurde im rahmen 

von abnahmetagen in den vereinen so viel gedribbelt, 

gepasst, geflankt, geköpft und geschossen wie derzeit. 

insbesondere der fußballbegeisterte nachwuchs möchte 

sich selbst testen und im Wettbewerb mit anderen die 

individuellen Fähigkeiten messen. 2013 machten 254.160 

teilnehmer bei mehr als 3.000 veranstaltungen mit.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fussball-abzeichen

Welcher Fussballer möchte nicht Wissen, Wie 

stark seine inDiviDuellen FähiGkeiten Wirklich 

sinD? sicher, Fussball ist eine mannschaFtssPort-

art, Das team ist Der star. unD Doch Will jeDer 

seine eiGenen stärken unD schWächen kennen. 

mal testen, Was Geht. Die iDeale GeleGenheit: 

Das DFb & mcDonalD’s Fussball-abzeichen.

nicht zuletzt dank der unterstützung unserer 

 nationalmannschaft ist das abzeichen so beliebt. ob 

beim schnupperabzeichen für die kleinsten mit drei, 

beim neu geschaffenen schulfußball-abzeichen oder 

beim klassischen DFb & mcDonald’s Fußball-abzeichen 

mit fünf stationen: koordination, körperbeherrschung 

und schusstechnik sind die eigenschaften, die am  

ende über das abzeichen in Gold, silber oder bronze 

entscheiden.

auf vielfachen Wunsch wurde ab dem schuljahr 

2012/2013 das schulfußball-abzeichen eingeführt.  



insbesondere für den Ganztag eignet sich das schulfuß-

ball-modul als ideale ergänzung und abwechslung für 

eine schulfußball-arbeitsgemeinschaft.

Das DFb & mcDonald’s Fußball-abzeichen und das 

schulfußball-abzeichen sind für alle mädchen und jun-

gen ab sechs jahren gedacht, die gerne Fußball spielen. 

also für (fast) alle.

❙❙  Wer hat's DrauF? 

Das DFb & mcDonalD's 

Fussball-abzeichen.

❙❙  tolle vorlaGen: mats 

hummels beim Fuss ball -

abzeichen.



110 | dfb von a-z

Der GebäuDekörPer WirD im Wesentlichen 

GeGlieDert durch das lichtdurchflutete erdgeschoss 

und die metallene haube, die die beiden ausstellungs-

ebenen im ersten und zweiten obergeschoss umhüllt. 

Die durch stanzungen strukturierte leichtmetallfassade 

inszeniert das Fußballthema nach außen. Darüber hi -

naus trägt ein leD-band an der östlichen stirnseite des 

Gebäudes den kommunikativen und interaktiven cha-

rakter des hauses in den öffentlichen raum. Der vor-

platz im östlichen bereich wird als hochwertige Fläche 

mit außengastronomischem angebot ausgebildet, die 

das konzept der Dortmunder kunst- und kulturmeile 

um eine begeh- und bespielbare urbane bühnenfläche 

erweitert und gleichzeitig einen neuen stadtraum mit 

hoher Gestaltungs- und aufenthaltsqualität schafft. 

in der ausstellungskonzeption spielen objekte, Gra-

fik, sound, Film im raum und mediale verwandlungs-

räume mit der magie des Fußballs. Geschichte wird nicht 

linear erzählt, sondern die Darstellung orientiert sich 

an Phänomenen. Die ganze thematische vielfalt des 

Fußballsports und seine komplexen gesellschaftlichen, 

sozialen, kulturellen und ökonomischen effekte werden 

in einer klaren, leicht verständlichen anordnung vermit-

telt, erlebnisorientiert und immer auf das besuchs -

erlebnis ausgerichtet. Dabei ergänzen sich multimediale 

und interaktive komponenten. medientische, individua-

lisierte informationsangebote, digitale bildbeschaffer 

oder 3-D-animationen wechseln sich ab mit klassischen 

vermittlungswerkzeugen auf text- und bildebenen sowie 

seh-, hör- und Fühlstationen. 

Die dramaturgische anlehnung an das Fußballspiel 

schafft eine intuitive und klare orientierung. Die einzel-

nen themenbereiche arbeiten mit wiederkehrenden 

inszenierungen, die den Fußball aus unterschiedlichen 

Perspektiven und dementsprechend besonders infor-

mativ oder emotional darstellen. inhaltliche leitmotive 

vermitteln historisches, hintergründiges, nachdenkli-

ches ebenso wie unterhaltsames mit überraschenden 

momenten. 

Die recherchen der kuratoren, die sammelleiden-

schaft von Fußballfans und die erinnerungsstücke von 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fussballmuseum

im Westen Der rePublik, im ruhrGebiet, einer reGion 

mit hoher vereinsDichte unD Grosser Fussball-

traDition, lieGt in zentraler innenstaDtlaGe von 

DortmunD Der stanDort Für Den neubau Des  

Deutschen Fussballmuseums. mit GebäuDeFertiG-

stellunG unD Der GePlanten museumseröFFnunG 

im ersten halbjahr 2015 entsteht ein ort Des 

beWahrens unD ausstellens, in Dem emotional 

GelaDene FussballGeschichte erlebbar unD Die 

FreuDe am Fussball zelebriert WirD. 



spielern, trainern und Funktionären ergeben einen 

beeindruckenden exponat-Grundpool, der permanent 

auf die tatsächliche verfügbarkeit der einzelnen objekte 

und ihre eignung für das finale ausstellungskonzept 

überprüft werden muss.

Das museum wird aber nicht nur ein ort des bewah-

rens und ausstellens werden, sondern gleichzeitig ein 

lebendiges Forum der begegnung und Diskussion für 

alle mitglieder der Fußballfamilie, für Fans und vereine 

sowie verbände, Freunde und Förderer, Partner oder 

sponsoren. Dazu tragen events wie Preisverleihungen, 

Pressekonferenzen, lesungen oder tv-Produktionen in 

einem eigenen veranstaltungsbereich bei. ebenso wird 

das Deutsche Fußballmuseum ein ort des lernens sein:  

Pädagogische ansätze für schulklassen sind ein fester 

bestandteil des museumskonzepts.

Für die errichtung des museums sind 36 millionen 

euro veranschlagt, die sich zur hälfte aus vom land 

nordrhein-Westfalen bereitgestellten mitteln zusam-

mensetzen. Dazu kommen rund acht millionen euro vom 

Deutschen Fußball-bund unter verwendung für das Pro-

jekt zweckgebundener FiFa-Gelder aus dem überschuss 

der Wm 2006. Die restliche summe ergibt sich aus leis-

tungen aus gesonderten sponsorenverträgen mit Part-

ner-unternehmen des DFb. 

Die stadt Dortmund und der Deutsche Fußball-bund 

sind gleichberechtigte Gesellschafter der DFb-stiftung 

Deutsches Fußballmuseum gGmbh, die als Projektent-

wicklungsgesellschaft und spätere betriebsgesellschaft 

fungiert. Der vom DFb berufene Geschäftsführer manuel 

neukirchner verantwortet die ressorts museologie, 

kommunikation, marketing und ist sprecher der 

Geschäftsführung, während der von der stadt Dortmund 

entsandte Geschäftsführer michael keßeler für die 

Geschäftsbereiche bauwesen und Projektförderung 

sowie gemeinsam mit manuel neukirchner für die res-

sorts verwaltung und Finanzen zuständig ist.

❙❙  blickFanG: so WirD Das 

Fussballmuseum in Der 

DortmunDer nacht 

aussehen.

❙❙  hohe technik: Der be such 

im Fussball museum soll 

auch ein multimeDiales 

er   lebnis sein.
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seit 2001 setzt sich Der DFb auF anreGunG 

der FiFa und der europäischen Fußball-union (ueFa) 

verstärkt mit der einführung der FiFa-hallenregeln aus-

einander. im überwiegenden teil der 54 ueFa-mitglieds-

verbände gibt es landesweit eine Futsal-liga und nati-

onalmannschaften, auf Dauer möchte da der Deutsche 

Fußball-bund nicht nachstehen.

mit der einführung des DFb-Futsal-cup im jahr 

2006 wurde ein erster schritt in diese richtung unter-

nommen, Futsal auch in Deutschland zu etablieren. ein 

jahr später folgte der DFb-c-junioren-Futsal-cup. Die 

turniere, die ein fester bestandteil des Fußball-kalen-

ders geworden sind, haben eine vorreiterrolle einge-

nommen.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Futsal

Futsal – hinter Diesen sechs buchstaben verbirGt 

sich Der oFFizielle hallenFussball Des Weltver-

banDes (FiFa). Der soGenannte „Futebol De salao“ 

WurDe 1989 von Der FiFa als oFFizielle hallen-

Fussball-variante anerkannt. in DeutschlanD ist 

Futsal noch nicht so PoPulär Wie in brasilien, 

italien oDer sPanien, Da sich hier beim hallen-

Fussball vor allen DinGen in Den 90er-jahren 

eiGene reGeln entWickelt haben. 



Der hallenfußball nach den offiziellen FiFa-regeln 

bietet durch den sprungreduzierten Futsal-ball eine 

erleichterung besonders für anfänger, ältere spieler 

und spielerinnen beim breiten- und Freizeitsport. außer-

dem ist der beim Futsal hervorgehobene Fairplay-aspekt 

von großer bedeutung. und schließlich profitiert auch 

der leistungsorientierte Fußball davon, denn der für   

den hallenboden optimierte Futsal-ball schult die 

 koordination und technischen Fertigkeiten in besonde-

rem maße. Darüber hinaus vermittelt Futsal auch  

wichtige taktische Grundlagen und fördert die spielin-

telligenz. 

Die Finalspiele des DFb-Futsal-cups verfügen mitt-

lerweile über ein beachtliches sportliches niveau. immer 

mehr gute Futsal-teams kommen zum vorschein. 

laut FiFa ist Futsal eine der am schnellsten wach-

senden hallensportarten der Welt. unmittelbar nach 

seiner anerkennung durch die FiFa fand 1989 die erste 

Futsal-Weltmeisterschaft statt, die in den niederlanden 

von brasilien gewonnen wurde. Die ausrichtung einer 

europameisterschaft ließ dagegen noch etwas auf sich 

warten. erst nach der Durchführung eines inoffiziellen 

turniers 1996 in spanien kam 1999 die erste offizielle 

em zustande – wiederum in spanien. Der sieg ging an 

russland. bisher nicht abzusehen ist, wann ein deut-

sches Futsal-team bei einem internationalen Großereig-

nis seine Premiere feiert. 

offenkundig ist auf jeden Fall: in Deutschland genießt 

die rasante Fußball-variante steigende Popularität. viele 

top-stars sowie die mittelfeldachse vom Fc barcelona 

haben in jungen jahren Futsal gespielt und so den Grund-

stein für das attraktive offensivspiel gelegt – ihnen nach-

zueifern, dürfte für jeden Fußballer ein anreiz sein.

❙❙  im mittelPunkt: Futsal 

erFreut sich auch in 

DeutschlanD steiGen-

Der beliebtheit.

❙❙  technisch versiert: 

benjamin sahel Gehört 

zu Den besten Deut-

schen FutsalsPielern.

❙❙  titelverteiDiGer: Die 

Panthers hamburG 

GeWinnen nach 2012 auch 

2013 Den DFb-Futsal-cuP.
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seit Dem ausserorDentlichen DFb-bunDes-

taG am 2. märz 2012 ist helmut sandrock Generalse - 

k retär des Deutschen Fußball-bundes. seine aufgaben 

sind ebenso vielfältig wie anspruchsvoll – und mit gro-

ßer verantwortung versehen. Denn seit 2001, genauer 

seit dem DFb-bundestag in magdeburg, hat der Gene-

ralsekretär eine höhere entscheidungskompetenz als 

zuvor. seitdem ist der höchste hauptamtliche stimmbe-

rechtigtes mitglied im DFb-Präsidium, die hierarchie 

innerhalb der Geschäftsführung wurde gestrafft. 

Was der DFb-bundestag 2001 in magdeburg de jure 

beschloss, war der Generalsekretär de facto freilich 

schon immer: chef der zentralverwaltung. in dieser 

 Führungsrolle hat der gebürtige nürnberger horst r. 

schmidt, von 1974 bis 2013 beim DFb in wichtigen Funk-

tionen tätig, mit kompetenz und einsatz in seinem ver-

stärkt um  Führungs-, zukunfts- und Grundsatz aufgaben 

erweiterten Generalsekretariat viele impulse vermittelt. 

Für die interessen des deutschen Fußballs enga-

gierte sich Wolfgang niersbach als schmidts nachfolger 

zwischen oktober 2007 und märz 2012 nicht minder 

enthusiastisch und tatkräftig. mit pointierter meinungs-

freudigkeit machte der rheinländer als ranghöchste 

Persönlichkeit in der zentralverwaltung keinen hehl aus 

seiner überzeugung, dass bei der strategischen aus-

richtung des verbandes hohe Qualitätsstandards vor 

allem im elite- und leistungsfußball absolute Priorität 

haben. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Generalsekretär

Die WichtiGen entscheiDunGen im DFb treFFen Die 

mitGlieDer Des PräsiDiums unD vorstanDs oDer sie 

lieGen Dem DFb-bunDestaG zur beschlussFassunG 

vor. Für Die Fachliche vorbereitunG, konkrete 

entscheiDunGshilFen unD Damit Für Die GrunD-

laGen Der DFb-Politik hat jeDoch Das ProFessio-

nelle manaGement Der zentralverWaltunG vor- 

unD mitentscheiDenDe beDeutunG. an Der sPitze 

Der Generalsekretär als Der höchste hauPtamt-

liche im DFb. 

❙❙  1928 – 1960 

Dr. GeorG XanDry

❙❙  1984 – 1992 

Dr. WilFrieD GerharDt

❙❙  1992 – 2007 

horst r. schmiDt

❙❙  2007 – 2012 

WolFGanG niersbach

❙❙  1960 – 1984 

hans Passlack



mit klarer ansprache setzt der 57-jährige helmut 

sandrock nunmehr niersbachs arbeit fort – mit der 

absicht „als angreifer und Gestalter, vor allem aber auch 

als mannschaftsspieler eigene akzente zu setzen“. mit 

dem motto „Fußball ist ein spiel – und muss es bleiben“ 

hat für ihn das kerngeschäft klaren vorrang mit dem 

besonderen augenmerk, dem Gewaltpotenzial in den 

stadien entschlossen zu begegnen, ohne die intensiven 

sozial- und gesellschaftspolitischen aktivitäten des ver-

bandes zu vernachlässigen.

mit dem in moers aufgewachsenen früheren junio-

ren-nationalspieler hat ein allround-akteur des Fußballs 

das steuer in der DFb-zentrale übernommen, der alle 

Facetten des Fußballs aus eigener anschauung kennt. 

von 2000 bis 2002 vorstandsvorsitzender des msv 

Duisburg, Gründungsvorstandsmitglied der Deutschen 

Fußball liga (DFl) und mitglied im ligavorstand, kam er 

2003 als turnierdirektor zum organisationskomitee des 

DFb für die Fußball-Wm 2006 in Deutschland. Danach 

wechselte er als Geschäftsführer zu red bull salzburg 

und kehrte 2008 zum DFb zurück, wo er als Direktor für 

spielbetrieb, talentförderung, trainerwesen und die 

u-nationalteams im sommer 2008 die eingleisige 3. liga 

erfolgreich auf den Weg brachte. auch international ist 

der neue DFb-Generalsekretär bestens vernetzt. er war 

für die FiFa bei Weltmeisterschaften als General-koor-

dinator im einsatz und ist beim Weltverband in die kom-

mission sicherheit und stadien berufen worden.

vor horst r. schmidt stand Dr. Wilfried Gerhardt mit 

achtjähriger amtszeit an der spitze des Generalsekre-

tariats. und wie Dr. Gerhardt war auch hans Paßlack, 

der von 1960 zunächst als Geschäftsführer und von 1962 

bis 1984 als Generalsekretär amtierte, mit profundem 

Fachwissen vor allem ein mann, der fernab vom spek-

takel schriller schlagzeilen arbeitete.

Früh schon hatte der DFb die notwendigkeit einer 

professionell arbeitenden Führungskraft an der spitze 

seiner organisation erkannt. bereits beim 24. bundes-

tag 1923 in Würzburg wurde die absicht bekräftigt, einen 

hauptamtlichen „bundessekretär“ einzustellen. zu jener 

zeit erledigte Georg P. blaschke noch ehrenamtlich in 

kiel als „geschäftsführender vorsitzender der bundes-

führung“ die DFb-Geschäfte. 

am 1. mai 1928 wurde dann aber Dr. Georg Xandry 

als hauptamtlicher Geschäftsführer in die neue DFb- 

kommandozentrale in berlin berufen. nach dem 1951 

erfolgten Wechsel der verwaltung nach Frankfurt am 

main half Dr. Xandry, der als 16-jähriger bereits den vor-

sitz seines heimatvereins spvgg. 03 neu-isenburg über-

nommen hatte, bis 1960 als erster offizieller Generalse-

kretär des DFb mit, die basis für die heutige Größe und 

bedeutung des deutschen Fußballs zu festigen (siehe 

auch „zentralverwaltung“).

 ❙❙  seit märz 2012 ist 

helmut sanDrock 

General sekretär  

Des DFb.
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helmut sanDrock (57) ist seit Dem 2. märz 

2012 Generalsekretär Des verbanDes. er wurde 

auf dem außerordentlichen DFb-bundestag in Frankfurt 

am main von den 257 Delegierten einstimmig als nach-

folger von Wolfgang niersbach bestätigt. Der frühere 

junioren-nationalspieler war zuvor Direktor spielbe-

trieb beim DFb. als Generalsekretär ist sandrock das 

bindeglied zwischen DFb-Präsidium und DFb-zentral-

verwaltung als höchster hauptamtlicher leiter der 

Geschäftsführung. sein aufgabenbereich ist vielfältig: 

alle Grundsatzangelegenheiten des verbandes, die län-

derspielvereinbarungen, die organisation der DFb-Groß-

veranstaltungen und länderspiele, die verbindung zu 

nationalen und internationalen sportorganisationen 

(wie FiFa, ueFa, DFl, Dosb), der bereich sicherheit und 

Prävention, die a-nationalmannschaft und die u 21- 

sowie die weiteren u-nationalmannschaften inklusive 

talent-/eliteförderung, trainerwesen und Fachmedien.

stellvertretender Generalsekretär ist stefan hans 

(52). Der gebürtige saarländer leitet darüber hinaus die 

Direktion recht, sportgerichtsbarkeit, Finanzen, Perso-

nalwesen und zentrale Dienste. im Fokus der öffentlich-

keit steht dabei besonders die sportsgerichtsbarkeit mit 

DFb-sportgericht und -bundesgericht, die im Fußball 

recht sprechen muss, wenn es, zum beispiel in der bun-

desliga, regelverstöße gab.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

GeschäFtsFührunG

Der DFb – Das ist eine Gute mischunG aus hauPtamt 

unD ehrenamt, aus nationalsPielern unD helDen 

Der kreisklasse, aus Grossem unD kleinem Fuss-

ball. Der DFb ist Gross, ist bunt, unD koorDiniert 

WirD alles in Der DFb-zentrale in Der otto-Fleck-

schneise 6 im FrankFurter staDtWalD, unWeit Der 

commerzbank-arena. mehr als 200 mitarbeiter 

arbeiten hier in Den unterschieDlichen bereichen.

❙❙  helmut sanDrock  ❙❙  Willi hink ❙❙  steFFi jones ❙❙  ralF köttker ❙❙  steFan hans 



sehr nah am Fußball liegen die haupttätigkeitsfel-

der der Direktion jugend, spielbetrieb, trainerwesen/

internationale kooperationen, talentförderung und 

schule unter der leitung von ulf schott (43). Die 3. liga, 

die a- und b-junioren-bundesliga sowie der DFb-Pokal 

werden von hier aus koordiniert. und hier werden die 

Grundlagen gelegt für die erfolgreiche talentförderung 

des DFb – vom stützpunkt über die eliteschule bis hin 

zu den nachwuchsleistungszentren. auch die trainer-

aus- und -fortbildung ist teil dieser Direktion sowie die 

internationalen kooperationen und die einsätze der 

DFb-auslandsexperten inklusive der auftritte der 

DFb-traditionsmannschaft. 

Willi hink (56) steht der Direktion amateurfußball, 

Qualifizierung, schiedsrichter und Gesellschaftliche ver-

antwortung vor. Dort werden unter anderem der bereich 

nachhaltigkeit administriert sowie die stiftungen koor-

diniert. Weitere themenfelder sind die entwicklung des 

amateurfußballs sowie die steuerung der aus-, Fort- 

❙❙  ulF schott ❙❙  Denni strich 

❙❙  Die GeschäFtsFührunG 

triFFt sich reGelmässiG 

zur Gemeinsamen 

besPrechunG.

und Weiterbildung in den regional- und landesverbän-

den. ein wichtiger bereich ist zudem die schiedsrich-

ter-abteilung, die unter anderem für die ansetzungen 

der referees in den deutschen Profiligen zuständig ist.

Die mediale außendarstellung des verbandes obliegt 

der Direktion kommunikation und öffentlichkeitsarbeit 

mit mediendirektor ralf köttker (43) an der spitze. zahl-

reiche mediale Projekte werden hier auf den Weg 

gebracht, gerade dem online-bereich kommt immer 

größere bedeutung zu. um dem rechnung zu tragen, 

wurde eine eigene DFb-online Gmbh gegründet. Dazu 

kommen die Publikationen des verbandes, tv-Projekte, 

Pr-aktionen, medienservice. und nicht zuletzt die 

 mediale begleitung der nationalmannschaften sowie 

die medienorganisation bei länderspielen und großen 

DFb-veranstaltungen.

nach dem großen erfolg der Frauen-Weltmeister-

schaft 2011 wurde eine neue Direktion geschaffen. steffi 

jones (41), ehemalige nationalspielerin und Präsidentin 

des Wm-organisationskomitees 2011, hat die Direktion 

Frauen- und mädchenfußball übernommen, zu deren 

aufgaben die regelung des spielbetriebs der Frauen-, 

der 2. Frauen- sowie der neu eingeführten b-juniorin-

nen-bundesliga gehört. auch die büros der Frauen- und 

mädchen-nationalmannschaften sind hier angesiedelt.

Denni strich (47) hat im juniorenbereich das DFb- 

trikot getragen, heute arbeitet er als marketing-Direk-

tor für den verband. Das heißt: er ist mit seiner Direktion 

für die bereiche Fernsehrechte (national wie international), 

sponsoring, marketing sowie visuelle kommunikation 

zuständig. Dadurch generiert der DFb die Gelder, die er 

für seine vielfältige verbandsarbeit benötigt.
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seit mitte november 2006 steht er auf dem  

freien Platz vor der Geschäfts  stelle an der otto-Fleck-

schneise 6 – der „Football Globe Germany“. als mobiler 

auslandsbotschafter für die vorfreude auf die FiFa   Wm 

2006 war er um die Welt gereist und über tokio,  Paris, 

mailand und zürich schließlich nach Frankfurt gekommen. 

sein großer bruder, der „Fussball-Globus FiFa Wm 

2006“, war – 15 meter hoch und ein begehbarer veran-

staltungsort des die Wm begleitenden kunst- und kul-

turprogramms der bundesregierung – im september 

2003 vom damaligen bundeskanzler Gerhard schröder, 

FiFa-Präsident sepp blatter und ok-Präsident Franz 

beckenbauer vor dem brandenburger tor in berlin er -

öffnet worden. Danach tourte er als unverwechselbares 

erkennungszeichen durch alle zwölf Wm-spielorte. 

Die kleinere auslandsversion, der „Football Globe 

Germany“, erfüllt jetzt als neun meter hohe licht skulp-

tur mit ihrem nachts illuminierten blau-schwarzen 

 riesen fußball auf dem weißen sockel und blickfang vor 

der DFb-zentrale einen doppelten zweck. 

zum einen hält das von dem Wiener universalkünst-

ler andré heller konzipierte markenzeichen der Wm per-

manent die erinnerung wach an ein wunderschönes 

turnier, bei dem millionen Fans aus aller Welt vier 

Wochen lang voller leidenschaft, leichtigkeit und herz-

lichkeit mit     einander gefeiert haben. ein Wahrzeichen, 

dessen anblick das gute Gefühl vermittelt, dass der 

deutsche Fußball und ganz Deutschland im sommer 

2006 „Großes geleistet haben“, wie allen voran der 

damalige uno-Generalsekretär kofi annan dem DFb 

und dessen ok bestätigt hat.

zum andern ist der Globus ein hinweis, der an Deut-

lichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. „bisher war 

unsere zentrale von der optik her ein ganz normales 

bürogebäude. jetzt aber sieht jeder besucher auf den 

ersten blick, dass diese anlage hier etwas mit Fußball 

zu tun haben muss“, sagt der seinerzeitige DFb-Gene-

ralsekretär und spätere schatzmeister des verbandes, 

horst r. schmidt, der zugleich 1. vizepräsident des orga-

nisationskomitees gewesen war.

vor diesem hintergrund ergänzt schmidt: „Der 

 Globus besaß während der gesamten Wm-operation 

eine große symbolik. Für dieses ereignis selbst, aber 

auch für den Fußball insgesamt. Dass wir den Globus 

jetzt hier bei uns stehen haben, halte ich für eine ganz 

wichtige sache auch für unsere mitarbeiter. jedem wird 

dadurch immer wieder bewusst, dass er hier beim Fuß-

ball zu hause ist.“

Globus

aus Dem sinnbilD eines rauschenDen Fussball-

Festes, bei Dem „Die Welt zu Gast bei FreunDen“ 

War, ist Das oPtische erkennunGsmerkmal Der 

DFb-zentrale in FrankFurt am main GeWorDen. 



❙❙  Der kleine Globus in 

Paris …

❙❙  … unD als erkennunGs-

merkmal vor Der 

DFb-zentrale im Frank-

Furter staDtWalD.

❙❙  unterWeGs in Deutsch-

lanD: Der Grosse 

Globus als Wm-symbol 

2006 in stuttGart, 

berlin unD FrankFurt.
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als Der braunschWeiGer ProFessor konraD 

koch, einer der großen Pioniere des aus england 

gekommenen spiels, 1874 die ersten „regeln für das 

Fußballspiel“ in Deutschland niederschrieb, war nicht 

ansatzweise abzusehen, was daraus entstehen würde. 

Fußball in Deutschland, das war zunächst eine leidens-

geschichte. Gesellschaftlich als „Fußlümmelei“ oder 

„englische krankheit“ von Pädagogen aller couleur 

geächtet, mussten die spieler noch 1898 lesen, die kör-

perhaltung wie „das einsinken des standbeins ins knie, 

die Wölbung des schnitzbuckels, das tierische vorstre-

cken des knies erniedrigt den menschen zum affen“.  

so die meinung des turnlehrers karl Planck. 

zum Glück gab es andere meinungen. Die Fußball-

begeisterung im kaiserreich war nicht aufzuhalten, es 

gab schon bald vereine und meisterschaften und sogar 

inoffizielle „ur-länderspiele“ mit Frankreich und eng-

land. noch war das spiel eine mixtur aus rugby und 

Fußball, welche die jugend anzog. 

berlin war auch die hauptstadt der bewegung, 1890 

wurde hier der bund Deutscher Fußballspieler gegrün-

det, dem aber überregionale akzeptanz fehlte. Der 

Wunsch nach einem zentralverband, verbunden mit 

einem strukturierten spielbetrieb und verbindlichen 

regeln und normen (etwa dass tore latten haben soll-

ten und nicht, wie anfangs, seile als obere begrenzung) 

führte zwangsläufig zur DFb-Gründung. 

auf dem Weg dazu fand beim „allgemeinen Deut-

schen sportfest“ im juli 1899 in leipzig eine vorbe-

sprechung statt, bei welcher der „verband leipziger 

ballspielvereine“ mit der einberufung einer Grün      dungs-

versammlung beauftragt wurde. Die erste sitzung ver-

lief noch ergebnislos, aber am 28. januar 1900 war es 

so weit: mit 62:22 stimmen wurde in der leipziger Gast-

stätte „mariengarten“ der Deutsche Fußball-bund 

gegründet und Prof. Dr. Ferdinand hueppe zum ersten 

vorsitzenden gewählt. 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

historie

in Der entWicklunG Des DFb aus kleinsten anFän-

Gen zu einem Der Grössten FachverbänDe Des  

WeltsPorts sPieGelt sich GeraDezu eXemPlarisch 

Der sieGeszuG Des Fussballs auF allen kontinen-

ten WiDer. Die historie Des DFb, sie zeiGt Die 

rasante entFaltunG zum volkssPort, in Deren 

verlauF Der DFb zu einer überraGenDen sPort-

lichen, aber auch beDeutsamen GesellschaFts-

Politischen Grösse auFstieG.



Der Grundstein für die rasante entwicklung zum 

volkssport und der des DFb zu sportlicher und gesell-

schafts  politischer Größe war gelegt. meilensteine waren 

die einführung der Deutschen meisterschaft 1903, die 

bildung einer nationalmannschaft, die von 1908 an län-

derspiele austrug, und die Gliederung in landes- und 

regionalverbände sowie die Durchführung von bundes-

tagen. Diese wurden zunächst alljährlich, nach dem 

krieg im zwei- und von 1983 an im Drei-jahres-rhyth-

mus veranstaltet. 

in den 20er-jahren etablierte sich der Fußball als 

volkssport nummer eins, überall entstanden stadien, 

um dem wachsenden interesse rechnung zu tragen. Das 

spiel mit dem ball wurde zum größten sonntagsvergnü-

gen, die skeptiker waren längst auf dem rückzug.

Die nationalsozialisten verleibten den DFb 1933 in den 

„reichsbund für leibesübungen“ ein, als „Fachamt Fuß-

ball“ existierte er fort. Das spiel blieb dasselbe, die begeis-

❙❙  vorausschauenDe 

männerrunDe: Der 

DFb-vorstanD bei einer 

sitzunG im jahr 1906.

❙❙  Geschockte männer-

runDe: horst-GreGorio 

canellas enthüllt 1971 

Den bunDesliGa-skanDal.
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  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

terung wuchs. Wenn Deutschland im neuen berliner olym-

piastadion in den 30er-jahren gegen england oder 

Weltmeister italien spielte, kamen 100.000 menschen. 

Gleiches galt für die endspiele um die Deutsche meister-

schaft an derselben stätte. 1934 und 1938 nahm man an 

Wm-endrunden teil, 1930 hatte der DFb noch verzichtet.

 

als der krieg das öffentliche leben im mai 1945 bei-

nahe völlig lahmgelegt hatte und die menschen um brot 

und unterkunft besorgt waren, war der Fußball ein medi-

kament gegen die schmerzen des alltags. schon sechs 

Wochen nach kriegsende spielte bayern münchen wie-

der und prompt ließen die us-militärbehörden den Prä-

sidenten verhaften – das spiel war nicht ordnungsgemäß 

genehmigt.

 

aufzuhalten war es im allgemeinen nicht, schon am 

4. november 1945 fiel der startschuss für die oberliga 

süd. Der vereinsfußball rollte also wieder, und nach der 

Wiedergründung des DFb am 1. juli 1949 mit einem 

 Festakt in der stuttgarter oper und der vom FiFa-exe -

ku tivkomitee am 22. september 1950 beschlossenen 

rückkehr in den Weltverband gab es endlich wieder län-

 derspiele. 

Der tag von stuttgart, jenes 1:0 gegen die schweiz 

am 22. november 1950, hatte für die zeitgenossen unge-

heure bedeutung. Das neckarstadion konnte die men-

schenmenge, es waren über 100.000, nicht alle fassen. 

nur um ein Freundschaftsspiel zu sehen, rutschten sie 

in ihren sonntagsanzügen die schlammhügel hinunter. 

einfach um dabei zu sein, als die Welt wieder mit 

Deutschland spielen wollte. 

Was daraus geworden ist, wissen wir heute: drei 

Welt- und drei europameister-titel sowie viele triumphe 

im europapokal. aber auch der alltagsbetrieb festigte 

den Fußball-sport in Deutschland im inneren. Dank sei-

ner organisation. nicht jeder kann meister werden, 

Pokalsieger schon – zumindest theoretisch. Der 1935 

eingeführte DFb-Pokalwettbewerb sorgt seit dem ers-

ten tag für sensationen und zieht die menschen in den 

bann, besonders wenn Goliath zu David aufs Dorf muss. 

seit 1969 wird auch der Deutsche a-jugend-meister 

gekürt, mittlerweile im rahmen einer eigenen bundes-

liga. Die Frauen spielen seit 1973 ihren Deutschen meis-

ter aus. zum Wohle des deutschen Fußballs, zweimal 

wurden sie bisher Weltmeister und achtmal europa-

meister.

 

1990 geschah etwas von noch größerer historischer 

bedeutung. im zuge der vereinigung der beiden deut-

schen staaten trat am 21. november, ebenfalls in leip-

❙❙  Fussball als Gesell-

schaFtsPolitische 

Grösse: DFb-PräsiDent 

WolFGanG niersbach   

unD bunDeskanzlerin 

anGela merkel beim 

DFb-PokalFinale 2012.



zig, der nordostdeutsche Fußballverband als neuer 

regio nalverband mit seinen sechs landesverbänden 

dem DFb bei. am vortag war der Deutsche Fußball-ver-

band der DDr (DFv) aufgelöst worden. 

Der DFv bleibt dennoch ein stück deutscher Fuß-

ballgeschichte. sie währte 38 jahre und begann mit der 

1952 erfolgten aufnahme in die FiFa. in diesem jahr 

fand das erste von 293 länderspielen statt: am 21. sep-

tember 1952 unterlag die DFv-auswahl in Warschau 

Polen 0:3. nur einmal fuhr die DDr zu einer Wm. Dort 

gelang ihr der sensationelle sieg, datiert vom 22. juni 

1974: im letzten vorrundenspiel schlug sie den späteren 

Weltmeister (West-)Deutschland in hamburg mit 1:0. 

jürgen sparwasser ging mit seinem siegtreffer in die 

Fußballgeschichte ein. 

unvergessen ist in der DFv-historie der Gewinn der 

Goldmedaille bei den olympischen spielen 1976 in mon-

treal durch ein 3:1 über Polen. im vereinsfußball steht 

für die ehemalige DDr der triumph des 1. Fc magdeburg 

im europapokal der Pokalsieger von 1974 an erster stelle 

(siehe auch „DDr-Fußball“ und „olympische spiele“). 

Dass der Fußball im Westen weit erfolgreicher war, 

lag auch daran, dass hier 1963 eine neue zeitrechnung 

begonnen hatte. mit der einführung der bundesliga 

wurde das Profitum im deutschen Fußball manifestiert. 

übrigens eine uralte idee, die schon 1908 kontrovers 

diskutiert wurde. ihre ablehnung auf diversen bundes-

tagen konnte den Gedanken nicht aus der Welt bringen, 

zumal er in den nachbarländern längst umgesetzt wor-

den war. 

in Deutschland aber wurde weiter unter der hand 

gezahlt, schwarze kassen waren gang und gäbe, was 

zum beispiel dazu führte, dass schalke 04 1930 für eine 

saison aus dem Westdeutschen Fußballverband ausge-

schlossen wurde. Das Problem der schwarzen kassen 

prägte auch die oberliga-zeit, in der 1950 dann als zwi-

schenlösung das vertragsspielerstatut in kraft trat. 

mit dem 24. august 1963, dem ersten bundesli-

ga-spieltag, wurde dem vollprofitum nach und nach tor 

und tür geöffnet, Gehaltsobergrenzen fielen schon bald. 

heute regiert die freie marktwirtschaft, und nicht nur 

die spieler verdienen gut an dem spiel, was einst als 

„Fußlümmelei“ begann. Die im jubiläumsjahr erneut 

imposante resonanz in den stadien und der gesell-

schaftliche stellenwert gibt den Pionieren auf eindrucks-

volle Weise recht. 

❙❙  Fussball als massen-

beWeGunG: ziGtausenDe 

Feierten in FrankFurt 

am main Die Deutsche 

nationalmannschaFt  

im jahr 2002 als vize-

Weltmeister.
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seit herbst 2006 ist Das thema inteGration 

in den strukturen des DFb fest verankert: durch die  

ehrenamtliche integrationsbeauftragte Gül keskinler 

und einen zuständigen DFb-vizepräsidenten. innerhalb 

der DFb-zentralverwaltung wurde integration von 

beginn an als Querschnittsaufgabe verstanden und ist 

in der „gesellschaftlichen verantwortung” angesiedelt. 

Durch die ernennung von landesverbands-beauftrag-

ten entstand auch regional die nötige Grundlage. somit  

wurden innerhalb des föderal organisierten verbandes 

trag fähige strukturen zur Förderung der integration 

geschaffen.

Der „DFb und mercedes-benz integrationspreis“ ist 

mit 150.000 euro in sach- und Geldpreisen eine der 

höchstdotierten sozialen auszeichnungen in Deutsch-

land. seit 2007 wird der Preis jährlich unter der schirm-

herrschaft von oliver bierhoff verliehen. sami khedira, 

jérôme boateng und ilkay Gündogan waren 2012 ehren-

gäste der Preisgala, 2011 hielt bundeskanzlerin  

Dr. angela merkel eine ansprache. im Frühjahr 2009 

fand an mehr als 650 standorten der DFb-mini-spiel-

felder ein aktionstag zur integration statt. eine exper-

ten-kommission formulierte leitlinien für das vorgehen. 

Das 2011 entwickelte „Praxishandbuch integration“ ent-

hält über 200 Praxistipps. mehr als 100.000 exemplare 

wurden an die vereine verteilt. Fast fünf jahre lief vor 

der übertragung eines a-länderspiels ein von regisseur 

sönke Wortmann gedrehter integrationsspot. addiert 

sahen 335 millionen tv-zuschauer diesen spot.

Deutschland braucht alle seine menschen für eine 

tragfähige Prosperität. und der Fußball braucht den 

nachwuchs, um stark zu sein und stark zu bleiben. Der 

blick auf einige zahlen zur bevölkerungsstruktur zeigt: 

bei einer Gesamtbevölkerung von 82,3 millionen bür-

gern hatten laut angaben des statistischen bundesam-

tes 15,4 millionen menschen einen migrationshinter-

grund (stand 2009). rund ein Fünftel der menschen in 

Deutschland sind zugewandert, haben ausländische 

eltern, wurden eingebürgert oder sind spätaussiedler. 

bei den kindern bis fünf jahren betrug der anteil dage-

gen schon mehr als 50 Prozent (1,16 millionen deutsche 

kinder, 582.000 kinder mit migrationshintergrund). Fast 

jedes fünfte mitglied im DFb hat einen migrations-

hintergrund – deutlich mehr als im gesamten sport, für 

den der anteil bei unter zehn Prozent liegt.

jeder zweite deutsche nationalspieler der Wm 2030 

dürfte also einen migrationshintergrund haben. auch 
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inteGration

inteGration ist ein beleG Für Die kraFt Des Fuss-

balls. sie schreibt länGst sPortGeschichte. euro-

Pas Grosse Fussballnationen schicken heute  

sPieler auF Den Platz, Deren eltern einst zuGe  Wan -

Dert sinD – nach Frankreich, in Die nieDerlanDe, 

auch nach DeutschlanD. Der DFb hat viel beWeGt im 

bemühen, Die inteGration, verstanDen als aktives 

Werben Für ein resPektvolles zusammenleben von 

menschen kulturell unterschieDlicher herkunFt, 

bei Den amateurvereinen Weiter voranzutreiben.



als „anbieter“ der stärksten Partizipationssportart müs-

sen den DFb diese zahlen interessieren. Fußball will 

zukunftsfähig bleiben, dafür müssen die vereine ein 

„kundenorientiertes“ angebot machen. Das spiel mit 

dem Fußball schafft die vielleicht wichtigsten begeg-

nungsstätten für ausländer, migranten und Deutsche. 

Die entwicklung eines schulungsmoduls „interkul-

turelle kompetenz“ im rahmen der trainer-c-lizenz war 

eine von zehn aufgaben, zu denen sich der DFb gegen-

über der bundesregierung im nationalen integrations-

plan (niP) verpflichtet hatte. Prof. Dr. maria böhmer, die 

integrationsbeauftragte der bundesregierung, sagt: „mit 

seinem großen engagement leistet der DFb einen wert-

vollen beitrag. mesut özil und jérôme boateng sind 

brückenbauer und wichtige vorbilder für migranten: Wer 

sich anstrengt, kann den sozialen aufstieg schaffen. 

zugleich bringt der DFb integration in die Fläche.“

Die FünF inteGrationsbotschaFten

IntegratIon fängt beI mIr an!

jeDer einzelne, eGal Welcher herkunFt, Welchen alters oDer Welchen 

Geschlechts, ist GeForDert, Das miteinanDer in DeutschlanD menschenWürDiG zu 

Gestalten. Dazu Gehört auch Die kraFt, eiGene GeWissheiten unD stanDPunkte 

kritisch zu hinterFraGen.

UnterschIede verstehen Und anerkennen! 

jeDer mensch ist kulturell GePräGt, aber vor allem ist jeDer mensch einziGartiG. 

verallGemeinerunGen etWa über „Die Deutschen“ oDer „Die türken“ brinGen 

keinen Weiter.

ohne regeln keIn spIel!

Fair Play ist Der resPektvolle umGanG mit mitsPielern, GeGensPielern, schieDs-

richtern unD zuschauern. Fair Play ist unverzichtbar im Fussball.

vIelfalt Im fUssball! 

Der Fussball ist WeltWeit sPortart nummer eins – im Fussball FinDen sich alle 

Farben WieDer. Diese internationalität im Grossen Wie im kleinen ist seine beson-

Derheit, seine stärke unD seine verantWortunG.

eInsatz Und spass Im fUssball!

ehrenamtliches enGaGement ist keine selbstauFoPFerunG, sonDern Dient Der 

eiGenen sinnvollen PersönlichkeitsentWicklunG. ohne Die 1,7 millionen ehrenamt-

lichen WürDe Der Fussball in DeutschlanD nicht Funktionieren.

❙❙  brückenbauer: miro klose (rechts), oliver bierhoFF 

(mitte) unD jÉrÔme boatenG (links) sinD vorbilDer in 

sachen inteGration.
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inteGrations botschaFter

Der kosovo, kamerun unD Frankreich, usa, 

brasilien unD Die türkei: Das sinD Die kulturellen 

Wurzeln Der sechs botschaFter Des DFb beim 

thema inte Gration. Fatmire ‚lira’ alushi, cacau,  

jimmy hartWiG, celia ŠaŠic, serDar tasci unD 

sinem turac tun Dies aus überzeuGunG unD mit 

viel einsatz. hier haben Die botschaFter Das 

Wort.

Fatmire ‚lira’ alushi

„Der Fußball erleichtert einem das ankommen. Dass der DFb und mercedes-benz 

jährlich einen integrationspreis verleihen, ist einfach gut. Die erstplatzierten gewin-

nen einen transporter, der in der jugendabteilung immer gebraucht wird. noch wich-

tiger aber ist es, dass hier vorbilder ausgezeichnet werden. Für alle einwanderer 

scheint mir der wichtigste ratschlag zu sein: ‚lernt die sprache. und treibt sport, 

denn der sport verbindet.’ am anfang, als meine Familie aus dem kosovo nach 

Deutschland kam, war es wirklich nicht einfach. ich wusste nicht, worüber die ande-

ren kinder redeten, ich war draußen. neben der schule hat mir der Fußball am meis-

ten geholfen. es ist schön, wenn man als vorbild angesehen wird. Gerade von kin-

dern. Das macht mich stolz. und daraus resultiert eine verantwortung im alltag, die 

ich gerne wahrnehme.“

cacau

„1999 kam ich nach Deutschland, seit 2009 bin ich deutscher staatsbürger. im 

selben jahr debütierte ich für die deutsche nationalmannschaft. vom ersten tag an 

sind mir die menschen in Deutschland offen und freundlich begegnet. heute bin ich 

in Deutschland zu hause. integration kann nur gelingen, wenn man auch selbst aktiv 

wird. als ich nach Deutschland kam, war erst mal alles neu für mich. Die erste zeit 

war schwer, ich lebte getrennt von meiner Familie und sprach kein Deutsch. ich hatte 

damals nicht genug Geld, um einen sprachkurs zu bezahlen, also habe ich mir bücher 

und zwei cDs gekauft. so habe ich angefangen. Die nationalmannschaft ist ein  

symbol unserer modernen, bunten und weltoffenen Gesellschaft. in dieser mann-

schaft verbinden sich Werte wie Disziplin und zuverlässigkeit mit leichtigkeit und 

kreativität. Das ist doch sehr schön. es gibt vieles, was ich an der deutschen menta-

lität schätze, etwa die Pünktlichkeit. aber eines ist bis heute hart: der Winter.“

´



serDar tasci

„beide länder, die türkei und Deutschland, wollten mich in ihre nationalmann-

schaft berufen. meine eltern sind aus der türkei nach Deutschland eingewandert, 

alle meine verwandten leben dort, sodass mir die entscheidung schon schwerfiel. 

aber ich bin in Deutschland geboren worden, bin hier zur schule gegangen und wurde 

auch fußballerisch hier ausgebildet. in meinem elternhaus wurde Deutsch und  

türkisch gesprochen – mit meinen eltern meistens türkisch. mit fünf jahren habe 

ich mit dem Fußballspielen beim sc altbach angefangen. Fußball verbindet die men-

schen. Das spiel bietet menschen mit ausländischen Wurzeln die chance zur inte-

gration. ehrlich gesagt fällt mir das Fasten schwer. ramadan ist zu keiner festen jah-

reszeit, das verschiebt sich um 20 tage. ich kenne andere muslimische spitzen sportler, 

die das Fasten dann eisern durchziehen. Wenn ich aber vor einem wichtigen spiel 

nicht essen würde, könnte ich auch nicht die geforderte leistung bringen.“

sinem turac

„ich leite als türkischstämmige schiedsrichterin spiele der höchsten klasse in 

berlin, und zwar männer- wie Frauenspiele. beim länderspiel gegen die türkei im 

berliner olympiastadion hat mich der DFb gebeten, die ansprache an die türkischen 

Fans zu übernehmen. Das habe ich gerne übernommen, wie auch meine aufgaben 

als integrationsbotschafterin des DFb. Das ausmaß der aufmerksamkeit ist schon 

überraschend, aber der titel ist nur etwas wert, wenn ich mich weiter engagiere. ich 

habe bereits viele Fußballkurse etwa für mädchen aus migrantenfamilien im Wedding 

geleitet. es wäre doch toll, wenn wir den Fußball dazu nutzen könnten, diesen  

mädchen bessere möglichkeiten und chancen zur teilhabe in unserer Gesellschaft zu 

verschaffen.“

celia ŠaŠic

„mein vater stammt aus kamerun, meine mutter ist Französin, die Familie mei-

nes ehemanns stammt aus kroatien. anfang 2004 nahm ich die deutsche staats-

bürgerschaft an, rund ein jahr später bestritt ich als zweitjüngste Debütantin über-

haupt mein erstes länderspiel für die Frauen-nationalmannschaft. in meinem 

elternhaus wurde früher ausschließlich Französisch gesprochen. Der Fußball hat 

mir sehr geholfen, mich problemlos in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, 

sodass ich studieren konnte und für die nationalmannschaft spielen kann. Durch 

den sport wurde mir bewusst, dass auch kinder mit migrationshintergrund aufstiegs-

chancen haben.“

´

jimmy hartWiG

„seit ein paar jahren häufen sich bei mir die anfragen. Große Firmen rufen 

mich an, damit ich vor den belegschaften über integration, chancen und teilhabe 

spreche. auch etliche schulklassen. ich komme ran an die kids und kann wirklich 

etwas bewegen. Wenn ich mit talenten spreche, sage ich ihnen: in fünf minuten 

kann der Fußball erledigt sein. schule ist wichtig. Was in deinem kopf ist, kann dir 

keiner wegnehmen. schon in den schulen bilden sich die cliquen. Das ist mir viel 

zu viel abschottung und abgrenzung. Wir müssen neugieriger aufeinander sein.“
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internationales 
enGaGement

Präsenz unD verantWortunG in Den sPitzenGre-

mien Des WeltFussballs soWie Fussballerische 

 entWicklunGsarbeit unD tatkräFtiGe unterstüt-

zunG von sozialProjekten in Der Dritten Welt 

sinD zWei eckPFeiler Des internationalen enGa-

Gements beim Deutschen Fussball-bunD. 

Der DFb sieht sich seit mehr als 100 jahren 

als verantwortungsvolles mitglied der weltweiten Fuß-

ball-Familie. jüngstes beispiel ist Wolfgang niersbach. 

am 24. mai 2013 wurde der wenige Wochen zuvor zum 

neuen DFb-Präsidenten gewählte rheinländer beim 

ordentlichen kongress der ueFa in london ins exeku-

tivkomitee der europäischen Fußball-union gewählt und 

trat damit auch in der ueFa die nachfolge des in lon-

don ausgeschiedenen Dr. theo zwanziger an. Gleichzei-

tig hat niersbach bei der ueFa die leitung der kommis-

sion für nationalmannschaftswettbewerbe übernommen 

und ist daneben stellvertretender vorsitzender der 

medienkommission sowie mitglied der Finanzkommis-

sion. im FiFa-exekutivkomitee bleibt der DFb bis 2015 

durch seinen früheren Präsidenten theo zwanziger ver-

treten. 

❙❙  Für Die ueFa im einsatz: 

michel Platini unD 

WolFGanG niersbach.



„es ist schön, dass mir die ueFa ein so großes ver-

trauen mit dieser einmütigen Wahl ins exko entgegen- 

gebracht hat. ich werte dies als anerkennung für den 

DFb und meine persönliche arbeit. es ist richtig und wich-

tig, dass der DFb als einer der weltgrößten Fußball-

national verbände in den höchsten Gremien der FiFa und 

ueFa vertreten ist“, erklärte Wolfgang niersbach nach 

seiner Wahl.

zuvor hatte Gerhard mayer-vorfelder, bis mai 2007 

auch mitglied der FiFa-exekutive, mit seinem rücktritt 

als vizepräsident der ueFa, den Weg frei gemacht für 

Dr. zwanzigers Wahl in das ueFa-spitzengremium. 

internationale DFb-Präsenz verkörpert zudem der 

frühere Generalsekretär horst r. schmidt. im auftrag 

der FiFa war schmidt, der 1. vizepräsident des organi-

sationskomitees der Wm 2006 war, danach als berater 

des südafrikanischen ok der Wm 2010 tätig und berät 

nun auch die FiFa und brasiliens ok auf dem Weg zur 

Wm 2014. 

Der eintritt des DFb in die Familie des Weltfußballs 

erfolgte am 21. mai 1904. Deutschland war zwar nicht 

dabei, als an jenem tag in Paris von sieben nationalver-

bänden die FiFa gegründet wurde. noch am selben 

abend aber kündigte der DFb telegrafisch seinen beitritt 

an, nachdem dies wenige stunden zuvor der achte 

DFb-bundestag in kassel so beschlossen hatte. 

seitdem und seit dem 15. juni 1954, als er zu den 29 

Grün dungsmitgliedern der ueFa gehörte, war und ist 

der DFb über viele jahrzehnte hinweg mit zahllosen ver-

tretern in den spitzengremien und verschiedenen kom-

missionen der FiFa und ueFa präsent. mit schiedsrich-

tern und technikern, sportmedizinern und juristen, mit 

Finanz- und medienexperten und natürlich mit seinen 

spitzenfunktionären aus dem amateur- und Profibereich. 

Die beiden markantesten deutschen Persönlichkei-

ten auf FiFa-ebene waren zwischen den beiden Welt-

kriegen Dr. Peco bauwens und Dr. ivo schricker. bau-

wens, ein internationaler spitzenschiedsrichter und 

nach dem zweiten Weltkrieg der erste DFb-Präsident, 

wurde 1925 in die regelkommission der FiFa gewählt, 

deren vorsitz er 1928 übernahm. 1926 zog er in den ein-

flussreichen international board ein und wurde 1932 

mitglied des FiFa-exekutivkomitees. schricker war von 

1927 bis 1932 vizepräsident der FiFa und amtierte von 

1932 bis 1950 als FiFa-Generalsekretär. auch der nach-

folger von Dr. bauwens als DFb-Präsident, Dr. hermann 

Gösmann, vertrat den DFb in den top-Gremien des Welt-

fußballs. 

Weltformat hatte auch die internationale sportfunk-

tionärs-karriere von hermann neuberger. Der langjäh-

rige DFb-Präsident (1975 bis 1992) und FiFa-vizepräsi-

dent leitete als vorsitzender der Wm-organisation der 

FiFa die wichtigste kommission des Weltverbandes und 

war unter dem Gütesiegel „hermann the German“ der 

organisatorische erfolgsgarant für die Wm-endrunden 

1974, 1978, 1982, 1986 und 1990. 

nicht minder erfolgreich war auf europäischem 

niveau egidius braun, der nach hermann neubergers 

tod 1992 zum achten DFb-Präsidenten gewählt wurde. 

als vizepräsident und schatzmeister hat er den Weg 

der ueFa ins neue jahrtausend maßgeblich mitbe-

stimmt. Dazu hat der DFb unter braun sein soziales  

engagement verstärkt. Der Wahlspruch des aacheners 

„Fußball ist mehr als ein 1:0“ gilt vor allem auch für die 

diversen sozialprojekte in verschiedenen teilen der 

Welt. so ist es eine selbstverständlichkeit, dass sich der 

DFb im meridianprojekt von ueFa und afrikanischem 

Fußball-verband (caF) engagiert. 

Das bekannteste soziale engagement des DFb im 

ausland ist sicherlich die mexico-hilfe. bei der Wm 1986 

erlebte der damalige DFb-Delegationsleiter egidius 

braun in Guadalajara und Querétaro, in welch ärmlichen 

umständen die kinder dort leben mussten. braun grün-

dete das hilfswerk und die nationalspieler wurden die 

ersten spender. Die mexico-hilfe ist mittlerweile in der 

DFb-stiftung egidius braun aufgegangen. 

❙❙  verantWortunGsträGer 

in Der ueFa- unD FiFa- 

eXe     kutive: eGiDius 

braun, Franz becken-

bauer unD GerharD 

mayer-vorFelDer.

❙❙  zWölF jahre lanG 

FiFa-Generalsekretär: 

Dr. ivo schricker.
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anDreas hirsch, eric Foch unD julian heller 

stanDen auF Der bühne, arm in arm und vereint in 

der Freude, sich begegnet zu sein. zumal hier in berlin. 

bei der verleihung des julius hirsch Preises 2012 trafen 

sich die enkel der nationalspieler Gottfried Fuchs und 

julius hirsch – sicher einer der bewegendsten momente 

in der Geschichte des Preises, den der DFb seit 2005 

verleiht.

ein weitläufiger säulensaal im alten berliner stadt-

haus, unter den 300 geladenen Gästen der DFb-Präsident 

Wolfgang niersbach und liga-Präsident Dr. reinhard 

rauball, zwei berliner schülerinnen sangen „irgend wo 

auf der Welt“ von den comedian harmonists – es war eine 

zurückgenommene und schlichte, eine nachdenkliche 

stimmung. 893 spieler hatten bis zu jenem spätnach-

mittag in berlin das deutsche trikot getragen, zwei 

waren juden gewesen: Gottfried Fuchs und julius 

hirsch. Fuchs, der 1912 in stockholm zehn tore gegen 

russland schoss und bis heute den nationalmann-

schafts-rekord hält, floh 1937 über die schweiz nach 

Frankreich und 1940 schließlich nach kanada. er entkam 

dem holocaust. julius hirschs leben endete gewaltsam 

in auschwitz.

Das treffen der enkel der beiden einzigen deutschen 

nationalspieler jüdischen Glaubens auf einladung des 

DFb-Präsidenten zählte zu jenen stillen triumphen über 

das „tausendjährige reich“, die sich immer wieder dann 

ereignen, wenn überlebende und nachkommen der 

opfer des nazi-rassenwahns zusammentreffen. 

ohnehin ist es eine ganz besondere ehrung, die im 

namen des ermordeten nationalspielers jährlich ver-

liehen wird. Der DFb zeichnet damit Personen aus, ini-

tiativen und vereine, die oft zivilcourage und mut brau-

chen, um rassismus und antisemitismus zu bekämpfen. 

etwa den gegen rechts anschreibenden ehemaligen 

nationalspieler thomas hitzlsperger oder zeit-chef-

redakteur Giovanni di lorenzo oder den rekordmeister 

Fc bayern münchen, der 2005 ein spiel mit einer 

 israelisch-palästinensischen auswahl im damals neuen 

münchner stadion veranstaltet hatte. ebenso wichtig 

ist die auszeichnung der basis. zum beispiel des Grä-

fenberger sportbündnisses, das erfolgreich nazi-    

auf märsche in der kleinen fränkischen Gemeinde 

stoppte. im lauf der jahre gab es so viele ausgezeich-

nete  Preisträger.

Denjenigen, die mit schulterzucken und „Was soll 

das?“ reagieren, entgegnete Wolfgang niersbach bei 

der verleihung 2013 in köln mehrfach mit dem hinweis 

auf die aktualität: „Wir leben auch heute noch mit die-
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julius hirsch Preis

„nie WieDer“ heisst Das zeichen, Das Der DFb mit 

Der stiFtunG Des julius hirsch Preises setzt.   

Der verbanD leistet Damit einen beitraG zur stär-

kunG Der zivilGesellschaFt, in Der Demokratie, 

menschenrechte soWie Der schutz von minDer-

heiten elementare Werte sinD.

❙❙  stimmunGsvolle 

kulisse: Der bärensaal 

Des alten berliner 

staDthauses.

❙❙  auszeichnunG: seit 2005 

verleiht Der DFb Den 

Preis im GeDenken an 

julius hirsch.



sen Gefahren, auch wenn es nur um eine verschwin-

dende minderheit geht. Dafür muss man nur die zeitung 

aufschlagen. es geht uns mit dem Preis nicht ausschließ-

lich um die vergangenheit.“ in der laudatio auf die 

Geehrten formulierte die schauspielerin iris berben den 

geschichtlichen anspruch des Preises: „jede Genera-

tion braucht ihre eigene Form der erinnerung. mit dem 

julius hirsch Preis erinnert der Deutsche Fußball-bund 

an die opfer des Faschismus und gibt ihnen ihr Gesicht 

und ihre biografie zurück.“

im jahr 2000 hatte das DFb-Präsidium den 

beschluss zur unabhängigen aufarbeitung der ver-

bandsgeschichte im Dritten reich gefasst. Damals ver-

ankerte der DFb in seiner satzung das „vorgehen gegen 

rassismus, Fremdenfeindlichkeit und antisemitismus“. 

mit nils havemanns studie „Fußball unterm haken-

kreuz“ unterzog man sich einer selbstkritischen refle- 

xion der eigenen rolle während des nationalsozialismus. 

nach konsultation der nachkommen und deren 

zustimmung fasste das DFb-Präsidium den beschluss, 

jährlich einen Preis in julius hirschs namen zu verlei-

hen. erinnert wird an den 1892 geborenen deutschen 

nationalspieler. anfang des jahrhunderts war „juller“ 

hirsch, der 1910 mit dem karlsruher Fv die Deutsche 

meis ter schaft gewann und im alter von 19 jahren erst-

mals in die nationalmannschaft berufen wurde, einer 

der populärsten stürmer des landes. 1914 wurde er mit 

der spvgg Fürth erneut meister. 1943 deportierten ihn 

die nazis nach auschwitz. er kehrte nie zurück.

in einer begleitschrift der jury heißt es: „unter dem 

Druck des menschenverachtenden nazi-regimes haben 

sich der DFb und seine vereine von diesen helden und 

Pionieren abgewandt und sie damit ihrem schicksal aus-

geliefert. Per DFb-Dekret aus dem april 1933 mussten 

die jüdischen und kommunistischen mitglieder ihre hei-

matvereine verlassen. viele von ihnen wurden ermor-

det. nie wieder darf so etwas geschehen.“

❙❙  beGeGnunG mit Der 

Geschichte: Die enkel 

von GottFrieD Fuchs, 

eric Foch unD julian 

heller, mit anDreas 

unD matthias hirsch 

(von links).
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Der nationalsPieler, Der bei Der Wm 2006 

von der FiFa zum besten nachwuchsspieler des turniers 

ausgezeichnet wurde und mittlerweile mehr als 100 län-

derspiele absolviert hat, war nicht das einzige talent, 

das beim start der neuen spielklasse dabei war und sich 

anschließend rasant entwickelte. marcell jansen stand 

damals im team von borussia mönchengladbach, das 

beim vfl bochum mit 0:4 verlor. oder mario Gomez: er 

tat sich mit den junioren des vfb stuttgart beim 1:1 

gegen den ssv ulm 1846 schwer. 

Die nachwuchsrunde gehört für diese drei mittler-

weile zur vergangenheit. Das trio hat ein höheres leis-

tungsniveau erreicht. heute sind sie im „großen Fußball“ 

zu hause und bereits in der deutschen nationalmann-

schaft zum einsatz gekommen. 

aber nicht nur lukas Podolski, marcell jansen und 

mario Gomez haben die junioren-bundesliga als sprung-

brett genutzt. in der startsaison waren außerdem spie-

ler wie rené adler (bayer 04 leverkusen), Dennis aogo 

(sc Freiburg), ashkan Dejagah (hertha bsc), sascha 

Dum (bayer 04 leverkusen), aaron hunt (Werder bre-

men), marc-andré kruska (borussia Dortmund), manuel 

neuer (Fc schalke 04), andreas ottl (bayern münchen), 

eugen Polanski (borussia mönchengladbach), jan 

rosenthal (hannover 96), marco russ (eintracht Frank-

furt) oder lukas sinkiewicz (1. Fc köln) aktiv.

eine eindrucksvolle erfolgsstatistik, die belegt, dass 

die idee funktioniert, die hinter der einführung derju-

nioren-bundesliga steht. „ziel ist es, durch die neue 

spielklasse eine leistungskonzentration zu erzielen, die 

stärksten mannschaften in einer liga zusammenzubrin-

gen. Damit soll erreicht werden, dass das leistungsge-

fälle nicht mehr so groß ist und der nachwuchs noch 

mehr gefordert wird. ein ausgeglichenes leistungs-

niveau bedeutet für die talente, Woche für Woche die 

herausforderung zu bestehen, schwere spiele absolvie-

ren zu müssen. Das soll sich für die jungs auszahlen. 

an hohes niveau gewohnt, fällt es leichter, den sprung 

in den senioren-bereich zu schaffen“, erklärte der 

dama lige DFb-Präsident Gerhard mayer-vorfelder, der 

die nachwuchsförderung zum schwerpunktthema sei-

ner amtszeit ausgerufen hatte.

mit der Gründung der junioren-bundesliga sorgte 

der DFb für ein novum. erstmals steht eine jugendliga 

unter der leitung des verbandes. Doch diese neuerung 

war wohlüberlegt. „es macht sinn, weil die nachwuchs-

förderung ein übergeordnetes ziel ist. Der DFb hat sich 

deshalb in den vorangegangenen jahren schon sehr 

stark in diesem bereich engagiert. unter anderem haben 

wir das DFb-talentförderprogramm initiiert oder den 

Profi-klubs den unterhalt eines nachwuchsleistungs-

zentrums zur lizenzauflage gemacht“, nannte der da-

malige DFb-schatzmeister Dr. theo zwanziger einen 

wichtigen Grund für die einführung der junioren-bun-

desliga. mehr noch: Die bewertung der a-junioren-bun-

desliga fiel so positiv aus, dass inzwischen nachgezogen 

wurde. in der saison 2007/2008 ging die b-junioren-bun-

desliga an den start, ebenfalls in drei staffeln mit jeweils 

14 mannschaften. so ist eine langfristige intensive För-

derung der talente gewährleistet. und den nachwuchs-

spielern eine großartige möglichkeit geboten. 

„Die trainer erkennen, wie gut ihre talente sich ent-

wickeln. Für die spieler ist die junioren-bundesliga eine 

gute Gelegenheit, zu beweisen, wie nah sie sich bereits 

an den senioren-bereich herangespielt haben. Durch die 

junioren-bundesligen werden die spieler mehr im Fokus 

ihrer vereine und der öffentlichkeit stehen. es ist für 

jeden jugendlichen eine herausforderung, in der juni-

oren-bundesliga dabei zu sein“, so der damalige DFb- 

sportdirektor matthias sammer bei der einführung der 

neuen spielklasse für b-junioren.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

junioren-bunDesliGa

es ist bereits mehr als zehn jahre her, Dass Die 

junioren-bunDesliGa ihre Premiere Feierte.  Der 

erste sPieltaG in Den staFFeln norD/norDost, 

West unD süD/süDWest FanD am WochenenDe Des 

30. unD 31. auGust 2003 statt. unD vielleicht  kann 

sich lukas PoDolski auch noch Daran erinnern, 

Dass er mit Der a-juGenD Des 1. Fc köln bei 

 alemannia aachen mit 3:2 GeWann. 



❙❙  GrünDunGsmitGlieD: 

lukas PoDolski (links) 

sPielte 2003 in Der 

a-junioren-bunDesliGa.

❙❙  mesut özil im zWei-

kamPF mit aleXanDer 

beneDe 2006 in Der 

junioren-bunDesliGa.

❙❙  sami kheDira 2004   

als kaPitän Des  vFb 

stuttGart in Der 

junioren-bunDesliGa.
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sieben junioren- unD sechs juniorinnen- 

nationalteams stellt der DFb mittlerweile. in diesen 

nachwuchsmannschaften werden die größten talente 

des landes zusammengezogen, um sie auf höchstem 

internationalem spielniveau zu fördern und zu fordern. 

Das konzept für die deutschen nachwuchs-national-

spieler ist mit dem amtsantritt des ehemaligen DFb-sport-

direktors matthias sammer überarbeitet worden und 

steht – analog zur spielphilosophie der nationalmann-

schaft – mehr denn je für modernen Fußball. Der neue 

sportdirektor hansi Flick wird dieses Feld weiter optimie-

ren und die spielphilosophie weiterentwickeln.

ziel ist es, die talente technisch gut auszubilden, um 

sie auf flexibles angriffs- und verteidigungsspiel zu 

schulen sowie zu spielerischer kreativität zu bringen. 

so werden Wintertrainingslager, auswahllehrgänge und 

juniorenwochen angesetzt. neben dem training werden 

die spieler bei maßnahmen oft von lehrern begleitet 

und unterrichtet, damit bei diesen reisen die schulische 

ausbildung nicht leidet.

Die berufung in eines der auswahlteams setzt eine 

intensive und kontinuierliche begleitung und beobach-

tung voraus. „kein talent soll unbeobachtet bleiben, 

jeder talentierte spieler soll gefördert werden!“ unter 

dieser maxime steht ein zentraler baustein der DFb- 

talentsichtung, der das scouting auf anderen ebenen 

sinnvoll ergänzt. zentrale maßnahmen des DFb sind die 

großen turniere mit den auswahlmannschaften der lan-

desverbände in der sportschule Duisburg-Wedau.

seit dem Frühjahr 1998 wurden spieler der junio-

ren-regionalligen von den DFb-trainern und ihren zuar-

beitern regelmäßig beobachtet. mit der einführung der 

junioren-bundesliga 2003 und der b-junioren-bundes-

liga vier jahre später wurde ein weiterer schritt zu einer 

noch besseren beobachtung gemacht. so haben auch 

sogenannte „spätentwickler“ die chance, sich in das 

blickfeld der junioren-nationalmannschaften zu spielen. 

Die junioren-nationalmannschaften repräsentieren 

eine spiel- und trainingsauffassung, die folgende merk-

male aufweist: 

❙❙  eine angriffsorientierte, dynamische spielweise aus 

einer disziplinierten und kompakten Deckung.

❙❙  variantenreiche, attraktive spielgestaltung im mittel-

feld mit schnellem, flexiblem umschalten auf angriff 

und verteidigung.

 

❙❙  variable angriffsgestaltung durch einen gezielten 

Wechsel zwischen einem kontrollierten, sicheren spiel-

aufbau und überraschendem tempospiel.

❙❙  offensives, „aktives“ verteidigen.

❙❙  eine zweikampforientierte, aber stets faire Grundein-

stellung.

unabhängig davon verfolgt das konzept das ziel, 

talentierte junioren zu echten Führungspersönlichkei-

ten zu entwickeln. Persönlichkeiten wie zum beispiel 

uwe seeler. 

Der ehrenspielführer steht am anfang einer reihe 

von ausnahmeta lenten, die ihr können auf internatio-

naler ebene erstmals in den jugend-nationalmann-
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junioren-/juniorinnen-
nationalmannschaFten

am 31. märz 1953 lieF anlässlich Des soGenannten 

„FiFa-turniers“ in belGien ers t  mals eine junio-

ren-nationalmannschaFt Des Deutschen Fuss-

ball-bunDes auF. Der 3:2-er FolG GeGen arGentinien,  

zu Dem unter anDerem uWe seeler einen  treFFer 

beisteuerte, War Der startschuss Für   ein erFolG-

reiches kaPitel in Der Geschichte Des Deutschen 

Fussballs.



schaften präsentierten und von DFb-trainern an den 

„großen“ Fußball herangeführt wurden. Wolfgang  

overath, sepp maier, Franz beckenbauer, uli stielike, 

klaus augenthaler, lothar matthäus, oliver bierhoff, 

jürgen klinsmann, bastian schweinsteiger und lukas 

Podolski. Was sich liest wie eine auswahl bedeutender 

deutscher nationalspieler, ist zugleich nur eine kleine 

auswahl von ausnahmekönnern, die bereits in jungen 

jahren das trikot des DFb trugen.

Dabei führten große talente die nachwuchsteams 

des DFb zu beachtlichen erfolgen. zu buche stehen der 

titelgewinn des vom damaligen DFb-jugend-cheftrainer 

Dietrich Weise betreuten teams um rüdiger vollborn, 

michael zorc und roland Wohlfarth bei der u 20-Welt-

meisterschaft 1981 in australien sowie drei titel bei  

u 18- (1981 in Deutschland) und u 16-europameister-

schaften (1984 in Deutschland und 1992 auf zypern). 

in den jahren 2008 und 2009 gewann der DFb gar 

alle drei titel bei den u 17- und u 19-junioren sowie mit 

der u 21-nationalmannschaft. Für zwei der titel trug 

horst hrubesch die verantwortung. Folgerichtig verlieh 

die ueFa dem DFb im jahr 2009 die maurice-burlaz- 

trophäe für die beste nachwuchsförderung in europa.

schon 13 titel erreichten die juniorinnen des DFb 

in ihrer noch jungen länderspiel-historie. unter trai-

nerin silvia neid dominierten die u 19-Frauen den inter-

nationalen Fußball. zwischen 2000 und 2002 gewann 

das DFb-team dreimal in serie die em, wiederholte den 

triumph 2006 und wurde 2004 in thailand sogar Welt-

meister dieser altersklasse. 2006, 2007 und 2011 glückte 

dem team mit trainerin maren meinert erneut der 

Gewinn der kontinentalen meisterschaft. Die u 20-Frauen 

gewannen im jahr 2010 die Weltmeisterschaft im 

eigenen land. und auch die u 17-em, der jüngste Wett-

bewerb im internationalen spielkalender der Frauen, 

endete viermal mit dem europameister Deutschland.

❙❙  Die u-teams Des DFb 

über   zeuGen Durch 

team  Geist unD sPort-

liche höchstleistun  -

Gen – hier Das sieGrei-

che team bei Der  

u 20-Frauen-Wm 2010.

❙❙    euroPameister 2009 –  

u 21-kaPitän sami 

kheDira hebt Den 

Pokal, Den er kurz 

zuvor von ueFa- 

PräsiDent michel 

Platini (rechts)  

erhalten hat.
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Das heimsPiel einer nationalmannschaFt ist 

auch kommunikativ ein komplexes Projekt. Pr-termine 

und Planungen finden im vorfeld statt, Pressekonferen-

zen müssen vorbereitet und organisiert werden, Print- 

und onlineinterviews werden koordiniert und autori-

siert. es gibt anfragen der zeitungen und sender, 

tv-Drehs und radioschalten. Die internet-Portale dfb.de 

und team.dfb.de sowie die Facebook-seiten und twitter-ka-

näle werden mit news oder Fotos versorgt. Dazu erscheint 

das stadionmagazin „DFb-aktuell“, das jeder besucher 

kostenlos beim eintritt bekommt. Das interesse der 

öffentlichkeit ist groß. und die öffentlichkeitsarbeit geht 

weit über die 90 minuten auf dem spielfeld hinaus.

ein länderspiel steht damit exemplarisch für die 

vielfältigen aufgaben, die in der Direktion kommunika-

tion und öffentlichkeitsarbeit unter der leitung von 

mediendirektor ralf köttker zusammenlaufen. Dazu 

kommen unterschiedliche Pr-kampagnen und aktionen, 

die mediale begleitung der auswahlteams bis in den 

u-bereich, die kommunikativen maßnahmen rund um 

den DFb-Pokal, die 3. liga, den Frauenfußball und die 

vielfältigen, wichtigen gesellschaftlichen und sozialen 

aktivitäten des verbands. Daneben werden eine reihe 

unterschiedlicher Publikationen herausgegeben und 

serviceangebote geschaffen, die sich nicht allein auf die 

medien beschränken.

Die arbeit im bereich öffentlichkeitsarbeit hat sich 

in den vergangenen jahren enorm gewandelt und geht 

mit der rasanten entwicklung des internets einher. Da -

rauf hat sich der DFb mit der Gründung der DFb-online 

Gmbh frühzeitig eingestellt. „Die kommunikation ist 

eine klassische Querschnittsaufgabe, die sich über alle 

inhaltlichen bereiche des DFb erstreckt. Das interesse 

am DFb war schon immer sehr groß, aber die Geschwin-

digkeit der information hat sich durch die neuen medien 

vervielfacht. eine herausforderung liegt darin, kommu-

nikation in diesem umfeld richtig zu koordinieren“, sagt 

ralf köttker.

egal ob teambegleitung, medienorganisation, Pr-ar-

beit, nachhaltigkeitsthemen oder service für journa-

listen, auf all diesen Feldern machen neue techniken 

und verfahren die medialen abläufe effektiver. neben 

den bewährten klassischen kommunikationsmitteln wie 

Pressemitteilungen gehören livestreams von Presse-

konferenzen längst genauso dazu wie digitale newslet-
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kommunikation

teambeGleitunG, meDienorGanisation, Pr-aktionen, 

service, DiGitale anGebote unD klassische Pub  -

likationen – Der DFb hat sich auF Die immer kom-

PleXer unD schneller WerDenDen herausForDe-

runGen moDerner kommunikation einGestellt.

❙❙  PressekonFerenz vor Dem DFb-PokalFi-

nale: DFb-meDienDirektor ralF köttker 

(mitte) mit Den DortmunDern (von links) 

sebastian kehl unD jürGen kloPP soWie 

juPP heynckes unD PhiliPP lahm von 

bayern münchen.

http://www.dfb.de/
http://team.dfb.de/


❙❙   vielFältiG unD inFor-

mativ: Die Publikationen 

Des DFb als WichtiGer 

imaGeträGer.  

terformate. bei allen veränderungen ist aber der per-

sönliche kontakt der mitarbeiter zu den medien vertretern 

als wichtigste basis der öffentlichkeitsarbeit geblieben. 

Geblieben sind trotz aller innovationen im online- 

segment auch die Publikationen als bedeutender image- 

und informationsträger des verbands. im mittelpunkt 

steht dabei das „DFb-journal“. 2012 wurde es einem 

umfangreichen relaunch unterzogen. auf mehr als 100 

seiten werden die leser einmal pro Quartal über alles 

Wichtige rund um den DFb informiert. Das journal ist 

ein magazin, das hintergründe beschreibt, service bie-

tet und unterhalten will. Die auflage liegt bei 100.000 

exemplaren, es geht an vereine, abonnenten, unterneh-

men, medien und alle mitglieder des Fan club national-

mannschaft powered by coca-cola. 

zusätzlich gibt es weitere Publikationen: Das 

„DFb-aktuell“, seit 2013 ebenfalls im neuen Design, 

erscheint im rahmen der länderspiele, das „arena“ zu 

den Frauen-länderspielen. Dazu kommen die schieds-

richter-zeitung, die offiziellen mitteilungen sowie 

diverse broschüren, berichte und sonderpublikationen. 
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oktober 2012. berlin. es ist der tag vor dem his-

torischen 4:4 im Wm-Qualifikationsspiel gegen schwe-

den. nationalmannschafts-manager oliver bierhoff 

steht gemeinsam mit kulturstaatsminister bernd neu-

mann vor den goldverzierten  säulen des martin-Gropi-

us-baus. beide sind umringt von einer traube aus kame-

ras und mikrofonen. Gut 70 journalisten sind in das 

große ausstellungshaus gekommen. anlass ist die von 

der DFb-kulturstiftung theo zwanziger ermöglichte 

vernissage „unter spielern“ von regina schmeken. 

mehr als ein jahr hat die künstlerin die nationalmann-

schaft begleitet und präsentiert ihre groß  formatigen 

schwarz- Weiß-Fotografien heute der öffentlichkeit. 

kunstvoll komponierte bilder zeigen lahm, khedira, 

klose und co. aus ungewohnten Perspektiven.

jetzt ist der Fußball also auch schon im museum an -

gekommen, mag sich mancher denken. Fußball und kul-

tur – passt das denn wirklich zusammen? an diesem tag, 

der mit einer Würdigung der Fotografien durch den 

kunsthistoriker Prof. horst bredekamp endet, stellt 

diese Frage keiner. aus sicht des DFb ist sie ohnehin 

ganz einfach zu beantworten: ja, denn Fußball ist kul-

tur. auch, wenn sie nicht immer so klassisch daher-

kommt wie an diesem tag im martin-Gropius-bau.

Fußball ist kultur. so lautet das motto der 2007 

gegrün deten kulturstiftung des Deutschen Fußball- 

bundes. nach überzeugung der stiftung ist Fußball ein 

immer präsenter werdender teil der kulturellen Gegen-

wart. er ist aus dem lebensalltag vieler menschen nicht 

mehr wegzudenken und damit zu einem teil unserer 

kulturellen identität geworden. 

Gleichzeitig macht ihn seine Popularität zu einem 

dauerhaften thema von öffentlichkeit, medien und 

 kultur und regt gleichzeitig die Fantasie von schriftstel-

lern und regisseuren, malern und schauspielern an. 

inzwischen gibt es kaum eine kunstform, die sich nicht 

mit dem Fußball beschäftigt: Die zahl der jährlich 

erscheinenden Fußballbücher ist kaum mehr überschau-

bar. Das „lexikon des Fußballfilms“ umfasst über 1.000 

seiten. 

ziel der DFb-kulturstiftung ist es, diese vielfalt auf-

zunehmen und mit eigen- und Förderprojekten zu unter-

stützen. zum beispiel durch Filme, Festivals, erzähl-

bände und Dokumentarfilme oder lese reihen, 

Diskussionsrunden, ausstellungen oder konzerte. mit 

anspruchsvollen und unterhaltsamen Projekten auf loka-

ler und überregionaler ebene geht sie der Frage nach 
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kulturstiFtunG

Fussball ist in unserer alltaGskultur nicht 

mehr WeGzuDenken. DesWeGen veranstaltet unD 

FörDert Die DFb-kulturstiFtunG theo zWanziGer 

zahlreiche Projekte unD initiativen.



den gesellschaftlichen verbindungen und Wirkungen 

des Fußballs nach. sie schafft räume für die Diskussion 

darüber, welche rolle der Fußball in der Gesellschaft 

einnimmt und welche impulse er im  rahmen eines 

demokratischen und freiheitlichen Gemeinwesens für 

Werte wie integration und völkerverständigung und im 

einsatz gegen rassismus, Fremden feindlichkeit und Dis-

kriminierung geben kann. 

hin und wieder auch mit überraschenden ergebnis-

sen: bundestrainer joachim löw diskutiert auf der 

Frankfurter buchmesse über Fußball und integration. 

umgekehrt schnürt ein ganz besonderes team die 

schuhe: erst kicken, dann lesen – so das motto der  

deutschen autoren-nationalmannschaft, die in ihren 

länderspielen mit hilfe von Fußball und literatur grenz-

überschreitend brücken baut und kulturelles ver ständ-

nis fördert.

neben der Fußballkultur sieht die satzung auch die 

Pflege und bewahrung von gut 130 jahren deutscher 

Fußballhistorie vor. vor allem die gesellschaftlichen, 

sozialen, ökonomischen und kulturellen bedeutungen 

des spiels stehen im Fokus, denn kinder und jugend-

liche lernen in der beschäftigung mit dem Fußball auch 

deutsche und internationale Gesellschaftsgeschichte 

verstehen. Dazu gehört auch die auseinandersetzung 

mit der zeit des nationalsozialismus. jedes jahr führt 

die stiftung beispielsweise ein bildungsprogramm mit 

den spielern der u 18-nationalmannschaft des DFb 

durch, die sich im rahmen eines vier-länder-turniers 

in israel mit den jüdischen Wurzeln des deutschen Fuß-

balls beschäftigen und in diesem zusammenhang die 

holocaust-Gedenkstätte yad vashem besuchen.

Für die potenziellen a-nationalspieler von morgen 

ist die auseinandersetzung mit der Geschichte ihres 

landes ein beeindruckendes und prägendes erlebnis. 

Für die DFb-kulturstiftung schließt sich mit diesem Pro-

jekt ein kreis. Denn es ist die nationalmannschaft, die 

mit den einnahmen aus den regelmäßig stattfindenden 

benefizspielen für die finanzielle basis der gemeinnüt-

zigen arbeit der stiftung sorgt. einer arbeit, die unter 

einbeziehung von Partnern aus dem kunst-, kultur- und 

bildungsbereich die Popularität des Fußballs für gesell-

schaftspolitische impulse nutzt.  

❙❙  „unter sPielern“:  

ausstellunG von reGina 

schmekens kunstvoll 

komPonierten Fotos Der 

national mannschaFt.

❙❙  sich besinnen in yaD 

vashem: Deutsche 

junioren-nationalsPie-

ler besuchen Die holo-

caust-GeDenkstätte  

in israel.
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loGo

WieDererkennbar muss es sein, moDern, aber nicht 

versPielt, Dem zeitGeist entsPrechenD, aber nicht 

auFDrinGlich. so verWunDert es nicht, Dass sich 

Das loGo Des DFb in mehr als 100 jahren verbanDs-

Geschichte einiGe male GeWanDelt hat.

❙❙  Drei buchstaben als verPFlichtunG: 

bunDestrainer joachim löW unD Das 

DFb-loGo.



Genauso verhält es sich mit DFb, dem prominenten kürzel des Deutschen 

Fußball-bundes. egal, ob jung oder alt, schüler oder lehrer, krankenschwester oder 

arzt – wenn der begriff DFb fällt, weiß jeder, was sich dahinter verbirgt: und was liegt 

da näher, als dass diese drei großen und bedeutsamen buchstaben auch bestimmen-

der teil des grafischen elementes sind, das symbolhaft für den verband steht: das 

DFb-logo.

Das war übrigens schon im jahre 1900 so, als der Deutsche Fußball-bund in leip-

zig gegründet wurde. bereits damals fanden sich die übereinander lappenden initia-

len im emblem wieder, noch in etwas rundlicherer Form als heute und in den drei 

Farben schwarz, Weiß und rot auf goldenem hintergrund gehalten, inmitten eines 

blauen kreises mit der aufschrift „Deutscher-Fußball-bund“ in der seinerzeit richti-

gen schreibweise mit zwei bindestrichen.

Was die Gründerväter anno 1900 sicherlich noch nicht ahnten, war die tatsache, 

welche entwicklung das logo nehmen und welch gesteigerte bedeutung es mit der 

zeit erlangen würde. 1926 war es, da wurde das signet des DFb erstmals überarbei-

tet. so wurden die drei lettern in deutlich schärferer und gezackter Form aufgemalt 

und sie danach ineinander geschoben. Der kreis außenrum fiel komplett weg, die 

buchstaben wurden einheitlich in grüner Farbe gehalten – fertig war das neue 

DFb-markenzeichen.

Dieses wirkte sehr markant und einprägsam, zugleich aber auch wenig charmant, 

da es schärfe und strenge vermittelte. so entschloss sich die DFb-Führung 1995 zu 

einer erneuten überarbeitung des logos, bei der die drei grünen buchstaben jedoch 

weiterhin im mittelpunkt blieben. allerdings präsentierten sie sich jetzt in verbindli-

cher und vor allem geöffneter Form und dokumentierten damit das selbstverständ-

nis des DFb, als ein moderner verband, der den herausforderungen der zeit gerecht 

zu werden sich bemüht.

zum bislang letzten mal wurde das DFb-emblem schließlich 2003 einem umfang-

reichen „Face-lifting“ unterzogen. Die drei lettern, mittlerweile in weißer Farbe, bet-

ten sich seither in einen grünen innenkreis ein, erstmals von einem offenen außen-

ring mit nationaler Farbkennung in schwarz-rot-Gold umrahmt, der 2008 nochmals 

ein wenig verdickt wurde. so entstand die bis heute gültige Dachmarke des Deutschen 

Fußball-bundes.

längst steht das DFb-signet für die Professionalisierung des verbandes. so regelt 

heute ein eigenes Designhandbuch die verwendungsmöglichkeiten des logos. Dort 

gibt es sonderformen der Dachmarke, aber auch submarken beispielsweise für die 

nationalmannschaft, die 3. liga, den DFb-Pokal, soziale aktivitäten oder die Frauen-

fußball-bundesliga. und auch die sponsoren des verbandes kommen in den Genuss 

eines eigenen Partnerlogos. zudem enthält das Designhandbuch exakte vorgaben 

zur verwendung und Positionierung der unterschiedlichen logos. 

Damit ist das logo auch ein sinnbild für die Wandlungsfähigkeit des Deutschen 

Fußball-bundes seit der Gründung vor über 110 jahren geworden.

❙❙  unter Der Dachmarke 

Des DFb: lukas PoDolski 

im einsatz …

❙❙  Face-liFtinG eines emblems: Das DFb-loGo.

❙❙  … ebenso Wie mats 

hummels unD bastian 

schWeinsteiGer. 

 ❙❙ 1900  ❙❙ 1926  ❙❙ 1995  ❙❙ 2008
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sicherlich haben Die erFolGe Der Weibli-

chen u-nationalmannschaFten und der Frauen- 

nationalmannschaft einen großen anteil daran. lira 

alushi, celia Šašić und Dzsenifer marozsan gelten als 

große vorbilder für die Fußball spielenden mädchen, 

ihnen nachzueifern ist das ziel. Die Frauen-national-

mannschaft hat als zweimaliger Weltmeister und acht-

maliger europameister ein positives umfeld für die ent-

wicklung des Frauen- und mädchenfußballs geschaffen 

und viel für die stärkung der öffentlichen Wahrnehmung 

ihres sports getan. sie ist die lokomotive für die ent-

wicklung des Frauen- und mädchenfußballs, ihre leis-

tungen und erfrischenden auftritte sind ein entschei-

dender Grund dafür, dass sich viele mädchen einem 

verein in ihrer nähe anschließen. 

aber auch die erfolge der u 20-, u 19- und u 17-natio-

nalmannschaften sowie die länderspiele der u 16- und 

u 15-auswahlen sorgen für aufmerksamkeit. 2010 

schafften etwa die u 20-Frauen bei der heim-Weltmeis-

terschaft sogar den triumph im eigenen land. unge-

schlagen siegte das team von DFb-trainerin maren  

meinert und trat zwei jahre später in japan als titel   -

verteidiger an. mit erfrischendem angriffsfußball 

gewann der titelverteidiger dort die herzen des japani-

schen Publikums und zeigte gleichzeitig die stärken des 

umfassenden talentfördersystems des DFb auf. Denn 

zahlreiche spielerinnen hatten schon 2010 den Weg von 

der  u 20-nationalmannschaft ins a-team gefunden: 

alexandra Popp, svenja huth, kim kulig, bianca schmidt, 

almuth schult und Dzsenifer marozsan – sie alle zählen 

heute zum Frauenteam. aus der u 20-mannschaft von 

2012, die in japan vize-Weltmeister wurde, gewannen 

mit lena lotzen, melanie leupolz, luisa Wensing, laura 

benkarth, leonie maier, jennifer cramer und Dzsenifer 

marozsan gleich sieben spielerinnen mit den DFb-

Frauen die europameisterschaft 2013 in schweden. 

Die Durchlässigkeit des talentfördersystems, die 

enge zusammenarbeit und der intensive austausch zwi-

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

mäDchenFussball

mäDchen sPielen Fussball. überall. Fussball ist 

Der beliebteste FrauenteamsPort Der Welt.   

auch in DeutschlanD steiGt Die zahl kontinuier-

lich an. 2013 Waren eXakt 337.495 mäDchen bis  

16 jahre im DFb orGanisiert. Darum ist Fussball 

auch in DeutschlanD eine Der beliebtesten sPort-

arten bei mäDchen.



schen den trainerinnen der u-mannschaften und der 

bundestrainerin sind wichtige Faktoren, damit es immer 

wieder gelingt, talente auszubilden und an die Frauen 

heranzuführen. neuester baustein der umfassenden 

spitzenförderung bei den mädchen ist die b-juniorin-

nen-bundesliga, die in der saison 2012/2013 eingeführt 

wurde. 30 mannschaften in drei staffeln gewährleisten, 

dass mädchen in diesem altersbereich regelmäßig auf 

hohem niveau im spielbetrieb stehen. 

nicht die spitzenförderung, auch der breitensport 

steht im blickpunkt. so ist etwa der „tag des mädchen-

fußballs“ seit jahren ein fester bestandteil im kalender. 

Die landesverbände sind federführend bei der Durch-

führung der „tage des mädchenfußballs“, die sie zusam-

men mit ihren bezirks- beziehungsweise kreisfußball-

verbänden, vereinen, schulen, städten und weiteren 

trägern veranstalten. Der DFb gibt dabei umfassende 

hilfestellung. im jahr 2013 konnten wieder über 260 

„tage des mädchenfußballs“ organisiert und damit 

❙❙  Früh am ball: immer 

mehr mäDchen beGinnen 

mit Dem FussballsPielen.

knapp 95 Prozent der Fußballkreise erreicht werden, 

events, die vor allem mädchen ansprechen, die noch 

nicht in einem verein aktiv sind. Diese sollen am „tag 

des mädchenfußballs“ die möglichkeit erhalten, die 

sportart Fußball kennenzulernen und erste bewegungs-

erfahrungen mit dem ball zu sammeln. 

hinzu kommen spezielle aktionen an schulen. im 

rahmen des Projekts 20.000plus werden beispielsweise 

lehrkräfte an Grundschulen ausgebildet, um Fußball- 

aGs qualifiziert leiten zu können und Fußballangebote 

im unterricht umzusetzen. Gefördert  werden vom DFb 

gleichermaßen soziale Projekte, wie etwa die „soziale 

integration von mädchen mit migrationshintergrund 

durch Fußball“. nationalspielerinnen wie lira alushi 

oder celia Šašić stehen dabei Pate. sie gelten nicht nur 

in diesem bereich als die großen vorbilder, denen es die 

vielen Fußball spielenden mädchen gleichtun wollen. 
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 zur beschaFFunG Der benötiGten Finanz-

mittel wird innerhalb der Direktion marketing der Fokus 

auf drei säulen gelegt: vermarktung der medienrechte, 

sponsoring sowie lizenzgeschäft/merchandising. 

„Wir sind dafür mitverantwortlich, dass der DFb 

über das Geld verfügt, das er zur erfüllung seiner sat-

zungsgegebenen aufgaben benötigt“, beschreibt mar-

keting-Direktor Denni strich die generelle aufgabenstel-

lung für seine zehn hauptamtliche mitarbeiter zählende 

Direktion. strich ergänzt: „Die Fernseh- und sponso-

ring-Gelder sind die wichtigsten einnahmequellen. auch 

das lizenzgeschäft hat eine enorme entwicklung 

gemacht.“

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

marketinG

kauFmännischem Geschick, WeitsichtiGer PlanunG 

unD strateGischem hanDeln ist es von jeher zu 

verDanken, Dass Der DFb seinen etat aus selbst 

erWirtschaFteten eiGenmitteln bestreiten kann.

❙❙  reisen unter einem 

Guten stern: mario 

Götze im merceDes-bus 

Der nationalmann-

schaFt.



Dabei gilt es, bestehende umsätze zu sichern und 

durch anpassung und Weiterentwicklung der marke-

ting-konzeption neue einnahmequellen zu erschließen. 

so wurde beispielsweise im hinblick auf die zunehmende 

bedeutung des Frauenfußballs eine eigene sponso-

ring-struktur eingeführt. Weiterhin wurde der ernäh-

rungs- sowie der körperpflegepool durch jeweils einen 

hauptpartner für diese bereiche ersetzt und, in zusam-

menarbeit mit dem langjährigen DFb-Partner infront, 

die vermarktung des DFb-Pokals überarbeitet und die 

sponsorenanzahl reduziert. alle maßnahmen erfolgen 

mit der zielsetzung, den Wirtschaftspartnern mit dem 

DFb eine exklusive und hochwertige Plattform anzubie-

ten, die einen mehrwert für die markenkommunikation 

der unternehmen bedeutet. 

stärkste und stabilste basis der erfolgreichen mar-

keting-strategie bleiben dabei die traditionell außerge-

wöhnlichen leistungen der a-nationalmannschaft. „als 

aushängeschild des deutschen Fußballs ist sie das 1 a- 

Produkt des DFb. von ihrer attraktivität und ihren erfol-

gen hängen die tv-einschaltquoten und damit natürlich 

auch die konditionen bei vertragsverlängerungen oder 

neuen vertragsabschlüssen im gesamten vermark-

tungsgeschäft unserer rechte ab“, sagt DFb-General-

sekretär helmut sandrock.

Den herausragenden stellenwert der nationalmann-

schaft kann Patrick kisko, abteilungsleiter sponsoring, 

mit eindrucksvollen statistischen Daten untermauern. 

so ergab eine untersuchung, dass die nationalmann-
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untrennbar verbunden mit den auftritten der nati-

onalmannschaft ist die unterstützung durch zwei Part-

ner: adidas rüstet seit mehr als 50 jahren das a-team, 

aber auch alle nachwuchsmannschaften des DFb kom-

plett aus; dazu befindet sich mercedes-benz mit stern 

und schriftzug seit 1990 auf der trainings- und Freizeit-

kleidung der DFb-nationalmannschaften und ist damit 

immer präsent bei den vorstellungen der DFb-auswahl-

teams im in- und ausland. 

„unsere langjährigen, teilweise bereits über meh-

rere jahrzehnte andauernden Partnerschaften belegen, 

dass der DFb im sport die bevorzugte marketing-Platt-

form für national und international tätige Wirtschafts-

unternehmen ist“, führt Denni strich weiter aus. „aktu-

elle marktforschungsdaten belegen darüber hinaus, dass 

das sponsoring beim DFb nicht nur für bekanntheit und 

sympathie einer marke sorgt, sondern beim konsumen-

ten nachweislich auch die entscheidung über nutzung 

beziehungsweise verwendung der Produkte mitbe-

stimmt.“

Da der DFb die rechte an der bandenwerbung an 

infront vergeben hat, liegen die schwerpunkte in seiner 

marketing-Direktion auf der strategie und den Partner-

schaften des sponsoring-Geschäfts, dem visuellen 

erscheinungsbild des verbandes, der vermarktung der 

internationalen medienrechte sowie auf dem lizenzge-

schäft (siehe auch „Wirtschaftsdienste“).

„ein Premium-ProDukt sollte von Premium- 

sPonsoren unterstützt WerDen“ – Getreu Die-

sem motto setzt sich Die PyramiDe Der Partner 

zusammen aus 

❙❙  Dem GeneralsPonsor merceDes-benz unD aDiDas als 

Generalausrüster an Der sPitze, Die beiDe Den DFb 

bei vielFältiGen aktivitäten unD initiativen unter-

stützen, 

❙❙  Den sechs Premium-Partnern bitburGer brauGruPPe, 

coca-cola, commerzbank, Deutsche Post, Deutsche 

telekom unD saP,

❙❙  Den Partnern allianz, luFthansa, mcDonalD's, 

beiersDorF unD reWe,

❙❙  Dem hauPtPartner Der Frauen-nationalmannschaF-

ten allianz soWie Den Premium-Partnern commerz-

bank, Deutsche Post unD Flyeralarm,

❙❙  Dem Partner Der DFb-schieDsrichter Dekra. 

schaft bei 74 Prozent der bevölkerung „begeisterung 

auslöst“. zudem sind ebenfalls 74 Prozent davon über-

zeugt, dass sie „für sauberen sport steht“. 

auch und vor allem damit bestätigt der Fußball seine 

rolle als die seit jahren mit großem abstand beliebteste 

tv-sportart in Deutschland. in diesem zusammenhang 

vertraut der DFb bei der vergabe seiner wichtigsten 

Fernseh-rechte auf die öffentlich-rechtlichen anstalten 

arD und zDF, die seit jahren die deutschen länder-

spiele übertragen. 

Daneben sieht sich der verband in der tv-Präsen-

tation des DFb-Pokals bei der arD als exklusiver Free-

tv-Partner ebenso hervorragend vertreten wie bei sky. 

Der Pay-tv-sender hat sich neben der bundesliga und 

der champions league die übertragungsrechte für den 

DFb-Pokal gesichert und überträgt seit der saison 

2008/2009 alle spiele von der ersten runde an live und 

in voller länge.

zudem konnte die vermarktung des DFb-Pokals 

noch exklusiver gestaltet werden. so sind bei allen spie-

len nur noch sechs Partner präsent. erstmals in diesem 

sechs-Partner-Programm ist vW vertreten – auf dem 

ärmel der spieler.



❙❙  moDel: beneDikt  

höWeDes beim Foto- 

shootinG Für Das 

Wm-trikot von General-

ausrüster aDiDas.

 er    ge  b          nisse für den DFb erzielen zu können“, sagt der 

47-jährige Denni strich, der als damals jüngstes mitglied 

der DFb-Geschäftsführung seit 1. november 2006 die 

2001 vom DFb-Präsidium gegründete marketing-Direk-

tion leitet und dabei auf eine „hervorragende zusam-

menarbeit mit oliver bierhoff“, dem manager der 

national   mannschaft, verweist. 

strich, ein früherer Defensivspezialist bei diversen 

zweitliga-teams und zuvor unter berti vogts 1984 

jugend-europameister, weiß genau, dass er zur ver-

wirklichung der zielsetzungen mit seinem Geschäfts-

bereich verstärkt in die offensive gehen muss. nicht nur 

verwalten, was der DFb hat, sondern erkämpfen, was 

der verband noch braucht und benötigt – getreu dieser 

Devise sieht Denni strich sich und seine marketing-

experten vor allem als angriffsspieler. 

insgesamt also weiß der DFb starke und teilweise 

global agierende Partner an seiner seite. Diese Partner-

schaft beruht, daran lässt helmut sandrock keinen 

zweifel, auf beiderseitigem entgegenkommen, ver-

ständnis und respekt. „Daher sind der schutz der DFb-

marken, die garantierte exklusivität unserer Partner-

produkte und eine enge zusammenarbeit bei unseren 

veranstaltungen von hoher bedeutung“, sagt sandrock. 

in diesem zusammenhang verdeutlicht DFb-Präsident 

Wolfgang niersbach: „unser anspruch ist es, nicht ein-

fach nur Geldgeber, sondern engagierte mitstreiter in 

einer erstklassigen Partnerschaft für die gemeinsame 

sache an unserer seite zu haben.“

Diese Grundsätze der DFb-Führung prägen die mar-

keting-strategie des verbandes. „Die mitarbeiter in 

unserer marketing-Direktion arbeiten in allen relevanten 

bereichen hoch professionell, um die gewünschten 
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Diese klare PositionierunG entsPricht Dem 

selbstverstänDnis Des verbanDes und den säu-

len des deutschen Fußballs: leistungssport, nachwuchs-

arbeit und das bekenntnis zu einem wertorientierten 

sport. in der spielzeit 2012/2013 wurden in der addition 

von trainings- und Wettkampfkontrollen mehr als 2.200 

Dopingtests durchgeführt, seit 1988 wurden damit im 

deutschen Fußball mehr als 20.000 spieler getestet. Die 

zahl der kontrollen wurde damit seit ende der 

80er-jahre mehr als verzehnfacht. in bald drei jahr-

zehnten und bei über 20.000 Doping-kontrollen gab es 

im deutschen Fußball 21 positive Fälle, und dazu zählen 

nach den strengen Doping-regeln auch unachtsamkei-

ten beim umgang mit medikamenten oder das verpas-

sen eines termins.

zuständig für die anordnung der Dopingkontrollen – 

mit ausnahme der durch die naDa, der nationalen anti 

Doping agentur, vorgenommenen trainingskontrollen 

für die lizenzliga-mannschaften – ist die anti-Doping- 

kommission des DFb. Die auslosung der spiele für eine 

Dopingkontrolle erfolgt regelmäßig eDv-gestützt  

nach dem zufallsprinzip. hinzu kommen im besonderen 

einzelfall, zum beispiel bei konkreten verdachtsmomen-

ten, einzelanordnungen durch die kommission.

„laut WaDa-statistik gehört der deutsche Fußball 

mit rund 2.200 tests pro jahr zur Weltspitze“, sagt  

Dr. rainer koch. Der 1. DFb-vizepräsident ist vorsitzen-

der der anti-Doping-kommission, der unter anderem 

die renommierten sportmediziner Prof. Dr. Wilfried kin-

dermann, Prof. Dr. toni Graf-baumann und Prof. Dr. tim 

meyer, der arzt der nationalmannschaft, angehören. 

sie alle sind auch mitglieder der DFb-kommission sport-

medizin, die Prof. Dr. tim meyer leitet. Dadurch ist eine 

reibungslose kooperation zwischen den zwei medizini-

schen DFb-Gremien gewährleistet.

seit der saison 2013/2014 werden erstmals auch 

blutproben genommen. bluttests werden gegenwärtig 

ausschließlich im trainingsbetrieb durch die naDa 

durchgeführt, eine erweiterung auf Wettkampfkontrol-

len ist in der Prüfung. „mit der einführung von blutkon-

trollen im Fußball schließen wir eine lücke, das kon-

trollsystem wird dadurch noch unberechenbarer“, sagt 

die naDa-vorstandsvorsitzende Dr. andrea Gotzmann. 

Die blutkontrollen ermöglichen den nachweis von 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

meDizin/anti-DoPinG

in Der Präambel Der anti-DoPinG-richtlinien Des 

Deutschen Fussball-bunDes heisst es: „Der DFb 

bekennt sich zum DoPinGverbot, um Die sPieler 

unD sPielerinnen vor GesunDheitsschäDen zu 

beWahren unD Die Fairness im sPortlichen Wett-

beWerb zu erhalten.“ ParaGraF 1 nr. 1 umFasst  

nur einen einziGen satz, ohne Wenn unD aber: 

„DoPinG ist verboten.“ 

❙❙  eXakt Getrennt: behäl-

ter mit roten etiketten 

Für Die a-Probe, mit 

blauen Für Die b-Probe.



Wachstumshormonen und ePo-nachfolgeprodukten. 

Für den weitaus größeren anteil der substanzen auf  

der Dopingliste bleibt urin jedoch das beste nachweis-

medium.

hauptamtlicher anti-Doping-beauftragter des DFb 

ist justiziar Dr. stefan schmidt. kontrolliert wird in der 

bundesliga, der 2. bundesliga und 3. liga, der Frauen- 

bundesliga und den junioren-bundesligen sowie im 

DFb-Pokal. auch in der seit der saison 2012/2013 fünf 

staffeln umfassenden regionalliga führt der DFb wei-

terhin die Dopingkontrollen durch. seit der spielzeit 

2009/2010 setzt der DFb das sogenannte chaperon- 

system ein, wonach zwei unabhängige begleitpersonen – 

schiedsrichter unterer spielklassen – pro Partie als 

eskorte der für die Dopingkontrolle vorgesehenen spie-

ler fungieren. 

kritiker der wachsenden zahl an kontrollen argu-

mentieren, dass das gesamte verfahren kaum zu recht-

fertigen sei, nicht nur mit blick auf kosten von rund 

753.000 euro jährlich. nationalmannschaftsarzt tim 

meyer widerspricht dieser sichtweise: „Wir tun gut 

daran, die Gefahr nicht herunterzuspielen. beim Fußball 

geht es um sehr viel Geld, das macht den betrug attrak-

tiv. einzelne komponenten der körperlichen leistung 

❙❙  unumGänGlich: auch 

Der Gemeinsame jubel 

kann Den GanG zur 

DoPinGkontrolle nicht 

verhinDern.

werden durch Doping gesteigert, das hat durchaus auch 

für den Fußball seine Gültigkeit. unsere tests müssen 

nicht durch den Prozentsatz der positiven Proben legi-

timiert werden. schließlich haben Dopingtests auch ein 

Potenzial der abschreckung.“

Die anti-Doping-richtlinien des DFb, die als Down-

load auf www.dfb.de zur verfügung stehen, regeln exakt, 

dass der spieler nicht nur im Fall eines positiven test-

ergebnisses gegen die vorschriften verstößt, sondern 

auch bei einem „Fernbleiben von der Probenentnahme 

ohne zwingenden Grund oder einer anderweitigen 

umgehung der Probenentnahme“. auch die manipula-

tion einer Doping-kontrolle und der handel mit verbo-

tenen substanzen oder die anwendung verbotener 

methoden werden als verstoß gewertet und sanktioniert.

Dr. rainer koch sagt zur bilanz der Dopingtests: 

„trotz immer häufiger durchgeführter kontrollen, gerade 

auch in den trainingsphasen, und einer ebenfalls erhöh-

ten überprüfungsanzahl bei den spielen gibt es keine 

zunahme an positiven befunden. Deshalb lehnen wir  

uns aber nicht in selbstzufriedenheit zurück, sondern 

setzen unser engagement unvermindert fort. schon  

ein einziger Dopingfall im Fußball ist ein Fall zu viel.“
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unter „nachhaltiGkeit“ versteht unter anderem 

Wikipedia ein konzept, bei dem ein natürliches system 

ausschließlich so genutzt wird, dass es in seinen wesent-

lichen charakteristika langfristig erhalten bleibt.

bezieht man diese Definition auf den DFb, bedeutet 

das, die einzigartige struktur und die guten mitglieder-

zahlen durch unterschiedliche aktionen auf einem kon-

stant hohen niveau zu halten. Das heißt wiederum, 

immer neue nachwuchsspieler zu ermutigen, Fußball zu 

spielen. Dem DFb gelingt dies in den vergangenen jah-

ren trotz des demografischen Wandels gut. so hat der 

verband im jahr 2013 mit 6.822.233 mitgliedern wieder 

eine steigerung zum vorjahr erreichen können.

Dass immer wieder neue kinder den Weg zum Fuß-

ballverein finden, liegt auch an den mini-spielfeldern, 

die der DFb und seine landesverbände dank der bei der 

Wm 2006 erwirtschafteten überschüsse bauen ließen. 

Denn hier findet oft ein erster kontakt mit dem Fußball 

statt.

von Flensburg bis Freiburg, von berlin bis bocholt 

sind 1.019 mini-spielfelder über das ganze land verteilt. 

eine einmalige infrastruktur für kinder und jugend liche, 

denn die standorte wurden so gewählt, dass sie mög-

lichst gleichmäßig innerhalb der landesverbände und 

auf lokaler kreisebene flächendeckend verteilt sind.

neben der nachhaltigen Förderung der Fußballbe-

geisterung verfolgt der DFb kontinuierlich weitere wich-

tige ziele mit den mini-spielfeldern: den ausbau von 

Fußballinfrastrukturen an schulen, die Förderung der 

zusammenarbeit zwischen schulen und vereinen, die 

Förderung der integration von kindern mit migrations-

hintergrund, einen anreiz für Folgeinvestitionen von 

kommunen und kreisen, die Förderung des mädchen-

fußballs und die Förderung der allgemeinen bewegungs-

erziehung bei kindern und jugendlichen.

ein wichtiges kriterium für die subvention eines 

mini-spielfeldes war die zusage der betreiber, dass die 

Plätze täglich für einen möglichst langen zeitraum 

zugänglich sind. Deshalb befinden sich viele mini-spiel-

felder auf oder in der nähe von schulgeländen. ziel ist, 

dass die Plätze intensiv genutzt werden. 

hierfür sind betreiber, lehrer, trainer und alle kin-

der, die gerne kicken, verantwortlich. ob sportunter-

richt, schulfußball aG, vereinstraining oder einfach nur 

ein Freizeitkick: Die 13 mal 20 meter großen kunststoff-

rasenfelder eignen sich für etliche spielarten und vari-

ationen des Fußballs. je mehr termine auf den Plätzen 

stattfinden, desto bekannter werden sie. so können über 

das Projekt mini-spielfelder auch in zukunft neue kin-

der für den Fußball begeistert werden. und das ist es 

doch, was ein nachhaltiges Projekt ausmacht.
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mini-sPielFelDer

eines Der PoPulärsten unD nachhaltiGsten Pro-

jekte, Die Durch Die Fussball-WeltmeisterschaFt 

2006 ermöGlicht WurDen, ist Der bau Der mini- 

sPielFelDer. eXakt 1.019 Dieser kunstrasenPlätze 

sinD über Das Ganze lanD verteilt. Doch mit Dem 

bau ist Das Projekt Für Den DFb noch lanGe nicht 

abGeschlossen.



❙❙  vor, WährenD unD nach  

Der schule: auF Den 

mini- sPielFelDern kom-

men Die kinDer mit Dem 

Fussball in kontakt.
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im jahr 1904 Waren es bei Der ersten statis-

tischen erhebunG 9.317 registrierte mitglieder in   

194 vereinen. in den folgenden sechs jahren wurden 

rund 900 neue Fußballvereine gegründet, in denen mehr 

als 80.000 mitglieder erfasst waren. Dies war der beginn 

eines einzigartigen siegeszuges für das spiel mit dem 

runden leder.

nach dem ersten Weltkrieg konnte die zahl der mit-

glieder auf 756.703 und die der klubs auf 4.361 gestei-

gert werden, in denen inzwischen 20.088 mannschaften 

aktiv waren. im jahr 1932 wurde mit 1.025.326 mitglie-

dern zum ersten mal die millionengrenze überschritten. 

und 1950, als nach dem zweiten Weltkrieg innerhalb 

des Deutschen Fußball-bundes der spielbetrieb wieder 

auf touren kam, wies die offizielle statistik 13.076 vereine 

mit 1.416.256 mitgliedern und 54.053 mannschaften aus. 

Die aufwärtsentwicklung hielt im laufe der jahre 

kontinuierlich an. so wurden 1960 1.950.957 mitglieder, 

14.380 vereine und 66.371 mannschaften registriert. 

1970 verzeichnete die statistik 2.794.309 mitglieder, 

16.453 vereine und 86.117 mannschaften. 1980 waren 

4.321.304 mitglieder, 18.613 vereine und 123.828 mann-

schaften gemeldet, im jahr 1990 dann 4.829.698 mit-

glieder, 21.826 vereine und 121.912 mannschaften.

 nach dem zusammenschluss mit dem ehemaligen 

Deutschen Fußball-verband der DDr wurde im jahr 

1991 mit 5.245.535 mitgliedern zum ersten mal die 

Fünf-millionen-marke überschritten. zu diesem zeit-

punkt waren im DFb 26.162 klubs und 138.992 mann-

schaften regis triert. um die jahrtausendwende waren 

im Deutschen Fußball-bund insgesamt 6.255.299  

mitglieder und 26.697 vereine sowie 172.716 mann-

schaften gemeldet.

im jahr 2013 sind im DFb 6.822.233 Fußballer  

und somit 22.105 mehr als im vorjahr aktuell in den 21 

landesverbänden gemeldet. beim DFb angeschlossen 

sind 25.456 vereine. Woche für Woche nehmen 165.229 

mannschaften am spielbetrieb teil. insbesondere bei 

den kindern und jugendlichen ist der Fußball beliebt 

wie eh und je. insgesamt 100.035 junioren- und junio-

rinnen-mannschaften sind in den landesverbänden des 

DFb aktiv. Die mitgliederzahlen im seniorenbereich stie-
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mitGlieDerstatistik 

Der Deutsche Fussball-bunD beheimatet mehr  

als 6,8 millionen mitGlieDer. somit ist er eines  

Der Grössten sozialen netzWerke DeutschlanDs.  

Dem DFb anGeschlossen sinD 25.456 vereine.



gen um 34.436 auf 3.849.825 an. bei den Frauen sind 

mit 11.503 neuanmeldungen 746.406 mitglieder gelistet. 

Während die mitgliederzahlen erneut gestiegen sind, 

sank hingegen die anzahl der bei den landesverbänden 

gemeldeten vereine und mannschaften. Die mehr als 

6,8 millionen aktiven und passiven mitglieder im jahr 

2013 dokumentieren dennoch aussagekräftig eine posi-

tive Gesamtentwicklung innerhalb des DFb und sind ins-

gesamt ein weiterer beleg für die große Faszination, die 

der Fußball auf viele menschen ausübt.

„Das ist eine beeindruckende zahl und eine entwick-

lung, die den hohen stellenwert des Fußballs in Deutsch-

land eindrucksvoll unterstreicht“, sagt DFb-Präsident 

Wolfgang niersbach. „Dennoch wissen wir, dass wir als 

DFb auch in zukunft weiterhin einen guten service und 

interessante angebote an der basis gewährleisten müs-

sen, um der demografischen entwicklung in Deutschland 

entgegenzuwirken. Dieser herausforderung stellen wir 

uns als verband.“ mit der verabschiedung des Fuß-

ball-masterplans und der amateurfußball-kampagne 

wurden wichtige schritte in diese richtung getan.
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im bericht „Die Grenzen Des Wachstums“ des 

club of rome aus dem jahr 1972 wird ein größerer 

zusammenhang deutlich: Dort heißt es, nachhaltigkeit 

bewahre vor dem plötzlichen und unkontrollierbaren 

kollaps. von nachhaltiger entwicklung wurde erstmals 

1980 gesprochen. aus dem „brundtland-report” der 

vereinten nationen (1987) stammt die bekannteste 

erklärung, was denn nun mit der nachhaltigkeit gemeint 

sei: „entwicklung zukunftsfähig zu machen heißt, dass 

die gegenwärtige Generation ihre bedürfnisse befriedigt, 

ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefähr-

den, ihre eigenen bedürfnisse befriedigen zu können.“

Der DFb hat auf basis dieser Definitionen ein eige-

nes leitbild entwickelt: Den Fußball als nachhaltig ver-

stehen heißt, seine vielfältigen Potenziale verantwor-

tungsvoll auch für eine gerechte Gesellschaft und eine 

intakte umwelt zu nutzen. so wird der breiten- und spit-

zenfußball gesichert und leistet gleichzeitig einen bei-

trag zur erhaltung und stärkung der demokratischen, 

ökologischen und ethischen Grundlage einer freiheitli-

chen Gesellschaft. 

nachhaltigkeit bedeutet daher an allererster stelle, 

den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich zu orga-

nisieren. mit seinem einzigartigen sportlichen angebot, 

das über die Fußballvereine fast in jeder Gemeinde und 

somit flächendeckend und kostengünstig für alle sport- 

und Fußballbegeisterten bereitgestellt wird, leistet der 

organisierte Fußball einen großen beitrag für die Gesell-

schaft. Das vorrangige nachhaltigkeitsziel ist daher die 

langfristige sicherung dieses Fußballbetriebs in der 

breite und in der spitze.

seit dem 40. ordentlichen DFb-bundestag 2010 in 

essen ist in § 4 der DFb-satzung, der zweck und auf-

gabe des verbandes festlegt, das nachhaltige handeln 

in den vier handlungsdimensionen des Fußballs fest ver-

ankert. in der ersten Dimension geht es um die nach-

haltige organisation des spielbetriebs. Die zweite 

Dimension bündelt die maßnahmen zur Wertevermitt-

lung. Die aktivitäten des Fußballs zur unterstützung 

gesellschaftspolitischer aspekte bilden die Dimension 

3, und Dimension 4 stellt die karitativen und humanitä-

ren maßnahmen dar.

Wie der organisierte Fußball in den einzelnen hand-

lungsfeldern auf vielschichtige und unterschiedliche art 

und Weise verantwortung übernimmt, zeigt der nach-

haltigkeitsbericht, der zum 41. ordentlichen bundestag 

in nürnberg 2013 erstmals vom DFb vorgelegt wurde. 

auf hundert seiten werden das gesellschaftliche han-

deln und Wirken des DFb, seiner regional- und landes-

verbände, seiner stiftungen sowie des ligaverbands 

faktenreich geschildert. Der DFb ist damit nach dem 

italienischen der zweite europäische Fußball-verband, 

der einen nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der 

bericht belegt, wie der organisierte Fußball in Deutsch-

land durch seinen amateurfußball, seine talent- 

förderung und den in europa führenden spitzenfußball 

wichtige gesellschaftliche beiträge leistet. Für das mit-

einander, für die Gesundheit, für die umwelt.

Der DFb-nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an 

den richtlinien der „Global reporting initiative“, die den 

bericht geprüft und ihm die anwendungsebene b bestä-

tigt hat. Die vielfältigen themenbereiche werden jeweils 

auf Doppelseiten abgebildet: kurze texte, Grafiken, 

zitate, schlüsselzahlen und Projektinfos vermitteln den 

ersten überblick. etwa darüber, wie der DFb und seine 

landesverbände angebote zur Qualifizierung an der 
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nachhaltiGkeit

jeDer sPricht von nachhaltiGkeit. Was aber 

beDeutet es? unD Was heisst nachhaltiGkeit Für 

Den orGanisierten Fussball? Der GrunDGeDanke 

stammt aus Der kursächsischen ForstorDnunG 

Des jahres 1560, Die überleGunG ist heute so  

sonnenklar Wie vor 500 jahren: Wir sollten 

nicht mehr holz Fällen, als nachWachsen kann.  

einleuchtenD, oDer? 



basis machen, gewaltpräventiv wirken oder für Fair Play 

und vielfalt im Fußball werben. aufgelockert werden die 

kapitel durch in ich-Form geschriebene texte und inter-

views: sönke Wortmann spricht über kino-kicks, teresa 

enke über stiftungsarbeit, der soziologe Prof. Dr.  Gunter 

a. Pilz über werteorientierten Fußball, ein strafgefan-

gener über den langen Weg zurück – und wie ihm das 

spiel dabei hilft.

Der bericht betrachtet den Fußball aus einer beson-

deren Perspektive – dies spiegelt sich auch in den 

makro aufnahmen von den alltäglichen Dingen des 

spiels wider. ein trikot, ein ball, ein stollenschuh, alles 

aus nächster nähe fotografiert, so gestaltet präsen-

tiert sich der bericht. Der bericht steht als e-Paper und 

PDF-Dokument zum Download auf www.dfb.de/nb2013 

bereit.

❙❙  makroauFnahme:  

Das loGo als WieDer-

erkennunGsmerkmal.
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einmal Wöchentlich zusätzlich zum vereins-

   traininG lädt der DFb die größten talente der kreise 

zur teilnahme an einer „sonderschicht“ ein. „anders 

als im verein haben die trainer in den stützpunkten 

nämlich genügend zeit, sich mit jedem einzelnen spie-

ler zu beschäftigen“, sagt jörg Daniel, sportlicher lei-

ter des talentförderprogramms. 

2007 machte das Programm den nächsten schritt, 

es folgte eine neuorientierung: Die spezielle schulung 

im technischen und taktischen bereich soll vor allem 

der eliteförderung zugutekommen. von der starken 

basis, die das Programm in den vergangenen jahren 

entwickelt hat, soll nunmehr auf die ausbildung einer 

elite gezielt hingearbeitet werden. 

mit unterstützung der landesverbände wird dabei 

das augenmerk bei der Förderung auf die 11- bis 14-jäh-

rigen gelegt. Den älteren jahrgängen wird in den leis-

tungszentren der lizenzvereine bereits die bestmögli-

che Förderung zuteil.

bei bundesweit rund 25.500 vereinen entsprechen 

390 stützpunkte durchschnittlich etwa 65 klubs  pro 

stützpunkt. Damit ist ein engmaschiges netz geknüpft, 

das eine kompakte sichtung ermöglicht. jedes talent 

soll überall die gleiche chance haben, gesichtet, weiter-

gebildet und gefördert zu werden, so der anspruch  

des talentförderprogramms. etwa 22.000 kinder und 

jugendliche profitieren jährlich von dieser sonderför-

derung.

rund 1.200 lizenzierte DFb-honorartrainer leiten 

die übungseinheiten. neben kompetenz auf dem spiel-

feld erfordert das talentförderprogramm aber auch 

Fachwissen am schreibtisch. Für die organisation die-

ses Projekts hat der DFb 29 hauptamtliche stützpunkt-

koordinatoren eingestellt, die in enger zusammenarbeit 

mit den landesverbänden für einen reibungslosen 

ablauf und die vermittlung einer einheitlichen trainings- 

und spielphilosophie bis an die basis sorgen. Damit neh-

men die stützpunktkoordinatoren eine zentrale rolle in 

dem nachwuchskonzept ein.
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nachWuchsFörDerunG

im sommer 2002, WeniGe monate nach Der vize- 

Welt  meisterschaFt in jaPan unD süDkorea, 

Führte Der DFb Das „talentFörDerProGramm“ ein. 

auF initiative Des DamaliGen DFb-PräsiDenten  

GerharD mayer-vorFelDer WerDen in bunDesWeit 

390 stützPunkten FörDerunGsWürDiGe Fussball- 

talente im alter zunächst von elF bis 17 jahren, 

Derzeit vorWieGenD von elF bis 14 jahren, aus-

GebilDet. 
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Wie hoch der stellenwert des talentförderpro-

gramms ist, dokumentiert die tatsache, dass der DFb 

pro jahr rund zehn millionen euro in das Projekt inves-

tiert. Grundsätzlich soll das talentförderprogramm eine 

ideale ergänzung zu den weiteren eckpunkten des 

DFb-nachwuchskonzeptes sein: dem trainer-service, 

den schulkooperationen, den leistungszentren der 

lizenzvereine und den junioren-nationalteams. seit 

dem jahr 2006 wird das talentförderprogramm außer-

dem wissenschaftlich durch untersuchungen und ana-

lysen begleitet.

Die kontinuierliche ausbildung der nachwuchsspie-

ler zählt zu den wichtigsten anliegen des DFb. im kom-

plexen sportspiel Fußball ist eine verlässliche Prognose, 

ob ein junger spieler in ferner zukunft zu einem Fuß-

baller der extraklasse heranreifen wird, äußerst schwie-

rig. beste fußballerische anlagen als D- oder c-junior 

sind zwar eine gute ausgangsposition. Dennoch ist 

dadurch nicht gewährleistet, dass ein junger spieler 

später im spitzenfußball landet.

ein beleg hierfür ist der Fakt, dass in den 90er-jah-

ren nur etwa die hälfte der debütierenden a-national-

spieler schon im alter von 15 oder 16 jahren zur natio-

nalen spitze zählte. zur anderen hälfte gehörten zwar 

die regionalen spitzentalente, diese entwickelten sich 

aber erst später zu top-spielern. Die konsequenz: Der 

deutsche Fußball darf sich nicht zu früh ausschließlich 

auf einen kleinen kreis an top-talenten konzentrieren 

und damit ein Großteil seines begabten nachwuchses 

von vornherein unberücksichtigt lassen. 

stattdessen ist es das ziel des DFb, talentierte und 

leistungswillige junge spieler in Deutschland zu erfas-

sen und so gut wie möglich zu fördern. um auch ein 

effektives training sicherzustellen, sollen an jedem 

stützpunkt in zwei Gruppen nicht mehr als jeweils 30 

spieler trainiert werden. in der einen Gruppe die spieler 

der altersgruppe u 11 und u 12, in der anderen die  

der u 13 bis u 14. eine derart umfangreiche und inten-

sive sichtung dieser altersklassen ist in Deutschland 

einzigartig.

❙❙  Dietrich Weise Gilt  

als einer Der sPort-

lichen entWickler   

Des talentFörDer-

ProGramms.

❙❙  GerharD mayer- 

vorFelDer brachte   

Das talentFörDer-

ProGramm 2002 auF   

Den WeG.

❙❙  Das talentFörDer-

ProGramm ist einziG-

artiG  in DeutschlanD 

unD bei sPielGebenD  

in euroPa.

❙❙  Fussball in Der 

schule sPielt eine 

zentrale rolle in 

Der DFb-nachWuchs-

FörDerunG.
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Der verbanD hat vielFältiGe auFGaben zu 

erFüllen, im sozialen und gesellschaftspolitischen 

bereich, im breiten- und im Freizeitsport. in erster linie 

aber wird der Deutsche Fußball-bund an seiner sportli-

chen leistungsstärke gemessen. Das bekenntnis zur 

sportlichen elite hat bei der verbandsführung folglich 

höchste Priorität. zumal große erfolge im hochleis-

tungsbereich die vorhaben in allen anderen Gebieten 

entscheidend erleichtern. 

Ganz oben steht die nationalmannschaft. keine 

andere institution löst so große resonanz beim Publi-

kum aus und genießt so hohe akzeptanz bei sponsoren. 

ausverkaufte stadien bei heimspielen sind die regel, 

begeisterte Fans und schwarz-rot-goldene Fahnenmeere 

ein gewohntes bild. auch zuhause oder beim Public vie-

wing wird massenhaft mitgefiebert. kein anderes spek-

takel bringt solche massen vor die bildschirme wie die 

auswahl der besten Fußballer des landes. 

seit jahrzehnten gelingt es der nationalmannschaft 

immer wieder, Glanz und Glaubwürdigkeit auszustrahlen 

und große Persönlichkeiten als identifikationsfiguren 

hervorzubringen. Die erfolge der nationalmannschaft 

sprechen für sich: dreimal Weltmeister, viermal vize-

Weltmeister, viermal Wm-Dritter, je dreimal europameis-

ter und vize-europameister, seit 1954 bei allen Wm- und 

seit 1972 bei allen em-turnieren dabei, dabei 13-mal in 
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nationalmannschaFt

titel, triumPhe, tränen. Die Deutsche national-

mannschaFt steht Für Grosse erFolGe unD 

Grosse emotionen, Für sPortlichen Glanz unD 

GlänzenDe inteGration. unD sie steht Für  

millionen Fans Für unverGessliche momente.



❙❙  hanD in hanD:  

PhiliPP lahm unD  

mats hummels im 

einsatz Für Die DFb-

ausWahl.
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ein endspiel eingezogen. mit dieser bilanz befindet sich 

die deutsche nationalmannschaft in der spitzengruppe 

aller internationalen ranglisten, diese bilanz bildet die 

Grundlage für das hohe ansehen, das der deutsche Fuß-

ball weltweit genießt (siehe „Weltmeisterschaft“, „euro-

pameisterschaft“). ergänzt wird die statistik durch den 

olympiasieg der nationalmannschaft des Deutschen 

Fußball-verbandes der DDr 1976 in montreal sowie 

durch die bronzemedaillen bei den olympischen spie-

len 1972 in münchen und 1964 in tokio. zur Goldmedaille 

geführt wurde die mannschaft von trainer Georg busch-

ner, der die DDr-auswahl auch 1974 bei ihrer einzigen 

teilnahme an einer Wm-endrunde mit dem denkwürdi-

gen 1:0-sieg über das bundesdeutsche team in hamburg 

als nationaltrainer betreut hatte.

Die Geschichte seiner nationalmannschaft begann 

für den DFb acht jahre nach der Gründung des verban-

des. sie begann mit einer niederlage. am 5. april 1908 

gewann die schweiz in basel mit 5:3 gegen eine deut-

sche auswahl, die der DFb-spielausschuss eingeladen 

hatte. einen trainer gab es in den ersten jahren nicht, 

ebenso wenig wie sportliche erfolgserlebnisse. von den 

ersten zehn länderspielen wurden nur zwei gewonnen. 

es dauerte 14 jahre, bis die nationalmannschaft ein 

länderspieljahr mit einer positiven bilanz abschloss: 

1922. Deutschland gewann gegen österreich, die spiele 

gegen die schweiz und ungarn endeten unentschieden. 

von 1932 an ging es steil bergauf. spieler wie Paul janes, 

ernst lehner, edmund conen oder insbesondere Fritz 

szepan sorgten für positive ergebnisse. und dennoch: 

angesichts der ersten holprigen länderspieljahre 

konnte niemand ahnen, welch starke, ja herausragende 

stellung die nationalmannschaft nicht nur im sportli-

chen, sondern auch im gesellschaftlichen leben des 

gesamten landes einnehmen sollte. 

Die Geschichte des deutschen Fußballs hat viele 

große nationalmannschaften gesehen, die helden von 

bern (1954), münchen (1974) oder rom (1990) sind all-

gegenwärtig. auch tragische verlierer haben ihren Platz 

in den ruhmeshallen des deutschen Fußballs. Die nie-

derlage gegen england im Wm-Finale von 1966, untrenn-

bar verbunden mit dem „Wembley-tor“, und die 3:4-nie-

derlage gegen italien im „jahrhundertspiel“ beim 

halbfinale der Wm 1970 in mexiko sind zudem beispiele 

für das saubere und faire auftreten des DFb-teams im 

umgang mit enttäuschungen.

exponiert und doch exemplarisch für Wirken und 

einfluss der nationalmannschaft steht die Weltmeister-

schaft 1954 in der schweiz. Der 3:2-endspielsieg gegen 

die für unschlagbar gehaltenen ungarn löste einen Freu-

dentaumel aus und gab einem volk, das unter den Fol-

gen der nazi-Diktatur und eines schrecklichen krieges 

litt, neues lebens- und selbstwertgefühl. Die „helden 

von bern“ wurden schon zu lebzeiten legenden. und 

die nationalmannschaft endgültig zum liebsten kind der 

Deutschen. 

Dies ist sie bis heute geblieben. auch, weil die nach-

folger verschiedener Generationen das erbe der berner 

helden glanzvoll verwalteten. auf Fritz Walter folgte 

uwe seeler, auf „uns uwe“ folgte Franz beckenbauer, 

auf den „kaiser“ folgten berti vogts, karl-heinz rum-

menigge, lothar matthäus, rudi völler, jürgen klins-

mann und matthias sammer. 

und heute glänzen Philipp lahm, bastian schwein-

steiger, mesut özil und manuel neuer auf und neben dem 

Platz. Gemeinsam mit herausragenden talenten wie 

marco reus und mario Götze haben die etablierten spie-

ler die nationalmannschaft auf ein neues spielerisches 

niveau gehoben und zurück an die Weltspitze geführt. 

Das DFb-team rangiert in der FiFa-Weltrangliste bestän-

dig unter den top 3, nur Welt- und europameister spa-

nien ist regelmäßig höher platziert. Wenn die deutsche 

nationalmannschaft bei der endrunde einer Welt- oder 

europameisterschaft antritt, gehört sie stets zu den 

Favoriten, der traditionelle respekt der Gegner vor der 

effizienz des deutschen spiels wird nun mit hochach-

tung vor der spielerischen klasse der mannschaft 

gepaart. bei den vier letzten Großveranstaltungen  

(em oder Wm) stand die nationalmannschaft jeweils 

mindestens in der runde der letzten vier, im jahr 2014 

soll bei der Wm in brasilien ein neuer versuch unternom-

men werden, die titellose zeit seit 1996 endlich zu  

beenden.

eine der stärken der nationalmannschaft war immer 

die kontinuität an den entscheidenden stellen. bundes-

trainer joachim löw ist erst ihr zehnter chefcoach (siehe 

„bundestrainer“), viele spieler blicken auf lange karrie-

ren im DFb-trikot zurück. Deutschlands rekordspieler 

lothar matthäus führte mit 150 einsätzen eine zeit lang 

sogar die Weltrangliste an. 

ewig unerreichbar dürfte die Quote sein, mit der 

Gerd müller ins gegnerische tor getroffen hat. in 62 län-

derspielen erzielte der stürmer des Fc bayern münchen 

68 tore. in einer Person vereint ist das Pendant zu 

lothar matthäus und Gerd müller im DDr-Fußball:  

joachim streich war dort mit 102 länderspielen und  

55 toren zugleich rekordspieler und rekordtor   schütze. 



überragt werden sie alle von Franz beckenbauer. 

Der kaiser hat weder die meisten länderspiele bestrit-

ten, noch hat er die meisten tore erzielt. beckenbauer 

hat aber seinen ganz eigenen hattrick mit und für die 

nationalmannschaft geschafft. er wurde in Doppelfunk-

tion Weltmeister: als kapitän des teams von 1974 und 

als teamchef der mannschaft von 1990. komplettiert 

hat er den hattrick durch die Weltmeisterschaft 2006. 

als vorsitzender des bewerbungskomitees hatte er ent-

scheidenden anteil, dass Deutschland den zuschlag 

bekam, als chef des organisationskomitees hatte er 

entscheidenden anteil, dass die veranstaltung ein gro-

ßer erfolg und durch die nationalmannschaft zum „som-

mermärchen” werden konnte.
❙❙  tor oDer kein tor? noch nie WurDe  

so viel Darüber Diskutiert Wie bei unD 

nach Dem Wm-Finale von Wembley 1966. 

❙❙  Wir sinD helDen! Fritz Walter unD 

horst eckel WerDen nach Dem sieG 

von bern 1954 von Den Fans GeFeiert.
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Fast eine DekaDe sPäter klingt es amüsant, wenn 

bierhoff über die zweifel und zweifler seiner anfän ge 

berichtet, nicht viele akteure der Fußball-Familie  konnten 

mit dem Posten von bierhoff etwas anfangen. längst ist 

die Position des managers der nationalmannschaft eta-

bliert, seit 2007 gehört bierhoff dem DFb-Präsidium an.

Der manager der nationalmannschaft ist bindeglied 

zwischen verband, vereinen, sportlicher leitung, team 

und team hinter dem team. zu den zentralen aufgaben 

des managers der nationalmannschaft gehört, die rah-

menbedingungen dafür zu schaffen, dass sich das trai-

nerteam um bundestrainer joachim löw ausschließlich 

auf die sportlichen belange konzentrieren kann. bierhoff 

steuert und verantwortet damit einen sensiblen bereich 

außerhalb des spielfeldes, immer wieder gibt der 

 manager zudem Denkanstöße für Weichen stellungen. 

Für die DFb-sponsoren ist bierhoff erster ansprech-

partner rund um das nationalteam, er knüpft und pflegt 

kontakte und hat es zur festen aufgabe des national-

mannschafts-managers gemacht, die marke national-

mannschaft zu stärken und zu positionieren. „es geht 

um den charakter eines teams. um die Werte, die es 

verkörpert“, sagt er. Ganz wesentlich ist bierhoff des-

halb auch das auftreten des teams abseits des Platzes. 

so hat sich das image der nationalmannschaft vom 

sportlichen erfolg ein stück weit emanzipiert, auch 

wenn tore und titel natürlich über allem stehen.

seine arbeit stimmt der manager der nationalmann-

schaft mit dem büro nationalmannschaft ab. Wie der 

Posten des nationalmannschafts-managers wurde das 

büro nationalmannschaft im jahr 2004 beim DFb ein-

gerichtet, sein leiter ist seitdem Georg behlau. im büro 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nationalmannschaFts- 
manaGer 

jürGen klinsmann WurDe 2004 bunDestrainer, 

anDreas köPke neuer torWarttrainer, joGi löW 

WurDe neuer assistenztrainer. oliver bierhoFF 

übernahm eine bislanG unbekannte rolle. er 

WurDe Der erste manaGer Der nationalmann-

schaFt.



nationalmannschaFts- 
manaGer 

nationalmannschaft laufen die Fäden aller organisato-

rischen belange von a-mannschaft und Funktionsteam 

zusammen. Gemeinsam mit dem DFb-reisebüro plant 

und koordiniert das büro nationalmannschaft sämtliche 

reisen rund um länderspiele und lehrgänge ebenso 

wie die zahlreichen nationalen und internationalen 

spielbeobachtungen der sportlichen leitung. Dem büro 

nationalmannschaft obliegt unter anderem die Finanz-

planung, es zeichnet verantwortlich für die ausstattung 

von spielern und betreuern sowie die koordination des 

teaminternen ticketings. aber auch inhaltliche Projekte, 

wie die entwicklung einer Datenbank und die zusam-

menarbeit mit der Deutschen sporthochschule im 

bereich spielanalyse, werden von hier aus gesteuert.

Ganz wesentlich wird die arbeit des nationalmann-

schafts-managers und des büros nationalmannschaft 

durch die turnierphasen geprägt. kernstücke sind dabei 

die auswahl und Gestaltung der trainingslager, des 

team-basecamps und die betreuung von spielern und 

Funktionsteam vor ort. Ferner stehen Planung und 

logistik der reisen zu den einzelnen spielen und der 

austausch mit den internationalen verbänden im Fokus. 

schon weit im vorfeld der turniere werden diese the-

men im büro nationalmannschaft mit hochdruck ver-

folgt. Wenn sich die deutsche nationalmannschaft dann 

für die endrunde einer Welt- oder europameisterschaft 

qualifiziert und zum turnier fährt, ist eines sicher: Das 

büro nationalmannschaft war bereits da – alles ist bes-

tens organisiert.

❙❙ Gut vernetzt: national-

mannschaFts-manaGer 

oliver bierhoFF ist Das 

orGanisatorische 

binDeGlieD.

❙❙  schlüsselüberGabe: 

sPonsorentermine, Wie 

hier bei merceDes-benz, 

Gehören zu Den auFGa-

ben von oliver bierhoFF.

❙❙  GeorG behlau, leiter 

büro nationalmann-

schaFt, im GesPräch  

mit bastian schWein-

steiGer.  
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olymPische sPiele 

bei olymPia erlebte Die nationalmannschaFt  

Des DFb einen ihrer Grössten taGe: 1912 mit Dem 

16:0-rekorD  sieG über russlanD. Generell aber 

bestimmte Die ausWahl Der DDr Die olymPischen 

auFtritte Des Deutschen Fussballs. mit Dem 

GeWinn Der GolDmeDaille 1976 als höhePunkt. 



Der rahmen versPrühte nur WeniG olymPi-

schen Glanz am 1. juli 1912 im schwedischen solna. 

1.000 zuschauer säumten den Dorfsportplatz vor den 

toren stockholms, auf dem später das bekannte rasun-

da-stadion entstehen sollte. auch die Partie der ersten 

trostrunde zwischen Deutschland gegen russland ver-

sprach keine hohe Fußballkunst – schließlich hatten 

beide ihre auftaktspiele ins olympische Fußballturnier 

verloren. russland 1:2 gegen Finnland, Deutschland gar 

1:5 gegen österreich. 

nach den 90 minuten von solna hatte sich alles 

ge än   dert – zumindest aus deutscher sicht. Der 1. juli 

1912 ist bis heute einer der größten tage in der national-

mannschafts-historie: der rekordtag. 16:0 gewann  das 

deutsche team, zehn tore erzielte der karlsruher Gott-

fried Fuchs. bis heute sind beide bestmarken unerreicht. 

Doch typisch für die olympische Geschichte der 

 DFb-teams: Dem höhepunkt folgte prompt ein rück-

schlag. Deutschland verlor sein drittes spiel in schwe-

den 1:3 gegen ungarn und schied aus. Der turnierver-

lauf von 1912 ist spiegelbildlich für die historie des 

deutschen Fußballs bei olympia. bis heute ist es eine 

weitest  gehend unvollendete Geschichte. zuletzt – bei 

den olympischen spielen 2012 in london – konnten sich 

weder das männer- noch das Frauen-team des DFb qua-

lifizieren. 

❙❙  Der Grösste erFolG  

Des DDr-Fussballs: Die 

ausWahl Des DFv als 

olymPiasieGer 1976 in 

montreal.

❙❙  auF Dem WeG zu GolD: 

hartmut schaDe nach 

seinem treFFer zum 1:0 

im olymPia-Finale 1976 

GeGen Polen.
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nach der Premiere von 1912 vergingen 16 jahre bis 

zur nächsten olympia-teilnahme. 1920 war Deutschland 

als Folge des 1. Weltkriegs von den spielen ausgeschlos-

sen, 1924 nahm man nicht teil. 1928 in amsterdam star-

tete das deutsche team mit einem 4:0 gegen die schweiz, 

doch schon im viertelfinale kam das aus. Dem späteren 

olympiasieger aus uruguay unterlag man mit 1:4. 

bei den spielen 1936 in berlin zählte das team von 

reichstrainer otto nerz als Wm-Dritter von 1934 zu den 

Gold-Favoriten. Doch nach einem 0:2 gegen norwegen 

war mit dem zweiten turnierspiel der medaillentraum 

abermals schon früh zerplatzt. bei den ersten olympi-

schen spielen nach dem zweiten Weltkrieg war Deutsch-

land abermals ausgeschlossen. erst 1952 in helsinki 

durfte Deutschland wieder bei olympia teilnehmen und 

wurde vierter.

Danach trennten sich die olympischen Wege im 

deutschen Fußball. und im vergleich ost gegen West 

hatte meist die DDr-auswahl das bessere ende für sich. 

1964 konnte sich die DDr erstmals für ein olympisches 

turnier qualifizieren — ein besonderer triumph, da die 

mannschaft des Deutschen Fußball-verbandes (DFv) auf 

dem Weg nach tokio das DFb-team (3:0, 1:2) ausschal-

tete. in japan gewann die DFv-auswahl nach einem 3:1 

im kleinen Finale gegen ägypten schließlich bronze.

Fortan bestimmte das ostdeutsche team die olym-

pischen auftritte des deutschen Fußballs. 1972 konnten 

sich zwar beide mannschaften für das turnier in mün-

chen qualifizieren, doch nach einem 2:3 gegen die DDr 

war für das DFb-team mit unter anderem uli hoeneß 

und ottmar hitzfeld in der zwischenrunde erneut end-

station im deutsch-deutschen Prestigeduell. Das DFv-

team sicherte sich zum zweiten mal bronze.

vier jahre später krönte die DDr-mannschaft ihre 

olympische Geschichte und siegte in montreal. in der 

vo  r            runde belegte das team von trainer Georg buschner 

hinter brasilien den zweiten Platz und qualifizierte sich 

für die k.-o.-runde. Dort wurden im viertelfinale Frank-

reich (4:0) und in der vorschlussrunde die sowjetunion 

(2:1) besiegt. im Finale traf die DDr auf Polen: hartmut 

schade, reinhard häfner und martin hoffmann trafen 

beim 3:1 für die DFv-auswahl und sicherten die Gold- 

medaille. 

beim olympischen Fußballturnier 1980 in moskau 

erreichte buschners nachfolger Dr. rudolf krause mit 

seiner mannschaft erneut das endspiel: Gegen die cssr 

gab es im luschniki-stadion eine 0:1-niederlage.

von einem olympischen Finale waren die DFb-spie-

ler dagegen meist weit entfernt. nur einmal, 1988 in 

seoul, konnte eine westdeutsche olympia-mannschaft 

glänzen. in südkorea erreichte das team von trainer 

hannes löhr nach zwei siegen (gegen china und tune-

sien) und einer niederlage (gegen schweden) das vier-

telfinale. Gegen sambia gewann die DFb-auswahl leicht 

mit 4:0 — drei treffer steuerte der spätere Weltmeister 

und bundestrainer jürgen klinsmann bei. 

im halbfinale scheiterte die deutsche mannschaft, 

der mit thomas häßler, karl-heinz riedle und Frank mill 

weitere Weltmeister von 1990 angehörten, allerdings 

unglücklich an brasilien. nach der verlängerung stand 

es 1:1, das elfmeterschießen gewannen die südamerika-

ner 3:2. so blieb dem DFb-team nur das kleine Finale, 

dort besiegte es italien mit 3:0 und gewann bronze. eine 

medaille, die, so der „kicker“ angesichts der hervorra-

genden leistung bei diesem turnier, „wie Gold strahlte“.

ähnlich dramatisch scheiterte 2000 die deutsche 

Frauen-nationalmannschaft bei den olympischen spie-

len in sydney. nach drei siegen in der vorrunde hatte 

das team von trainerin tina theune das halbfinale 

erreicht. Die DFb-auswahl dominierte das spiel und 

unterlag norwegen dennoch unglücklich durch ein 

eigentor von tina Wunderlich mit 0:1. Doch spätestens 

nach dem 2:0 im kleinen Finale gegen brasilien und dem 

Gewinn der bronzemedaille war der schmerz des 

unglücklichen scheiterns vergessen.

in athen 2004 wiederholten die deutschen Frauen 

den ablauf von sydney. Wieder startete die mannschaft 

spektakulär mit drei siegen — darunter einem 8:0 gegen 

china — und erreichte das halbfinale. und abermals 

scheiterte sie höchst unglücklich — diesmal mit 1:2 nach 

verlängerung gegen die usa. in athen folgte ein 1:0 im 

kleinen Finale gegen schweden — erneut konnte der 

Gewinn einer bronzemedaille gefeiert werden.

alle guten Dinge sind drei — dies gilt seit den olym-

pischen spielen 2008 in Peking zumindest für die deut-

schen Fußballfrauen. in china gewann die mannschaft 

von trainerin silvia neid zum dritten mal die bronzeme-

daille. Gegen japan siegte das DFb-team durch zwei 

tore von Fatmire alushi 2:0. Der bronze-hattrick war 

somit perfekt.

ˇ



❙❙  ein hoch auF Den trainer: hannes löhr nach Dem sieG im kleinen 

olymPia-Finale 1988 in seoul auF Den schultern von ralF sievers, 

jürGen klinsmann unD michael schulz.

❙❙  Pure FreuDe: birGit 

Prinz, linDa bresonik 

unD renate linGor 

bejubeln bronze 2008  

in PekinG. 
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seit jeher stellt Der DFb Den hohen an-

sPruch an sich selbst, die eigenen veranstaltungen 

in eigener regie und die ihm übertragenen events als 

mitausrichter mit einem eigenen team und hohen Qua-

litätsstandards zum erfolg zu verhelfen. bei großen inter-

nationalen turnieren wie den Wm-endrunden 1974 und 

2006, der em-endrunde 1988 oder der Frauen-Wm 2011 

wurde und wird er diesem anspruch mit einem eigens 

gebildeten temporären organisationskomitee gerecht 

(siehe „ausrichter“). 

Den „alltag“ aber, sprich die Durchführung aller 

heim-länderspiele der a-nationalmannschaft, der u 21- 

nationalmannschaft, der junioren-länderspiele, der 

Frauen- und juniorinnen-länderspiele oder der Pokal-

endspiele der männer und Frauen sowie allgemeiner 

events wie zum beispiel den DFb-bundestag oder den 

2012 in kassel veranstalteten amateurfußball-kongress 

und nicht zuletzt sonderaufgaben wie beispielsweise die 

mitausrichtung des ueFa-kongresses im januar 2007 

in Düsseldorf oder eben europäischer endspiele, diesen 

alltag bewältigt der DFb mit seiner hauptabteilung orga-

nisation und eventmanagement.
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orGanisation unD 
eventmanaGement

Frühjahr 2012: zWei GrossereiGnisse innerhalb 

einer Woche hatte Der DFb zum abschluss Der  

saison 2011/2012 zu veranstalten unD mit aus       - 

zu richten. Das DFb-PokalenDsPiel in berlin am  

12. mai zWischen borussia DortmunD unD Dem  

Fc bayern münchen soWie Das chamPions-leaGue- 

Finale am 19. mai, als Der Fc bayern unD Fc chelsea 

einanDer in münchen GeGenüberstanDen. eine 

her ausForDerunG Ganz sPezieller art Für Die 

DFb- hauPtabteilunG orGanisation unD event-

manaGement. 

❙❙  Die ausrichtunG Der eröFFnunGszeremonie, Wie hier 

beim DFb-PokalFinale 2012 in berlin, oblieGt eben-

Falls Der DFb-orGanisation unD eventmanaGement.



seit mehr als 30 jahren ist ernst-Peter radziwill 

federführend mit der Durchführung solcher events 

befasst. Der Doppelpass im Frühjahr 2012 als veranstal-

ter des 69. Pokalfinales und an der seite der ueFa als 

mitausrichter des champions-league-Finales innerhalb 

von sieben tagen war mit sicherheit die bisher größte 

herausforderung. Weil sie der bisherige höhepunkt 

einer gewaltigen entwicklung in allen organisatorischen 

bereichen ist. im finanziellen sektor und im hospi- 

tality-bereich, bei den stadion- und match-operations, 

bei it- und viP-services, logistik und transport und vor 

allem auch beim ticketmanagement. 

so hatte, um nur ein beispiel von der aktuellen Grö-

ßenordnung zu geben, die ticketing-abteilung vor der 

Doppelveranstaltung im Frühjahr 2012 70.000 eintritts-

karten für das Pokalendspiel, 65.000 tickets für das 

champions-league-Finale in münchen sowie 20.000 kar-

ten als deutschen anteil für die folgende euro 2012 in 

Polen und in der ukraine sowie bereits eine Fülle von 

tickets für das länderspiel gegen israel am 31. mai 2012 

in leipzig abzusetzen. insgesamt ziele, die die orga-ex-

perten des DFb erfolgreich bewältigt haben und das 

ueFa-exekutivkomitee am 23. mai 2013 veranlasst hat, 

das Finale der champions league 2015 im berliner olym-

piastadion stattfinden zu lassen.

kein zweifel, neben dem DFb-Pokalfinale beim „deut-

schen Wembley“ in berlin sind die länderspiele des  DFb 

die visitenkarte eines der weltgrößten Fachverbände mit 

seiner a-nationalmannschaft als aushängeschild. Durch-

geführt und in szene gesetzt werden sie, wie all die ande-

ren veranstaltungen, von 17 mitarbeitern in den beiden 

orga-abteilungen ticketing und eventmanagement.

„zudem sind wir auch bei allen länderspielen unse-

rer nationalmannschaft im ausland im einsatz, bei der 

koordinierung der Werbe- und tv-maßnahmen mit dem 

gastgebenden verband zum beispiel. oder mit der 

betreuung der DFb-viPs, der sponsoren, Family and  

Friends wie zuletzt bei der em in Polen mit der black & 

White lounge oder bei der Wm 2010 in südafrika“, betont 

michael kirchner, der stellvertretende orga-chef.

Der hauptabteilung organisation und eventmanage-

ment sind zudem der Fan club nationalmannschaft und 

der club der nationalspieler angegliedert sowie der Fuhr-

park und das Depot mit seinen sieben angestellten. ein 

septett, das zudem als zeugwarte bei den nationalteams 

bis zur u 15 der männer und Frauen, der junioren und 

juniorinnen zum einsatz kommt und in dieser Funktion 

zum beispiel im jahr 2011 rund 150 veranstaltungen und 

2012 exakt 136 ereignisse betreut hat. 

❙❙  Genau Getaktet sinD Die 

abläuFe im kabinenGanG 

vor einem länDersPiel 

Wie hier GeGen schWeDen.

❙❙  Grossen zulauF, Wie hier 

in charkiW, hatte Die 

black & White lounGe 

Des DFb bei Der euro 2012.
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so Weit Die theorie, in Der PraXis ist Paule 

auch tatsächlich eine Glück bringende Figur. im vorfeld 

der FiFa Wm 2006 wurde Paule als offizielles maskott-

chen des Deutschen Fußball-bundes und der national-

mannschaften vorgestellt, um als lebendig gewordenes 

Wappentier die verbindung zu den deutschen national-

mannschaften und deren symbol, dem DFb-adler-logo, 

herzustellen. 

seit seiner markteinführung 2006 ist Paule ein fes-

tes mitglied der deutschen Fußball-Familie. mehr noch: 

Der kleine adler ist der liebling der kinder. Die einge-

wöhnungsphase für Paule war extrem kurz, sein termin-

kalender im handumdrehen prall gefüllt – und mit der 

Wm 2006 war der erste höhepunkt für den neuen 

Glücksbringer schnell gefunden. 

seine auftritte ähneln nicht selten denen eines 

Popstars – von jubelschreien bis hin zum ekstatischen 

Gekreische inklusive. immer wieder klatscht der lustige 

adler mit seinen Flügeln kleine kinderhände ab oder 

lässt sich über das kuschelige Federkleid streicheln. 

Paule ist aber nicht nur erfolgreicher Glücksbringer, 

er ist ein sympathischer Werbe- und ein werbewirksamer 

sympathieträger. er tritt bei den länderspielen von der 

a-nationalmannschaft bis hin zu den nachwuchsteams 

auf. Daneben ist er ein gern gesehener Gast bei DFb-ver-

anstaltungen wie beispielweise den schulbesuchen im 

rahmen der schulfußball-offensive.

als kommunikationsfigur und botschafter des Deut-

schen Fußball-bundes für kinder will Paule die kleinen 

für diese tolle sportart begeistern! als vorbild steht 

Paule besonders für sozialrelevante Werte ein, die sich 

anhand des Fußballsports kindgerecht vermitteln las-

sen. Dazu gehören in erster linie Fairness, toleranz, 

verantwortung und kameradschaft. Frei nach dem 

motto „Fußball verbindet“ sollen alle gesellschaftlichen 

Gruppen, menschen mit migrationshintergrund oder 

behinderung, im sinne des integrations- und inklusions-

gedankens voneinander lernen. 

Paule will den kindern unter anderem das abwechs-

lungsreiche vereinsleben näherbringen. hier können 

Paule/maskottchen

etymoloGisch betrachtet, beDeutet maskottchen 

„Glück brinGenDe FiGur“ unD Geht auF Das aus  

Der Französischen Provence stammenDe Wort  

„moscoto“ zurück, Das mit zauberei übersetzt 

WerDen kann. zaubern im eiGentlichen sinn kann 

Paule nicht. aber verzaubern, Wenn man in Die 

leuchtenDen kinDerauGen blickt, Die Paule  

einFanGen. unD so ist er seit einiGen jahren Der 

Wohl beliebteste aDler beim FussballbeGeister-

ten nachWuchs.



Paule/maskottchen

sich die jungen kicker in einer harmonischen umgebung 

menschlich und sportlich entwickeln, während die eltern 

wissen, dass sie optimal gefördert werden. nicht zuletzt 

geht es Paule darum, den kindern ein verständnis für 

den verantwortlichen umgang mit dem eigenen körper 

und der eigenen Gesundheit zu vermitteln. neben der 

sportlichen betätigung sollen gesunde und ausgewo-

gene ernährung sowie potenzielle Gefahrenquellen the-

matisiert werden. 

so ist Paule, unser verbandsmaskottchen, also nicht 

nur eine „Glück bringende Figur“, sondern auch ein vor-

bild für heranwachsende, das über den Fußball jede 

menge spannende und wichtige themen vermitteln 

kann.

❙❙   ahnenGalerie Der 

DFb-turniermaskottchen: 

tiP unD taP bei Der Wm 

1974, karla kick bei Der 

Frauen-Wm 2011, Goleo bei 

Der Wm 2006 unD berni bei 

Der euro 1988.

❙❙  PoPulär: Paule, seit 

märz 2006 Das maskott-

chen Des DFb.
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PräsiDenten

„Fussball ist zukunFt.“ so lautete das motto 

des 41. ordentlichen bundestages in nürnberg. und so 

heißt auch die Dachmarke des DFb. sie gibt die gene-

relle ausrichtung für alle aktivitäten des verbandes vor. 

und sie beschreibt Wolfgang niersbachs kurs, der das 

motto in seiner Grundsatzrede auf dem ordentlichen 

bundestag in nürnberg um drei ausrufezeichen ergänzt 

hat: vereint. innovativ. leistungsstark.

es sind drei begriffe, die für die arbeit und den auf-

tritt des DFb stehen. Wolfgang niersbach erklärte dazu: 

„mit ‚vereint‘ ist gemeint, dass ich aus voller über-

zeugung für die einheit des Fußballs stehe. Die Gemein-

samkeit von spitze und breite, Profis und amateuren, 

haupt- und ehrenamt, männern und Frauen, im nach-

wuchsbereich für jungen und mädchen sowie für Fuß-

baller mit und ohne migrationshintergrund.“ 

mit anderen Worten: Der DFb-Präsident setzt auf 

teamwork. so wie es auch zwischen DFb und ligaver-

band vorgelebt und mit der verlängerung des Grundla-

genvertrags dokumentiert wird. Die dadurch entstehen-

den spielräume sollen optimal genutzt werden. vor allen 

Dingen auch im sinne der basis. „Wir müssen und wol-

len sichtbar machen, was unterhalb des Profibereichs 

passiert“, sagt Wolfgang niersbach. als teil eines 

umfangreichen masterplans wurde deshalb im rahmen 

des bundestages in nürnberg die amateur-kampagne 

„unsere amateure. echte Profis.“ gestartet. 

WolFGanG niersbach ist Der elFte PräsiDent Des 

Deutschen Fussball-bunDes. am 2. märz 2012 

WurDe Der rheinlänDer beim ausserorDentlichen 

 bunDestaG in FrankFurt am main GeWählt. im  

amt bestätiGt WurDe er am 25. oktober 2013 beim 

orDent lichen bunDestaG in nürnberG. bei Den 

vertretern von amateur- unD ProFibereich 

Geniesst er  Gleichermassen vertrauen – ohne 

GeGenstimme WurDe er bis 2016 WieDerGeWählt.

❙❙  ProF. Dr. FerDinanD huePPe  

PraG, 1900 – 1904

❙❙  GottFrieD hinze 

DuisburG, 1905 – 1925

❙❙  FeliX linnemann 

berlin, 1925 – 1945

❙❙  Dr. Peco bauWens 

köln, 1950 – 1962

❙❙  FrieDrich-Wilhelm nohe 

WiesbaDen, 1904 – 1905

Die DFb-PräsiDenten 



❙❙  Dr. hermann Gösmann 

osnabrück, 1962 – 1975

❙❙  eGiDius braun 

aachen, 1992 – 2001

❙❙  GerharD mayer- vor Fel Der 

stuttGart, 2001 – 2006

❙❙  Dr. theo zWanziGer 

altenDiez, 2004 – 2012

❙❙  hermann neuberGer  

saarbrücken, 1975 – 1992

❙❙  WolFGanG niersbach 

Dreieich, seit 2012
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innovativ zu sein, bedeutet für niersbach in erster 

linie, zukunft zu gestalten. im internet- und handy-zeit-

alter heißt das, die technischen entwicklungen gewinn-

bringend einzusetzen und serviceinhalte zu schaffen. 

Den DFb sieht er in diesem zusammenhang auf dem 

richtigen Weg. mit training & Wissen online wurde bei-

spielsweise ein angebot geschaffen, dass „jedem vater, 

der eine jugend-mannschaft übernimmt, jedem ver-

einsmitarbeiter und jedem spieler praktische tipps 

gibt“. in letzter konsequenz soll die theorie den user 

zur Praxis bewegen. „Wir wollen damit begeisterung 

wecken für das aktive spielen“, so niersbach. 

und dabei soll es natürlich nicht bleiben. leistungs-

stark soll der deutsche Fußball sein. so wie bisher. „Wir 

bekennen uns zur absoluten spitzenleistung, ja zur 

elite“, sagt der DFb-Präsident. Die erfolgreiche tradi-

tion des deutschen Fußballs soll fortgeführt werden. auf 

allen ebenen: in den nationalmannschaften und klubs, 

bei den männern, Frauen und jugendlichen. Daran zu 

arbeiten, soll das gemeinsame ziel aller sein. immer mit 

blick auf die zukunft. 

im höchsten ehrenamt des DFb setzt Wolfgang 

niersbach die arbeit von Dr. theo zwanziger fort, der 

seit 2006 an der spitze des DFb stand, nachdem er 

zuvor zwei jahre lang den verband als Geschäftsfüh-

render Präsident zusammen mit DFb-Präsident Gerhard 

mayer-vorfelder in der sogenannten „Doppelspitze“ 

geleitet hatte. Der promovierte jurist aus altendiez ver-

stand sich, ganz im sinne seines „ziehvaters“ egidius 

braun, als gesellschaftspolitischer Präsident, der mit 

dem leistungssport als lokomotive die integrativen 

möglichkeiten des Fußballs an der basis ausbaute, die 

sozialen aktivitäten des verbandes und dabei vor allem 

den kampf gegen rassismus und Diskriminierung inten-

sivierte sowie den Frauenfußball weiter voranbrachte. 

Professor Dr. Ferdinand hueppe, in neuwied gebo-

ren und in Prag als Dozent für hygiene tätig, wurde bei 

der Gründungsversammlung am 28. januar 1900 im 

leipziger „mariengarten“ zunächst zum vorsitzenden 

eines elfköpfigen ausschusses berufen und neun monate 

später beim 3. DFb-bundestag in Frankfurt an die spitze 

des verbandes gewählt. nur dreieinhalb jahre später 

gab der integre vertreter einer der beiden Prager Groß-

vereine seinen Führungsauftrag zurück, nachdem der 

DFb laut FiFa-beschluss den beiden Prager klubs nicht 

mehr offengestanden hatte.

Der 8. bundestag in kassel wählte stattdessen Fried-

rich-Wilhelm nohe zum damals noch sogenannten 1. vor-

 sitzenden des DFb, mit dem sich die kürzeste amtszeit 

aller DFb-Präsidenten verbindet. auf den tag genau   

ein jahr später, am 21. mai 1905 in köln, nahm der bril-

lante rhetoriker und Pädagoge, der mit erfolg den karls-

 ruher Fv und den süddeutschen Fußball-verband gelei-

tet hatte, die Querelen zwischen dem DFb und den 

süddeutschen zum anlass für seinen rücktritt.

Die beiden nächsten nachfolger nohes weisen dage-

gen die bisher längste amtszeit aller DFb-Präsidenten 

auf. Gottfried hinze, 1905 in köln zum 1. vorsitzenden 

gewählt, und Felix linnemann von 1925 an standen 

jeweils 20 jahre an der verbandsspitze. unter hinzes 

❙❙  Dynamischer macher: 

hermann neuberGer 

brachte beim DFb,  

aber auch bei Der FiFa 

unD ueFa Grosses auF 

Den WeG.



leitung begann die länderspielzeit im DFb und der 

anstieg der mitgliederzahl über die millionengrenze. bei 

seinem rücktritt wurde er zum ersten ehrenvorsitzen-

den des DFb ernannt. Der kriminalrat linnemann berief 

otto nerz zum ersten reichstrainer und bestellte sepp 

herberger zu dessen nachfolger. unter linnemanns 

ägide begann nach hitlers machtübernahme die ein-

gliederung des Fußballsports in das Programm des 

reichssportkommissariats mit der umwandlung des DFb 

zur Fachsäule Fußball.

ein bauunternehmer aus köln, ein jurist aus osna-

brück, ein journalist aus saarbrücken, ein ex- und 

importkaufmann aus aachen sowie ein vollblutpolitiker 

aus stuttgart und ein jurist aus altendiez – dies waren 

die sechs Führungskräfte, die nach dem krieg bis zu 

Wolfgang niersbachs amtsübernahme dem DFb mit 

weitsichtigem handeln und kaufmännischem Geschick 

zu immer mehr Profil und Profit verhalfen. 

Dr. Peco bauwens, mitinhaber eines kölner bauge-

schäfts, war nicht nur ein unabhängiger und selbstbe-

wusster mensch, er war vor allem auch ein mann des 

grünen rasens. 1910 bestritt er als nationalspieler sein 

erstes (und einziges) länderspiel beim 0:3 gegen bel-

gien in Duisburg, und zwischen den beiden Weltkriegen 

leitete er 82 länderspiele als schiedsrichter. in seiner 

amtszeit von 1950 bis 1962 verhalf er dem deutschen 

Fußball – mit dem „Wunder von bern“ 1954 als höhe-

punkt – wieder zu internationalem ansehen und wurde 

bei seinem abschied zum zweiten ehrenvorsitzenden 

der DFb-Geschichte ernannt. 

Die Wahl seines nachfolgers Dr. hermann Gösmann 

ging am 28. juli 1962 in Dortmund mit einem histori-

schen bundestags-beschluss einher: mit zweidrittel-

mehrheit wurde die einführung der bundesliga be - 

schlossen. 

mit hermann neuberger, einem gelernten journa-

listen aus saarbrücken, stand von 1975 bis 1992 ein 

dynamischer allroundmann an der DFb-spitze. als spe-

zialist für die lösung besonders schwieriger aufgaben 

hatte er als DFb-vizepräsident und organisationschef 

der FiFa die Wm 1974 zu einem nicht nur sportlich 

 großen erfolg gestaltet. als Präsident bewältigte er 

außerdem etliche krisen mit großem Geschick, ehe er 

1990 – nach dem Gewinn des dritten Wm-titels in   

italien – auch seine größte herausforderung als erfolg-

reicher mittler bestand: die zusammenführung des deut-

schen Fußballs im anschluss an die Wiedervereinigung 

Deutschlands. Der DFb dankte ihm seine großen ver-

dienste, als er nach hermann neubergers tod im sep-

tember 1992 die zentrale an der Frankfurter otto-Fleck-

schneise nach ihm benannte.

mit egidius braun, studierter kaufmann und unter-

nehmensberater, betrat als neubergers nachfolger ein 

Präsident die große Fußballbühne, der sich als anwalt 

der mehr als sechs millionen DFb-mitglieder verstand 

und aus dem einfluss der „bedeutendsten Gesellschafts-

bewegung in Deutschland“, so seine einschätzung, vor 

allem die gesellschaftspolitische und soziale verantwor-

tung für den verband ableitete. Der aachener gründete 

als Delegationsleiter des deutschen teams bei der Wm 

1986 die mexico-hilfe und führte als Präsident einen 

höchst engagierten kampf gegen Drogenmissbrauch. 

von seinem engagement für die kinder in Dritte- 

Welt-ländern und osteuropäischen staaten, aber auch 

für die integration von ausländern und für die aufwer-

tung des ehrenamtes profitieren bis heute viele DFb-ak-

tivitäten.

in seine amtszeit fiel die erfolgreiche bewerbung um 

die Durchführung der Wm 2006, der Gewinn der euro-

pameisterschaft 1996 in england, aber auch „die schwär-

zeste stunde meines lebens“, so braun, als deutsche 

hooligans bei der Wm 1998 den französischen Polizisten 

David nivel in lens fast zu tode prügelten und ihm le bens- 

lange schwere gesundheitliche schäden zufügten. 

nach einer bei braun durchgeführten bypass-ope-

ration amtierte Gerhard mayer-vorfelder im jahr 2000 

zunächst als kommissarischer Präsident, ehe er am  

28. april 2001 zum neunten DFb-Präsidenten gewählt 

wurde. Der bundestag in magdeburg ernannte braun 

damals zum ehrenpräsidenten. in der egidius-braun-stif-

tung führt der DFb sein beispielhaftes Wirken fort. 

mayer-vorfelder, der frühere kultus- und Finanz-

minister von baden-Württemberg, war zwar als lang-

jähriger Präsident des vfb stuttgart und als allseits 

geschätzter vorsitzender des liga-ausschusses ein 

vertreter des Profifußballs, gleichzeitig jedoch ein 

mann des ausgleichs. „Profis und amateure sind auf-

einander angewiesen. Dabei ist kompromissbereit-

schaft statt konfrontation angesagt“, lautete seine 

überzeugung. Drei jahre leitete der gebürtige mann-

heimer alleine und von 2004 bis 2006 in kooperation 

mit Dr. theo zwanziger den DFb.
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ist Der DFb-bunDestaG Das höchste Gremium 

und quasi gesetzgebende versammlung die legislative 

des DFb, so ist sein vom bundestag im Drei-jahres- 

rhythmus gewähltes Präsidium als ausführendes organ 

die exekutive des verbandes. Dies bringt die satzung 

mit aller Deutlichkeit zum ausdruck. „Das Präsidium ist 

zuständig für die erledigung des laufenden Geschäfts. 

es nimmt alle aufgaben wahr, die nach satzung und den 

ordnungen nicht anderen organen des DFb zugewiesen 

sind“, heißt es dort. vor allem aber sagt die satzung: 

„Dem Präsidium obliegt die vertretung des DFb“, und 

präzisiert im Weiteren: „vertreter im sinne des bürger-

lichen Gesetzbuches (bGb) sind der Präsident, die 

gleichberechtigten 1. vizepräsidenten, der schatzmeis-

ter und der Generalsekretär, und zwar zwei dieser mit-

glieder gemeinsam.“

„Fußball ist zukunft“ – unter diesem motto stand der 

41. ordentliche DFb-bundestag am 24. und 25. oktober 

2013 in nürnberg. erwartungsgemäß wurde Wolfgang 

niersbach für die nächste legislaturperiode von drei 

jahren als DFb-Präsident wiedergewählt. Die zusam-

mensetzung des DFb-Präsidiums wurde neu struktu-

riert. Dr. rainer koch wurde zum 1. vizepräsidenten  

(Präsidiumsmitglied für amateurfußball und angelegen-

heiten der regional- und landesverbände) gewählt, 

zugleich leitet er das ressort für rechts- und satzungs-

fragen. Weiterhin wurden reinhard Grindel (rotenburg/

Wümme) als schatzmeister, Peter Frymuth (Düsseldorf) 

als vizepräsident für das neu geschaffene ressort spiel-

betrieb und Fußballentwicklung, ronny zimmermann 

(Wiesloch) als vizepräsident für Qualifizierung und 

eugen Gehlenborg (Garrel) als vizepräsident für sozial- 

und gesellschaftspolitische aufgaben neu in das 

DFb-Präsidium gewählt. sie folgen auf horst r. schmidt, 

hermann korfmacher, karl rothmund und rolf hocke, 

die allesamt die altersgrenze von 70 jahren überschrit-

ten haben und deshalb nicht mehr zur Wahl standen. 

1. vizepräsident kraft seines amtes als Präsident des 

ligaverbandes ist auch in den nächsten jahren Dr. rein-

hard rauball, der ebenso bestätigt wurde wie die wei-

teren liga-vizepräsidenten christian seifert (vorsitzen-

der der DFl-Geschäftsführung), Peter Peters und harald 

strutz.

Wiedergewählt als DFb-vizepräsidenten wurden 

da rüber hinaus hannelore ratzeburg (Frauen- und mäd-

chenfußball), Dr. hans-Dieter Drewitz (jugendfußball) 

und rainer milkoreit (breitenfußball und breitensport). 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PräsiDium

teilunG Der GeWalten in leGislative, eXekutive 

unD juDikative ist Der höchste GrunDsatz eines  

Demokratischen staatsWesens. GeWaltentei      lunG –  

Dieses PrinziP PräGt auch Den Deutschen Fuss-

ball-bunD unD macht „Die Grösste GesellschaFt-

liche GruPPierunG in unserem lanD“, so Der  

DamaliGe PräsiDent unD heutiGe DFb-ehrenPräsi-

Dent eGiDius braun anlässlich Der Feierlichkei-

ten zum 100. GrünDunGsjubiläum Des verbanDes, 

„zu einer Demokratischen institution“.



komplettiert wird das neue Präsidium auch fortan von 

Generalsekretär helmut sandrock, nationalmann-

schafts-manager oliver bierhoff sowie den beiden 

ehrenpräsidenten Dr. h.c. egidius braun und Dr. h.c.  

Gerhard mayer-vorfelder. Wenn hansi Flick nach der Wm 

2014 seine neue Funktion als sportdirektor einnimmt, 

wird er das Präsidium erweitern.

beschlussfähig ist das Präsidium, wenn mindestens 

die hälfte seiner mitglieder anwesend ist. seine 

beschlüsse fasst es grundsätzlich mit einfacher mehr-

heit. allerdings ist sein Präsident, der zugleich oberster 

repräsentant des DFb ist und dem die Gesamtverant-

wortung obliegt, gemeinsam mit dem schatzmeister, 

dem Generalsekretär und dem fachlich jeweils zuständi-

gen vizepräsidenten befugt, über unaufschiebbare 

angelegenheiten endgültige beschlüsse zu fassen und 

diese auszuführen. Das Präsidium ist darüber in kennt-

nis zu setzen. Der Generalsekretär, den das Präsidium 

beruft und der bundestag bestätigt, und die vertreter 

der nationalmannschaft sowie der sportdirektor sind 

als einzige Präsidiumsmitglieder hauptamtlich tätig.

als verantwortlicher leiter für das Finanzwesen hat 

der schatzmeister ein nicht unbeträchtliches vermögen 

zu verwalten. Dass der DFb seinen jahresetat in millio-

nenhöhe als einer der ganz wenigen Fachverbände im 

deutschen sport aus eigenen mitteln und somit ohne 

öffentliche zuschüsse bestreiten kann, ist vor allem gro-

ßer Weitsicht und kaufmännischem Geschick zu verdan-

ken, aber auch außergewöhnlichen sportlichen erfolgen 

der nationalmannschaft als basis für seriöse vertrags-

verhandlungen mit sponsoren und dem Fernsehen.

zu den vielfältigen aufgaben des Präsidiums, das 

natürlich auch für die umsetzung der spezifischen FiFa- 

und ueFa-entscheidungen zuständig ist, zählt außer-

dem, den DFb-vorstand über seine tätigkeit zu unter-

richten. Der vorstand wiederum berät das Präsidium 

bei der erfüllung seiner aufgaben. 

 

Das Präsidium hat das recht, beschlüsse der verschie-

denen ausschüsse außer kraft zu setzen und in der 

sache neu zu entscheiden. Dies gilt ausdrücklich aber 

nicht für die entscheidungen der von Weisungen des 

DFb unabhängigen rechtsorgane. Deutlicher als mit 

diesem hinweis auf eine völlig eigenständige judikative 

könnte die satzung die Gewaltenteilung beim demokra-

tischen Deutschen Fußball-bund kaum betonen. 

❙❙   Das DFb-PräsiDium,  

hier auF Dem PoDium 

beim bunDestaG in 

nürnberG, ist Das 

höchste ausFührenDe 

orGan Des verbanDes.
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❙❙  helmut sanDrock

❙❙  Dr. hans-Dieter DreWitz❙❙  hannelore ratzeburG

❙❙  christian seiFert

Wolfgang nIersbach (Dreieich), Präsident

reInhard grIndel (rotenburg/Wümme), schatzmeister

dr. reInhard raUball (Dortmund), 1. vizepräsident / ligapräsident

dr. raIner koch (Poing), 1. vizepräsident für amateurfußball und angelegen-

heiten der regional- und landesverbände sowie rechts- und satzungsfragen

chrIstIan seIfert (Frankfurt/main), vizepräsident / vorsitzender der 

Geschäftsführung der DFl Deutsche Fußball liga Gmbh

peter peters (Dortmund), vizepräsident / vizepräsident des ligaverbandes

harald strUtz (mainz), vizepräsident / vizepräsident des ligaverbandes

peter frYmUth (Düsseldorf), vizepräsident für spielbetrieb und Fußball- 

entwicklung

hannelore ratzebUrg (hamburg), vizepräsidentin für Frauen- und 

mädchenfußball

dr. hans-dIeter dreWItz (haßloch), vizepräsident für jugendfußball

raIner mIlkoreIt (apolda), vizepräsident für breitenfußball und breitensport

ronnY zImmermann (Wiesloch), vizepräsident für Qualifizierung

eUgen gehlenborg (Garrel), vizepräsident für sozial- und gesellschaftspoliti-

sche aufgaben

helmUt sandrock (Frankfurt/main), Generalsekretär

olIver bIerhoff (berg am starnberger see), vertreter der nationalmannschaft

n.n., vertreter der sportlichen leitung des jugend- und talentförderbereichs

dr. h.c. egIdIUs braUn (aachen), ehrenpräsident

dr. h.c. gerhard maYer-vorfelder (stuttgart), ehrenpräsident

Das DFb-PräsiDium

❙❙  WolFGanG niersbach

❙❙  oliver bierhoFF



❙❙  Dr. h.c. eGiDius braun

❙❙  rainer milkoreit

❙❙  Dr. h.c. GerharD  

mayer-vorFelDer

❙❙ euGen GehlenborG

❙❙  Peter Frymuth

❙❙ ronny zimmermann

❙❙  haralD strutz❙❙  Peter Peters

❙❙ reinharD GrinDel ❙❙  Dr. rainer koch❙❙  Dr. reinharD rauball
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euroPameisterschaFt, WeltmeisterschaFt, 

QualiFikations- oDer FreunDschaFtssPiel: kaum 

spielt die deutsche nationalmannschaft, sitzen millio-

nen von bundestrainern vor dem tv-bildschirm, fach-

simpeln und wissen meistens, wie es (noch) besser geht. 

Wie man allerdings ein richtiger, lizenzierter trainer 

wird, das wissen nur die wenigsten.

verantwortlich für die ausbildung sind der Deutsche 

Fußball-bund und seine 21 landesverbände. sie haben 

ein breites spektrum an aus-, Fort- und Weiterbildungen 

im angebot (siehe Grafik). von der vierstündigen kurz-

schulung bis zur 44 Wochen langen Fußball–lehrer-aus-

bildung in der hennes-Weisweiler-akademie in hennef. 

Der einstieg in die trainerlaufbahn wird so einfach 

wie möglich gehalten. erste informationen können über 

die homepage „training & Wissen online“ gesammelt 

werden. neben hinweisen zu den einzelnen Qualifizie-

rungs-maßnahmen gibt es bereits viele inhalte und 

tipps, die die arbeit als vereinstrainer erleichtern. Dazu 

gehören seit juli 2012 auch die online-seminare, über 

die mehrere tausend trainer gleichzeitig erreicht wer-

den können. ein erster Pilot zum thema „viererkette“ 

war sehr erfolgreich, sodass weitere online-seminare 

folgen werden.

ebenfalls auf „training & Wissen online“ sind die 

DFb-mobil-ansprechpartner der landesverbände zu fin-

den. anrufen, termin ausmachen, trainer, kinder und 

eltern einladen – es lohnt sich: erst zeigen die DFb- 

mobil-teamer (lizenzierte trainer) den vereinstrainern, 

wie ein modernes, abwechslungsreiches kindertraining 

aussieht. im anschluss wird im vereinsheim über aktu-

elle themen (kindertraining, Qualifizierung etc.) infor-

miert, damit keine Fragen unbeantwortet bleiben. 

780.000 menschen, darunter 120.000 trainerinnen  

und trainer, waren schon bei einem der knapp 16.000 

vereins besuche seit 2009 vor ort.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, für den 

sind die vom DFb entwickelten und in den 21 landesver-

bänden umgesetzten kurzschulungen genau das rich-

tige. in vier bis sechs lerneinheiten erhalten die teil-

nehmer die wichtigsten informationen zum training mit 

unterschiedlichen altersklassen (von den bambini bis 

zu den a-junioren) oder zu einem aktuellen thema 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

QualiFizierunG

100.000 menschen DurchlauFen jahr Für jahr  

Die anGebote Des bereichs QualiFizierunG  

unD machen Den DFb unD seine lanDesverbänDe 

DaDurch zu einem Grossen bilDunGsanbieter. 

länGst schon muss man als teilnehmer nicht 

mehr in Die sPortschulen kommen, um an einer 

aus-, Fort- oDer WeiterbilDunG teilzunehmen. 

nein, Der DFb kommt an Die basis. 

❙❙  unser trainer hat`s 

DrauF: QualiFizierunG  

im Fussball.



(Futsal, integration, mannschaftsführung etc.). Wie beim 

DFb-mobil kommen die referenten dafür direkt zu den 

Fußballvereinen an die basis, trainieren auf dem vereins-

platz und referieren im vereinsheim. Der service kommt 

an: Pro jahr nehmen ca. 27.000 teilnehmer an den kurz-

schulungen teil. 

Während sich die kurzschulungen eher an die brei-

ten- und amateurvereine richten, konzentriert sich das 

angebot infoabende an die leistungsorientierten ver-

eine und stützpunkte im DFb. eines ist aber gleich: Die 

infoabende finden zweimal jährlich an den DFb-stütz-

punkten direkt auf dem vereinsgelände statt. 

Den ersten schritt in richtung trainerlizenz machen 

die teilnehmer der lizenzvorstufen. sie können dabei 

zwischen vier modulen à 70 lerneinheiten wählen: 

team leiter kinder, teamleiter jugend, teamleiter 

erwachsene und teamleiter Freizeit- und breitensport. 

Diese werden zu 100 Prozent bei der erlangung der 

ersten lizenzstufe angerechnet, für den trainer c-brei-

tenfußball, für den man insgesamt 120 lerneinheiten 

benötigt. Wer diese lizenz erreicht, hat den einstieg in 

das trainerlizenzsystem geschafft und kann die trainer-

pyramide weiter erklimmen bzw. die nächsten lizenzen 

erwerben (siehe „trainerausbildung“).

nicht nur was auf dem Platz passiert, ist dem bereich 

Qualifizierung wichtig, auch was sich daneben abspielt, 

bleibt im Fokus. Denn die vereinsarbeit ist komplex. zur 

unterstützung wurden die ausbildungswege übungs-

leiter c und P, vereinsmanager b und c, vereinsjugend-

manager und vereinsassistent entwickelt.

somit wird der DFb seinem ganzheitlichen anspruch 

als servicestelle des Fußballs gerecht. ziel bleibt dabei 

immer die verbesserung der vereinsinfrastruktur an der 

basis, sowohl auf dem Platz als auch daneben.
❙❙  von „traininG & Wissen“ 

online bis zur Fussball- 

lehrer-lizenz: Für jeDes 

niveau ist etWas Dabei.

❙❙  ein anGebot, Das an  

Der basis ankommt:  

Das DFb-mobil FinDet 

Grossen anklanG.
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so haben Der DFb unD seine mitGlieDs ver-

bänDe die von der staatlichen rechtsprechung 

 ent wickelten und vom Grundgesetz sowie vom bürger-

lichen Gesetzbuch geschaffenen gesetzlichen Grund-

lagen für eine eigene juristische basis genutzt, auf der 

die vereine und verbände den spielbetrieb, das 

zusammen leben ihrer mitglieder und die rechte und 

ver pflich tungen eigenständig regeln können. satzung 

und ord nungen, für die — verabschiedet von der DFb- 

le gis lative, an höchs ter stelle der DFb-bundestag —  

das Gemeinwohl des Fußballs absolute Priorität hat, 

sichern die rechtsgrundlagen der beispielhaften juris-

tischen selbstverwaltung und ziehen die erforderlichen 

Grenzen.  

umgesetzt und genutzt wurden und werden sie bei 

schwerwiegenden verwaltungsentscheidungen vom 

vorstand und vom bundestag des DFb oder im rahmen 

der sportgerichtsbarkeit von den gewählten richtern  

in den rechtsorganen — sportgericht und bundes      - 

ge richt — sowie von den mitgliedern des kontrollaus-

schusses (siehe „verbandsgerichtsbarkeit“).  

als prägende entscheidungen in der DFb-rechts-

geschichte seien vier beschlüsse erwähnt:

❙❙   die einführung des lizenzierungsverfahrens für 

lizenz- und zusätzlich auch 3.-liga-vereine; 

❙❙   die im zusammenhang mit dem sogenannten jäger-

meister-Prozess mit großem aufwand vom DFb-bun-

destag verabschiedete satzungsregelung, wonach 

namensgebungen und namensänderungen zum 

zweck der Werbung verboten sind; 
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recht

Fair Play ist Das höchste unD vornehmste Gut im 

sPort. Doch auch streit unD verstösse GeGen 

reGeln unD reGularien, GeGen Die satzunG unD Die 

orDnunGen Gehören zum alltaG Des Fussballs. 

um streit zu schlichten, verstösse zu ahnDen, 

Die DisziPlin auFrechtzuerhalten unD vielFältiGe 

Weitere rechtsFraGen zu klären, ist Daher eine 

autarke rechtsPrechunG im rahmen Der autono-

mie Des sPorts unerlässlich.  



❙❙   die vom DFb-bundestag beschlossene eingleisige  

2. bundesliga; 

❙❙   die umfassende spielklassenstrukturreform mit der 

einführung der 3. liga als dritte spielklassenebene 

des DFb und darunter mittlerweile fünf regional ligen 

in der trägerschaft der regional- und landesver-

bände. 

Der unvermeidbaren und früh zunehmenden ver-

rechtlichung des sports, die sich nicht zuletzt 1995 im 

sogenannten bosman-urteil des europäischen Gerichts-

hofes mit seinen umwälzenden Folgen niederschlägt, 

trug der DFb schon 1972 rechnung, als er mit der ein-

stel lung von Goetz eilers als erstem hauptamtlichen 

juristen eine rechtsabteilung gründete. 

❙❙  Das sPortGericht ist 

Die erste instanz Der 

DFb-rechtsPrechunG.

mittlerweile belegt die tätigkeit von sechs juristen 

als hauptamtliche sportrechtsexperten in der DFb- 

Direktion recht die immens gestiegene bedeutung des 

rechts im Fußball. „Die DFb-rechtsabteilung, die 

modernsten ansprüchen genügenden verfahrensord-

nungen und die profes sionelle und effektive arbeit der 

mit hoch quali fizier ten und sehr erfahrenen ehrenamt-

lichen mitarbeitern be setzten DFb-rechtsorgane sind 

Garant dafür, dass die rechtsstaatlichkeit der DFb- 

Gerichtsbarkeit, die ja staatlich anerkannte rechtspre-

chung auch über hochbezahlte Profis und trainer sowie 

klubs mit millionen-umsätzen ausübt, national und 

international unbestritten ist“, so der für rechts- und 

satzungsfragen zuständige 1. DFb-vizepräsident  

Dr. rainer koch. 
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reGional- unD  
lanDesverbänDe

auFbau unD struktur Des Deutschen Fussball- 

bunDes Gleichen einer PyramiDe. an Deren sPitze 

steht Die DFb-zentralverWaltunG in FrankFurt am 

main, Der als nächste stuFe Die FünF reGional- 

verbänDe norD, West, süD, süDWest unD norDost 

FolGen. Die reGionalverbänDe setzen sich aus  

21 lanDesverbänDen zusammen, Die ihrerseits in 

bezirke beziehunGsWeise kreise GeGlieDert sinD, 

Denen WieDerum Die vereine mit ihren mitGlieDern 

anGeschlossen sinD. Für Den DFb unD seine reGio-

nal- unD lanDesverbänDe Gilt es, Woche Für Woche 

knaPP 165.000 mannschaFten in mehr als 25.000 

vereinen im Wahrsten sinne Des Wortes ins sPiel 

zu brinGen.

 



❙❙  Die FünF reGionalverbänDe unD 21 lanDesverbänDe im überblick.

norDDEutsChEr fussBall-vErBanD

Franz-böhmert-strasse 1 b

28205 bremen

teleFon: (04 21) 22 23 00

teleFaX: (04 21) 2 22 30 10

e-mail: inFo@norDFv.De

WWW.norDFv.De

PräsiDent: euGen GehlenborG

GeschäFtsFührer: steFan lehmann

schlesWIg-holsteInIscher fUssballverband

„haus Des sPorts“ 

Winterbeker WeG 49

24114 kiel

teleFon: (04 31) 6 48 61 56

teleFaX: (04 31) 6 48 61 93

e-mail: inFo@shFv-kiel.De

WWW.shFv-kiel.De

PräsiDent: hans-luDWiG meyer

GeschäFtsFührunG:  jörn Felchner,  

moritz luFFt

hambUrger fUssball-verband

jenFelDer allee 70 a—c

22043 hamburG

teleFon: (0 40) 6 75 87 00

teleFaX: (0 40) 67 58 70 90

e-mail: inFo@hFv.De

WWW.hFv.De

PräsiDent: Dirk Fischer

GeschäFtsFührer: karsten marschner

bremer fUssball-verband

Franz-böhmert-strasse 1 b

28205 bremen

teleFon: (04 21) 79 16 60

teleFaX: (04 21) 7 91 66 50

e-mail: inFo@bremerFv.De

WWW.bremerFv.De

PräsiDent: björn Fecker

GeschäFtsFührer: anDreas voGel

nIedersächsIscher fUssballverband

schillerstrasse 4

30890 barsinGhausen

teleFon: (0 51 05) 7 50

teleFaX: (0 51 05) 7 51 56

e-mail: inFo@nFv.De

WWW.nFv.De

PräsiDent: karl rothmunD

Direktoren: Walter burkharD, bastian hellberG

wEstDEutsChEr fussBall- unD  
lEiChtathlEtikvErBanD

FrieDrich-alFreD-strasse 11

47055 DuisburG

teleFon: (02 03) 71 72 20 01

teleFaX: (02 03) 71 72 20 10

e-mail: WFlv@WFlv.De

WWW.WFlv.De

PräsiDent: hermann korFmacher

GeschäFtsFührer:  Dr. GreGor GDaWietz,  

christoPh schäFer

fUssballverband nIederrheIn

FrieDrich-alFreD-strasse 10

47055 DuisburG

teleFon: (02 03) 7 78 00

teleFaX: (02 03) 7 78 02 07

e-mail: inFo@Fvn.De

WWW.Fvn.De

PräsiDent: Peter Frymuth

GeschäFtsFührer:  rainer lehmann (bis 31.1.2014), 

ralF GaWlack (ab 1.2.2014)

fUssball-verband mIttelrheIn

sövener strasse 60

53773 henneF

teleFon: (0 22 42) 91 87 50

teleFaX: (0 22 42) 9 18 75 55

e-mail: Fvm@Fvm.De

WWW.Fvm.De

PräsiDent: alFreD vianDen

GeschäFtsFührer: Dirk brennecke

mailto:info@nordfv.de
http://www.nordfv.de
mailto:info@shfv-kiel.de
http://www.shfv-kiel.de
mailto:info@hfv.de
http://www.hfv.de
mailto:info@bremerfv.de
http://www.bremerfv.de
mailto:info@nfv.de
http://www.nfv.de/
mailto:wflv@wflv.de
http://www.wflv.de
mailto:info@fvn.de
http://www.fvn.de
mailto:fvm@fvm.de
http://www.fvm.de
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südWestdeUtscher fUssballverband

villastrasse 63 a

67480 eDenkoben

teleFon: (0 63 23) 94 93 60

teleFaX: (0 63 23) 9 49 36 99

e-mail: GF@sWFv.De

WWW.sWFv.De

PräsiDent: Dr. hans-Dieter DreWitz

GeschäFtsFührer: michael monath

süDDEutsChEr fussBall-vErBanD

brienner strasse 50

80333 münchen

teleFon: (0 89) 5 42 60 60

teleFaX: (0 89) 54 26 06 20

e-mail: inFo@sueDFv.De

WWW.sueDFv.De

PräsiDent: Dr. rainer koch

GeschäFtsFührer: martin schWeizer

hessIscher fUssball-verband

otto-Fleck-schneise 4

60528 FrankFurt/main

teleFon: (0 69) 6 77 28 20

teleFaX: (0 69) 6 77 28 22 38

e-mail: inFo@hFv-online.De

WWW.hFv-online.De

PräsiDent: rolF hocke

GeschäFtsFührer: GerharD hilGers

badIscher fUssballverband

sePP-herberGer-WeG 2

76227 karlsruhe

teleFon: (07 21) 40 90 40

teleFaX: (07 21) 4 09 04 24

e-mail: inFo@baDFv.De

WWW.baDFv.De

PräsiDent: ronny zimmermann

GeschäFtsFührer: uWe zieGenhaGen

südbadIscher fUssballverband

schWarzWalDstrasse 185 a

79117 FreiburG

teleFon: (07 61) 2 82 69 11

teleFaX: (07 61) 2 82 69 19

e-mail: inFo@sbFv.De

WWW.sbFv.De

PräsiDent: alFreD hirt

GeschäFtsFührer: sieGbert liPPs

fUssball- Und leIchtathletIk-verband Westfalen

jakob-koenen-strasse 2

59174 kamen

teleFon: (0 23 07) 37 10

teleFaX: (0 23 07) 37 15 26

e-mail: Post@FlvW.De

WWW.FlvW.De

PräsiDent: hermann korFmacher

Direktor: carsten jaksch-nink

fussBall-rEgional-vErBanD süDwEst

villastrasse 63 a

67480 eDenkoben

teleFon: (0 63 23) 9 49 36 58

teleFaX: (0 63 23) 9 49 36 99

e-mail: Fvr@sWFv.De

WWW.Frv-sueDWest.De

PräsiDent: Dr. hans-Dieter DreWitz

GeschäFtsFührer: oliver herrmann

fUssballverband rheInland

lortzinGstrasse 3

56075 koblenz

teleFon: (02 61) 13 51 30

teleFaX: (02 61) 13 51 37

e-mail: inFo@Fv-rheinlanD.De

WWW.Fv-rheinlanD.De

PräsiDent: Walter Desch

GeschäFtsFührer: armin bertsch

saarländIscher fUssballverband

hermann-neuberGer-sPortschule 5

66123 saarbrücken

teleFon: (06 81) 38 80 30

teleFaX: (06 81) 3 88 03 20

e-mail: inFo@saar-Fv.De

WWW.saar-Fv.De

PräsiDent: Franz joseF schumann

GeschäFtsFührer: anDreas schWinn

mailto:GF@SWFV.DE
http://www.swfv.de/
mailto:info@suedfv.de
http://www.sfvmuenchen.de
mailto:info@hfv-online.de
http://www.hfv-online.de
mailto:info@badfv.de
http://www.badfv.de
mailto:info@sbfv.de
http://www.sbfv.de
mailto:POST@FLVW.DE
http://www.flvw.de
mailto:fvr@swfv.de
http://www.frv-suedwest.de
mailto:info@fv-rheinland.de
http://www.fv-rheinland.de
mailto:info@saar-fv.de
http://www.saar-fv.de


WürttembergIscher fUssballverband

Goethestrasse 9

70174 stuttGart

teleFon: (07 11) 22 76 40

teleFaX: (07 11) 2 27 64 40

e-mail: inFo@WuerttFv.De

WWW.WuerttFv.De

PräsiDent: herbert rösch

GeschäFtsFührenDer vizePräsiDent: michael hurler

baYerIscher fUssball-verband

brienner strasse 50

80333 münchen

teleFon: (0 89) 5 42 77 00

teleFaX: (0 89) 52 71 57

e-mail: bFv@bFv.De

WWW.bFv.De

PräsiDent: Dr. rainer koch

GeschäFtsFührer: jürGen iGelsPacher

norDostDEutsChEr fussBallvErBanD
 

Fritz-lesch-strasse 38

13053 berlin

teleFon: (0 30) 97 17 28 50

teleFaX: (0 30) 97 17 28 52

e-mail: sekretariat@noFv-online.De

WWW.noFv-online.De

PräsiDent: rainer milkoreit

GeschäFtsFührer: holGer Fuchs

landesfUssballverband mecklenbUrg-vorpommern

koPernikusstrasse 17a

18057 rostock

teleFon: (03 81) 12 85 50

teleFaX: (03 81) 1 28 55 22

e-mail: inFo@lFvm-v.De

WWW.lFvm-v.De

PräsiDent: joachim masuch

GeschäFtsFührer: bastian Dankert

fUssballverband sachsen-anhalt

FrieDrich-ebert-strasse 62

39114 maGDeburG

teleFon: (03 91) 85 02 80

teleFaX: (03 91) 8 50 28 99

e-mail: inFo@Fsa-online.De

WWW.Fsa-online.De

PräsiDent: erWin buGar

GeschäFtsFührer: klaus Decker

berlIner fUssball-verband

humbolDtstrasse 8 a

14193 berlin

teleFon: (0 30) 8 96 99 40

teleFaX: (0 30) 89 69 94 22

e-mail: inFo@berliner-Fussball.De

WWW.berliner-Fussball.De

PräsiDent: bernD schultz

GeschäFtsFührer: michael lameli

fUssball-landesverband brandenbUrg

DresDener strasse 18

03050 cottbus

teleFon: (03 55) 4 31 02 20

teleFaX: (03 55) 4 31 02 30

e-mail: GeschaeFtsstelle@Flb.De

WWW.Flb.De

PräsiDent: sieGFrieD kirschen

GeschäFtsFührer: michael hillmann

thürInger fUssball-verband

auGsburGer strasse 10

99091 erFurt

teleFon: (03 61) 34 76 70

teleFaX: (03 61) 3 46 06 35

e-mail: inFo@tFv-erFurt.De

WWW.tFv-erFurt.De

PräsiDent: Dr. WolFharDt tomascheWski

GeschäFtsFührer: heinz-joachim junGnickel

sächsIscher fUssball-verband

abtnaunDorFer strasse 47

04347 leiPziG

teleFon: (03 41) 3 37 43 50

teleFaX: (03 41) 33 74 35 11

e-mail: inFo@sFv-online.De

WWW.sFv-online.De

PräsiDent: klaus reichenbach

GeschäFtsFührer: Frank Pohl

mailto:info@wuerttfv.de
http://www.wuerttfv.de
mailto:bfv@bfv.de
http://www.bfv.de
mailto:sekretariat@nofv-online.de
http://www.nofv-online.de
mailto:info@lfvm-v.de
http://www.lfvm-v.de
mailto:info@fsa-online.de
http://www.fsa-online.de
mailto:info@berliner-fussball.de
http://www.Berliner-Fussball.de
mailto:geschaeftsstelle@flb.de
http://www.flb.de
mailto:info@tfv-erfurt.de
http://www.tfv-erfurt.de
mailto:info@sfv-online.de
http://www.sfv-online.de


188 | dfb von a-z

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

reisebüro

seit jahren zusammen unterWeGs: Das DFb-reise-

büro mit seinen GeschäFtsFührern WolFGanG 

Wirthmann unD steFan hans orGanisiert alle 

reisen Des Deutschen Fussball-bunDes. eGal ob 

kurz- oDer lanGstrecke – unD manchmal soGar 

um Die Ganze Welt.

❙❙  Gute reise: Die Deutsche nationalmannschaFt 

unterWeGs mit Dem DFb-reisebüro.



bei Den insPektionsreisen der DFb-verantwortlichen vor 

länderspielen und anderen großen veranstaltungen sowie danach bei 

dem jeweiligen ereignis selbst ist er seit vielen jahren fester bestand-

teil der Delegation: Wolfgang Wirthmann, der reisemarschall des 

Deutschen Fußball-bundes. als einer von zwei Geschäftsführern des 

unternehmens, das seit dem 1. april 2013 DFb-reisebüro Gmbh heißt, 

organisiert Wirthmann mit seinen kollegen alle DFb-reisen. stefan 

hans, stellvertretender DFb-Generalsekretär, erläutert als co-Ge-

schäftsführer des reisebüros die Gründe für die umbenennung: „Damit 

möchten wir eine gewisse einheitlichkeit innerhalb unserer marken-

familie erzielen. sie ist aber auch ausdruck dafür, dass das reisebüro und 

seine mitarbeiter ein fester bestandteil des verbandes geworden sind.“ 

hierzu zählen vor allem die Planung, organisation und Durch-

führung der nationalen und internationalen reisen der a-national-

mannschaft, des Frauen-nationalteams und aller junioren-auswahl-

mannschaften des DFb sowie des im herbst 2002 gegründeten „Fan 

club nationalmannschaft“.

Dazu organisiert das DFb-reisebüro die länderspielreisen für die 

vertreter der medien und sponsoren und hat als besonderen höhe punkt 

vor der Wm 2006 und der Frauen-Wm 2011 die weltweiten  Welcome-touren 

von Franz beckenbauer und steffi jones zu den  31 beziehungsweise 15 

qualifizierten FiFa-nationalverbänden bis ins kleinste Detail durchge-

führt. entsprechend breit gefächert ist das know-how des Frankfurter 

büroleiters thorsten maiberger und seiner mitarbeiter.

seit 1965 bereits hatte die zusammenarbeit zwischen dem DFb und 

euro lloyd bestand, ehe die beiden unternehmen 1993 ein gemein sames 

joint venture mit einem 49-prozentigen DFb-anteil gründeten. eine so 

enge und lange verbundenheit sucht in der reisebranche ihresgleichen.

Wie eng die zusammenarbeit angelegt ist, geht aus dem sitz des 

DFb-reisebüros in der DFb-zentrale an der Frankfurter otto-Fleck-

schneise hervor. und wie langfristig sich die kooperation gestaltet, 

beweist die tatsache, dass der vertrag für das gemeinsame unterneh-

men ende 2011 vorzeitig bis 2017 verlängert wurde. 

neben dem DFb ist hrG sports weitere joint ventures mit den 

bundesligisten borussia Dortmund, dem Fc bayern münchen und bayer 

leverkusen sowie mit der Deutschen Fußball liga eingegangen. zudem 

werden die reisen anderer klubs wie zum beispiel des hamburger sv, 

hertha bsc, Werder bremen, eintracht Frankfurt oder des vfl Wolfs-

burg organisiert.

❙❙  auF Wm-Welcome-tour in 

aller Welt: Franz becken-

bauer, ok-PräsiDent 2006, 

❙❙  ... unD steFFi jones, 

ok-PräsiDentin 2011.

❙❙  Die GeschäFtsFührer Des DFb-reisebüros:  

WolFGanG Wirthmann (links) unD steFan hans.
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in DeutschlanD FinDen im jahr 1,6 millionen 

FussballsPiele statt, das sind 4.400 begegnungen 

pro tag. jedes spiel will an- und abgepfiffen werden, 

jedes spiel benötigt einen, der den regeln zur Geltung 

verhilft: den schiedsrichter. Die rund 75.000 schiedsrich-

ter in Deutschland geben millionen aktiven die möglich-

keit, im organisierten ligenbetrieb Fußball zu spielen.  

bibiana steinhaus hat das Finale der Frauen-Wm 2011 

und das endspiel der olympischen spiele 2012 in lon-

don geleitet, Wolfgang stark hat 2012 das Finale der 

europa league gepfiffen. schiedsrichter aus Deutsch-

land sind regelmäßig bei allen großen turnieren im ein-

satz. und würden nicht die deutschen Fußballer die häu-

fige angewohnheit haben, regelmäßig lange bei den 

turnieren dabei zu sein – schiedsrichter aus Deutsch- 

land hätten mit großer Wahrscheinlichkeit schon zahl-

reiche Finals in ihrer vita stehen. so ist es kein zufall, 

dass der einzige Deutsche, der das Finale einer Welt-

meisterschaft (1970 in mexiko) pfeifen durfte, aus der 

ehemaligen DDr kommt: rudi Glöckner.

Wie die deutschen Fußballer haben auch die schieds-

richter international einen hervorragenden ruf. in der 

breite, in der spitze – und in der breite an der spitze. 

zehn schiedsrichter sowie zehn assistenten aus Deutsch-

land stehen seit jahren auf der FiFa-liste, das ist das 

maximum. über die jahre gibt es nur wenige verbände, 

deren schiedsrichter auf eine ähnliche anzahl an inter-

nationalen einsätzen kommen wie der DFb. Diese leis-

tungen sind kein zufall. Der DFb trägt den ständig stei-

genden anforderungen an die unparteiischen rechnung. 

in der vergangenheit, aktuell, in zukunft.

im schiedsrichterausschuss, dessen vorsitzender 

der ehemalige FiFa-schiedsrichter herbert Fandel ist, 

wurde eine strukturreform angestoßen, die das schieds-

richterwesen in Deutschland modernisiert hat. Dazu ge -

hört auch die bildung von zwei selbstständigen kommis-

sionen, die im oktober 2013 auf dem DFb-bundestag in 

nürnberg beschlossen wurde: die schiedsrichterkommis-

sion elite und die schiedsrichterkommission amateure. 

Förderlich ist dabei das gute zusammenspiel mit der 

abteilung schiedsrichterwesen beim DFb. Die abteilung 

ist angesiedelt in der Direktion amateurfußball, Qualifi-

zierung, schiedsrichter und Gesellschaftliche verantwor-
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schieDsrichter

entscheiDunGen in bruchteilen von sekunDen, 

situationen blitzschnell erkennen unD beWer-

ten, FührunGsstärke unD stressresistenz. alltaG 

Der schieDsrichter in DeutschlanD. von Den bam-

binis bis zu Den senioren, von Der kreisklasse bis 

in Die bunDesliGa – ohne unsere unParteiischen 

Geht es nicht. 

❙❙  herbert FanDel Weiss 

um Die Qualität Der 

Deutschen schieDs-

richter. 



❙❙  Deniz aytekin im 

ramPenlicht Der 

Grossen arena. 
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tung bei DFb-Direktor Willi hink. seit 2008 wird die abtei-

lung vom ehemaligen FiFa-schiedsrichter lutz michael 

Fröhlich geleitet. Fröhlich ist zudem mitglied des schieds-

richterausschusses und der kommission elite.

mit einem umfassenden ausbildungs- und Förderpro-

gramm sorgt der DFb dafür, dass seine unparteiischen 

den hohen und weiter wachsenden ansprüchen gerecht 

werden können. „schiedsrichter sind leistungssportler“, 

sagt Fandel. also werden sie wie solche behandelt. anlie-

gen des schiedsrichterausschusses war und ist es des-

wegen vor allem, in der schiedsrichterkommission elite 

die rahmenbedingungen für die spitzenschiedsrichter 

weiter zu professionalisieren. Dazu gehört auch, dass der 

DFb seinen schiedsrichtern im spitzenbereich seit der 

saison 2012/2013 eine jährliche Grundsicherung zahlt, 

die in ihrer höhe nach ligazugehörigkeit variiert.

elementar sind ausbildung und Weiterentwicklung 

der schiedsrichter. auf DFb-ebene – dazu gehören die 

Frauen-bundesliga und die 2. Frauen-bundesligen und 

bei den männern die ersten drei ligen sowie a- und  

b -junioren-bundesligen – sind rund 600 schiedsrichter 

tätig. sie werden gefordert, sie werden gefördert. Das 

ausbildungssystem des DFb ist zweistufig, unterteilt in 

die schiedsrichter auf verbandsebene und den elitebe-

reich. zum elitebereich zählen die schiedsrichter der 

bundesliga, der 2. bundesliga und der 3. liga, in der sai-

son 2013/2014 sind dies 150 unparteiische, also rund ein 

viertel der schiedsrichter auf DFb-ebene. Die schieds-

richter im elitebereich genießen ein individuelles trai-

ningsprogramm, das die übrigen Weiterentwicklungsmaß-

nahmen ergänzt und abrundet. im sommer und im 

Winter findet jeweils ein dreitägiger lehrgang statt, für 

die schiedsrichter zudem im herbst und Frühling jeweils 

zwei stützpunkte sowie für die schiedsrichter-assisten-

ten im herbst und Frühling jeweils ein stützpunkt. ergänzt 

werden die maßnahmen durch die sportpsychologische 

betreuung der schiedsrichter, künftig soll zudem ein Fit-

ness- und athletik-coaching für die schiedsrichter im eli-

tebereich etabliert werden. Deutschlands beste haben 

viel zu tun – mit den internationalen lehrgängen absol-

vieren die zehn FiFa-schiedsrichter zusätzlich zu allen 

individuellen coachings jährlich neun, teilweise mehrtä-

gige Weiterbildungsmaßnahmen.

Die ausbildung der schiedsrichter auf verbands-

ebene orientiert sich inhaltlich an der im elitebereich. 

Gesteuert und strukturiert wird sie in der schiedsrich-

terkommission amateure, deren vorsitzender helmut 
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❙❙  bibiana steinhaus im 

Frauen-Wm-Finale 2011.

❙❙  Florian meyer ist sPrecher  

Der schieDsrichter.

❙❙  WolFGanG stark – auch  

bei Der FiFa sehr GeFraGt.



Geyer ist. auf dem sommerlehrgang werden dieselben 

inhalte vermittelt und im leistungstest abgefragt. Die 

schiedsrichter und schiedsrichterinnen der Frauen-bun-

desliga und 2. Frauen-bundesligen absolvieren zudem 

einmal im jahr den Winterlehrgang, die schiedsrichter 

und schiedsrichterinnen der a- und b-junioren-bundes-

ligen erhalten zweimal im jahr ein stützpunkttraining, 

bei dem die schulung anhand von videomaterial aus 

spielen der junioren-bundesligen erfolgt.

Die information an die basis gelingt durch die gute 

zusammenarbeit mit den 21 landesverbänden. ein ele-

ment sind die jährlichen länderpokal-turniere in der 

sportschule Duisburg-Wedau, zu denen die landesver-

bände ihre besten jungen schiedsrichter schicken und 

die sich als talentschau für schiedsrichter etabliert 

haben. Dort zeigt sich, dass das ausbildungssystem des 

DFb flächendeckend wirkt. Weil die kommunikation zwi-

schen den akteuren stimmt. jeweils im herbst findet 

ein treffen mit den schiedsrichter-obleuten der lan-

desverbände statt. Dort stellt der schiedsrichteraus-

schuss neue maßnahmen und entwicklungen vor. Das 

treffen dient dem austausch von erfahrungen und lebt 

auch vom input, den die kommission aus den landes-

verbänden erhält.

zur sicherung und steigerung der Qualität an der 

basis finden zudem seit 2008 drei- bis viermal im jahr 

lehrgänge für die schiedsrichter-lehrwarte der lan-

desverbände statt. Diese operieren als multiplikatoren 

hin zu den 75.000 schiedsrichtern in Deutschland. Die 

steigerung der Qualität und des know-hows der lehr-

warte der landesverbände genießt folglich hohe Prio-

rität. Ganz bewusst wird deswegen in den lehrgängen 

in kleinen Gruppen von 15 bis maximal 20 teilnehmern 

gearbeitet, ganz bewusst spiegeln die inhalte dieser 

lehrgänge die schulungen im elitebereich wider. bis 

ende 2013 haben rund 600 lehrwarte der landesver-

bände jeweils eine Fortbildung erhalten. 

Geplant ist, dass die schulungen danach weiterge-

hen. Das kompetenz-team um lehrwart lutz Wagner 

ist ständig damit befasst, die inhalte der schulungen an 

der basis den neuesten erkenntnissen an der spitze 

anzupassen. „es ist wichtig, dass unser schiedsrichter-

wesen eine einheitliche lehrstruktur von der spitze bis 

zur basis hat“, sagt Fandel. „Die zusammenarbeit zwi-

schen den beiden kommissionen elite und amateure ist 

aus meiner sicht eminent wichtig.“

❙❙   manuel GräFe War „schieDsrichter 

Des jahres 2011“.

❙❙  knut kircher beruhiGt 

toni kroos. 

❙❙  WolFGanG stark – auch  

bei Der FiFa sehr GeFraGt.
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oFFizieller start Der schulFussball-oFFen-

sive war der 1. oktober 2006. es begann mit dem prä-

sidialen auftrag, „Wm-Dankeschön-Pakete“ mit ver-

schiedenen materialien, die zum Fußballspielen benötigt 

werden, an alle rund 22.000 Grund- und Förderschulen 

zu verteilen. Der „hardware“ aus bällen und leibchen 

folgte die vom DFb erarbeitete „software“. Drei schwer-

punktthemen kristallisierten sich dabei heraus: Qualifi-

zierung, kooperation schule und verein sowie schul-

sportliche Wettbewerbe. 

unter dem titel „DFb DoPPelPass 2020“ sind alle 

konzipierten maßnahmen vereint. ein hauptanliegen 

der DFb-schulfußballabteilung ist dabei die sensibili-

sierung beider institutionen füreinander und über die 

strategische zusammenarbeit zu informieren. Durch die 

völlig veränderte schullandschaft ist es insbesondere 

für die vereine eine zukunftweisende aufgabe, die 

 brücke in die schulen zu bauen. 

im rahmen des Wettbewerbs juGenD trainiert 

Für olymPia hat der Fußball seine herausragende Posi-

tion weiter ausgebaut. von rund 750.000 teilnehmern 

im schuljahr 2012/2013 stellte der Fußball erstmals mehr 

als die hälfte. Großen anteil daran hat der seit fünf 

 jahren durchgeführte DFb-schul-cup in der jüngsten 
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schulFussball

Die FiFa Wm 2006, Das „sommermärchen“, hatte   

in vielen belanGen lanGFristiG Positive aus-

WirkunGen auF Den Fussball – Das Gilt im beson-

Deren auch Für Den schulFussball, Der sich im 

nachGanG zur erFolGreichen ausrichtunG Der 

Fussball-WeltmeisterschaFt im eiGenen lanD 

inzWischen als Fester bestanDteil in Der arbeit 

Des Deutschen Fussball-bunDes unD Den Fuss-

ball-lanDesverbänDen etabliert hat.

❙❙  bunDestrainer zum 

anFassen: auch joachim 

löW unterstützt Den 

Fussball in Der schule.

Wettkampfklasse. hier bildet das vom DFb organisierte 

und durchgeführte bundesfinale in der sportschule bad 

blankenburg das absolute highlight für die zehn- bis 

zwölfjährigen schülerinnen und schüler.

auch beim thema Qualifizierung sprechen die 

 zahlen für sich: mit rund 28.000 teilnehmenden Grund-

schullehrerinnen ist „spielen und bewegen mit ball“ die 

größte von einem Fachverband durchgeführte lehr-

gangsreihe an schulen. zum schuljahr 2013/2014 

 startete mit „Fußballtechniken (kennen)lernen“ teil 2 

der maßnahme für interessierte lehrkräfte.

zusammen mit der DFb-abteilung Qualifizierung/

ehrenamt entwickelte die DFb-schulfußballabteilung 

das Projekt DFb-junior-coach. ziel ist es, in abstim-

mung mit den landesverbänden und kultusministerien 

schülerinnen und schülern frühzeitig die möglichkeit 

zu geben, gesellschaftliche verantwortung zu überneh-

men. in einer 40-stündigen ausbildung werden sie an 

ausgewählten schulen zu DFb-junior-coaches ausge-

bildet, um dann an ihrer eigenen schule, an kooperie-

renden Grundschulen oder in ihrem verein im kinder-

fußball ansprechende angebote zu schaffen – auf die 

die schulen und vereine dringend warten!



❙❙  unterricht mal an-

Ders: Das DFb-maskott-

chen Paule bei einem 

schulbesuch.
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Das Geschenk Des Deutschen Fussball- 

bunDes überbrachte der damalige DFb-Präsident 

hermann neuberger: er gab die Gründung der sepp-her-

berger-stiftung des Deutschen Fußball-bundes bekannt. 

Der DFb erfüllte damit seinem rekordnationaltrainer 

einen lebenstraum und gründete mit ihm gemeinsam 

die erste deutsche Fußballstiftung. eine million mark als 

Grundstockvermögen stellte der verband bereit.

sepp herberger, dessen ehe mit seiner Frau eva  

kinderlos geblieben war, hatte – getreu seines lebens-

mottos: „Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen“ – 

den Wunsch, seinen nachlass sozialen und karitativen 

zwecken zur verfügung zu stellen. Genau einen monat 

nach Gründung der stiftung, am 28. april 1977, erlag 

herberger einem herzversagen. zwölf jahre später, am  

27. april 1989, starb seine Frau eva. Die stiftung wurde 

rechtsnachfolgerin und erbte das Privatvermögen der 

Familie. Das Grundstockvermögen wuchs dadurch deut-

lich an. auch die von sepp herberger über jahre akri-

bisch gesammelten unterlagen wurden eigentum der 

sepp-herberger-stiftung: mehr als 26 aktenmeter mit 

insgesamt 361 aktenordnern bilden den wohl wertvolls-

ten fußballhistorischen nachlass der bundesrepublik.

Die sepp-herberger-stiftung ist eine rechtsfähige 

stiftung bürgerlichen rechts. sie ist als gemeinnützig 

anerkannt. Die stiftung besitzt zwei organe, den vor-

stand und das kuratorium. Die mitglieder der Gremien 

sind ehrenamtlich tätig. insbesondere zur Wahrneh-

mung der laufenden Geschäfte unterhält die stiftung 

eine hauptamtliche Geschäftsführung. vorsitzender der 

stiftung ist qua amt der jeweilige DFb-vizepräsident für 

sozial- und Gesellschaftspolitik. Die Führung des kura-

toriums obliegt dem amtierenden DFb-Präsidenten.

Die arbeit der sepp-herberger-stiftung gliedert sich 

in vier satzungsgemäße schwerpunktbereiche: resozi-

alisierung von strafgefangenen, behindertenfußball, 

schule und vereine sowie das DFb-sozialwerk. insge-

samt organisiert und finanziert die stiftung aktuell 

sechs eigene Projekte. Dabei werden nicht nur finan-

zielle mittel zur verfügung gestellt, sondern aktiv die 

Planung, Durchführung und kontrolle der jeweiligen 

Projekte und veranstaltungen übernommen.

Der bereich der resozialisierung von strafgefange-

nen ist die traditionsreichste säule der stiftungstätig-

keit und geht unmittelbar auf sepp herberger zurück. 
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sePP-herberGer- 
stiFtunG

Die Geschichte Der ältesten Deutschen Fussball-

stiFtunG beGinnt am 28. märz 1977. an Diesem taG 

WurDe im rahmen eines Fest   aktes im barockschloss 

zu mannheim Der  80. Ge burts  taG Des mannes beGan-

Gen, Der Die Geschichte Des Deutschen Fussballs in 

28 jahren als bunDestrainer (1936 bis 1964) unD 

vor allem mit Dem Wm- erFolG 1954 entscheiDenD 

GePräGt hat.



noch zu lebzeiten besuchte der „bundes-sepp“, oft 

begleitet von Fritz Walter, haftanstalten, um dort mit 

den inhaftierten ins Gespräch zu kommen. Die stiftung 

hilft bis heute bundesweit mit den traditionellen besu-

chen prominenter stiftungsbotschafter. aktuell sind hier 

vor allem uwe seeler, horst eckel, Wolfgang Dremmler, 

tina theune und oliver kahn engagiert. auf antrag wer-

den einzelinitiativen der haftanstalten, der DFb-lan-

desverbände oder von Fußballvereinen unterstützt und 

trainingsmaterialien bereitgestellt.

schwerpunkt des jva-engagements ist das Projekt 

„anstoß für ein neues leben“. hier hat es sich die stif-

tung gemeinsam mit starken Partnern zur aufgabe 

gemacht, mit jugendstrafgefangenen eine Perspektive 

für das leben nach der haft zu erarbeiten. kooperati-

onspartner sind neben den teilnehmenden justizvoll-

zugs- und jugendstrafanstalten die zuständigen justiz-

ministerien sowie die bundesagentur für arbeit.

mit dem DFb-sozialwerk wird in not geratenen mit-

gliedern der „Fußballfamilie“ geholfen. beispielsweise 

werden nach unfällen Prothesen finanziert oder bei 

todesfällen hinterbliebene unterstützt. im bereich 

schule und vereine sind die sepp-herberger-tage sowie 

die sepp-herberger-urkunde die durch die stiftung 

angebotenen Projekte und initiativen.

ein wesentlicher bereich der stiftungsarbeit ist die 

arbeit im behindertenfußball. hierfür wendet die 

sepp-herberger-stiftung etwa ein Drittel ihres jahres-

haushalts auf. neben der Durchführung eigener Projekte 

und initiativen finanziert die stiftung in den DFb-lan-

desverbänden ansprechpartner für Fragen des behin-

dertenfußballs. so entstehen nachhaltige organisati-

onsstrukturen, die dazu beitragen sollen, noch mehr 

menschen mit behinderungen in den Fußball zu inte-

grieren. zu den Projekten der stiftung im behinderten-

fußball zählen die blindenfußball-bundesliga, die Deut-

sche meisterschaft der Werkstätten für behinderte 

menschen sowie die initiative FussballFreunDe.

informationen unter www.sepp-herberger.de oder 

www.facebook.com/seppherbergerstiftung

❙❙  immer miteinanDer  

unD FüreinanDer: eva 

unD sePP herberGer  

in ihrem anWesen in 

hohensachsen.

❙❙  Drei schWerPunkte Der 

sePP-herberGer-stiF-

tunG: resozialisierunG, 

inklusion unD blinDen-

Fussball.

http://www.sepp-herberger.de/
https://www.facebook.com/seppherbergerstiftung
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Die staDionsicherheit Gehört Dabei ebenso 

Dazu Wie Die enGe zusammenarbeit aller beteilig-

ten netzwerkpartner vor, während und nach der veran-

staltung. Die hauptabteilung Prävention und sicherheit 

des DFb berät und unterstützt die vereine bei dieser oft 

schwierigen aufgabe. Wo erforderlich, überwacht sie 

die abläufe, um gemeinsam mit den vereinen an ver-

besserungen zu arbeiten. Dabei sind die sicherheitsbe-

auftragten und die Fan-beauftragten der vereine wich-

tige und qualifizierte ansprechpartner.

als nach einer tollen und friedvollen Weltmeister-

schaft 2006 in Deutschland im herbst desselben jahres 

gewalttätige auseinandersetzungen beim Fußball für 

negative schlagzeilen sorgten, handelte der DFb sofort: 

er setzte mit helmut spahn den ersten hauptamtlichen 

sicherheitsbeauftragten in der über hundertjährigen ver-

bandsgeschichte ein und rief kurz darauf die hauptabtei-

lung Prävention und sicherheit ins leben. in vertrauens-

voller zusammenarbeit mit den sicherheitsgremien des 

DFb, mit ihren netzwerkpartnern und experten – unter 

anderem der vereine, der verbände, der Fans und der 

Polizei – hat das team der hauptabteilung Prävention 

und sicherheit relevante richtlinien und Präventionskon-

zepte für den Fußball erarbeitet und weiterentwickelt. 

2011 wurde hendrik Große lefert als sicherheitsbe-

auftragter des DFb und leiter der hauptabteilung Prä-

vention und sicherheit berufen. Der 39-jährige war 

zuvor bei der zentralen informationsstelle für sportein-

sätze (zis) als stellvertretender leiter für den nationa-

len und insbesondere internationalen informationsaus-

tausch verantwortlich. Darüber hinaus leitete Große 

lefert in zahlreichen länderspieleinsätzen die deutsche 

Polizei-Delegation, die auch die ausrichterstaaten der 

em 2008 und Wm 2010 unterstützte. 
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sicherheit

Fussball ist sPass, Fussball ist leiDenschaFt, Fuss-

ball ist FreuDe unD emotion Pur. Der Fussball 

beWeGt Die menschen in DeutschlanD unD ist ein 

sPieGelbilD unserer GesellschaFt. Wo massen von 

beGeisterten FussballanhänGern in Die staDien 

strömen, bilDen Prävention unD sicherheit Die 

GrunDlaGe Für ein Gut orGanisiertes FussballsPiel. 



❙❙  vorbilDlich: Fan- 

FreunDschaFt zWi-

schen schalke 04  

unD Dem 1. Fc nürnberG.

❙❙  versierter eXPerte: 

henDrik Große leFert, 

Der sicherheitsbeauF-

traGte Des DFb. 
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Das thema Prävention und sicherheit wird von jeher 

beim DFb großgeschrieben. beim sicherheitsbeauftrag-

ten laufen die Fäden zusammen, auch die Fan-anlauf-

stelle des DFb gehört zur hauptabteilung. credo:  

sicherheits- und Fan-arbeit gehören einfach zu einer 

pro  fessionellen veranstaltung dazu. viele wichtige 

schritte sind auf diesem Weg bereits umgesetzt worden. 

so beispielsweise der aufbau eines informations- und 

meldesystems für sicherheitsrelevante ereignisse im 

gesamten deutschen Fußball. Die analyse dieser vor-

fälle, die kontinuierliche Qualifizierung von sicherheits- 

und Fan-beauftragten sowie die kommunikation mit den 

vereinen, dem ligaverband und den regional- und lan-

desverbänden hinsichtlich sicherheit und Gewaltprä-

vention sind fester bestandteil der arbeit der hauptab-

teilung Prävention und sicherheit. Weitere eckpunkte 

sind zum beispiel die koordination der Gremienarbeit 

sowie die unterstützung der arbeit der sportgerichte 

und spruchkammern. Die vereine werden bei der steti-

gen verbesserung ihres sicherheits-managements 

unterstützt und beraten. bei jedem risikospiel ist eine 

sicherheitsaufsicht der hauptabteilung vor ort und in 

besonderen Fällen werden ordnungsdienstkontrollen 

durchgeführt.

 

Wichtig ist dem DFb hier der Dialog mit allen netz-

werkpartnern, also vereinen, Politik, Polizei, justiz, 

kommunen, den medien, aber vor allem auch mit den 

Fans. Dafür wurde 2011 die aG Fan-belange/Fan-arbeit 

in der Gremienstruktur verankert. hier kommen DFb 

und DFl mit vertretern der aktiven Fan-organisationen 

sowie professionellen Fan-arbeitern zusammen, um 

über kurz-, mittel- und langfristige lösungen zu berat-

schlagen, die die ab und an unterschiedlichen interes-

sen nun mal mit sich bringen. „ich bin der überzeugung, 

dass es in allen lebensbereichen gute lösungen gibt, 

wenn die menschen miteinander reden. kommunikation 

sollte immer die erste Wahl sein“, sagt Große lefert. 

„Wichtig ist, erwartungshaltungen transparent und klar 

zu formulieren. so können kompromisse gefunden und 

irritationen vermieden werden. Dann ist es möglich, dass 

sich zwischen den beteiligten ein Grundvertrauen ent-

wickelt. Das gilt auch für den Dialog mit Fans. auf bei-

den seiten muss es verlässlichkeit geben.“ Prävention 

und repression – aber immer in einem ausgewogenen 

verhältnis. 

ein weiterer wichtiger aufgabenbereich der hauptab-

teilung ist die umfangreiche überprüfung der stadien 

auf ihre sicherheits-Qualität im rahmen des jährlichen 

zulassungsverfahrens. ebenso die abwicklung aller 

sicherheitsrelevanten aspekte beim DFb-Pokalfinale und 

den DFb-länderspielen im in- und ausland. nicht zu ver-

gessen ist die enge kooperation mit staatlichen behör-

den und anderen in sicherheit und Gewaltprävention 

engagierten organen. so steht die hauptabteilung von 

hendrik Große lefert beispielsweise in ständigem aus-

tausch mit den innenministerien, Polizeidienststellen, 

der zentralen informationsstelle für sporteinsätze (zis), 

dem nationalen ausschuss für sport und sicherheit und 

der koordinationsstelle Fanprojekte (kos). Gemeinsam 

mit der kos wird unter anderem der ausbau der sozial-

präventiven Fanprojekte in den vereinen vorangetrieben. 

speziell für die sicherheitsbeauftragten der vereine 

wurde an der srh hochschule in heidelberg ein zerti-

fikatsstudiengang für sicherheitsmanager im Fußball 

entwickelt. „Die anforderungen an die sicherheitsbe-

auftragten werden immer komplexer. Wir sind froh, dass 

wir mit diesem studiengang eine möglichkeit geschaf-

fen haben, die sicherheitsbeauftragten bei ihrer Quali-

fizierung zu unterstützen“, sagte DFb-Generalsekretär 

helmut sandrock. „Der studiengang ist ein weiterer 

beitrag von DFb und DFl, ein höchstmögliches maß an 

sicherheit rund um Fußballspiele in Deutschland zu 

gewährleisten.“
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❙❙   beisPielhaFt: Fans 

nehmen stellunG  

GeGen rassismus unD 

DiskriminierunG.

❙❙   Präventivmassnahme: 

elektronische zuGanGs- 

kontrolle erhöht Die 

sicherheit im staDion.
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seit 2009 ist Der DFb in Den sozialen netz-

Werken vertreten. und von beginn an ist es eine 

erfolgsgeschichte. insgesamt erreicht der DFb mit sei-

nem engagement auf Facebook, twitter und Weibo mitt-

lerweile mehr als 3,5 millionen menschen direkt. über 

die kern-Funktionalitäten der sozialen netzwerke wie 

beispielsweise „kommentieren“ und „teilen“ wird da -

raus schnell mal eine zweistellige millionenzahl. 

ob bogota, bombay oder berlin – wenn auf der Fan-

page der nationalmannschaft www.fb.com/DFb.team 

ein neues bild aus dem mannschaftsquartier, ein video 

oder textbeitrag gepostet wird, dann nimmt die Fan- 

Gemeinde dies weltweit auf, kommentiert, teilt und 

„liked“. 

kein medium ist schneller. Die aktuelle aufstellung 

des bundestrainers breitet sich binnen sekunden im 

internet aus. Die „initialzündung“ ist ein tweet – ein ein-

trag – auf dem twitter-kanal der nationalmannschaft 

www.twitter.com/DFb_team. noch bevor agenturen, 

Fernseh- oder radiosender die erste elf vermelden, ist 

die neuigkeit weltweit gestreut. 

Die Facebook- und twitter-seiten des DFb bieten 

den internet-usern einen authentischen einblick. mittels 

der DFb-beiträge auf den seiten nehmen die Fans teil 

am tagesablauf der nationalspieler. millionen gelangen 

durch dieses „schlupfloch“ ins mannschaftsquartier. 

seit sommer 2012 ergänzt die Fanpage im chinesischen 

microblogging-system Weibo www.weibo.com/dfbteam 

das angebot der nationalmannschaft in den sozialen 

netzwerken. binnen weniger Wochen folgten mehr als 

eine halbe million chinesen der seite. 

natürlich sind auch die Frauen- und die nach-

wuchs-nationalmannschaften des DFb in den sozialen 

netzwerken vertreten. via www.fb.com/dfb.Frauen und 

www.twitter.com/DFb_Frauen sind die Fans der Frauen- 

nationalmannschaft und der weiblichen u-teams jeder-

zeit über die aktivitäten der teams informiert. egal ob 

das team von trainerin silvia neid in den usa spielt, die 

u 20-Frauen in asien im einsatz sind oder die u 17-juni-

orinnen im europäischen ausland. Die Distanzen 

schrumpfen auf „klickweite“. ein klick und man ist mit-

tendrin im teamhotel. 
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social meDia

Fussball verbinDet. soziale netzWerke auch. 

Fussball interessiert millionen. soziale netz-

Werke nutzen millionen. FolGlich Fasziniert  

Die kombination aus Fussball unD sozialen netz-

Werken millionen. so einFach unD eFFektiv kann 

manchmal eine erFolGsFormel sein. 

❙❙  viDeo-botschaFten: 

hochWertiGe viDeo- 

inhalte vereDeln Das 

DFb-Facebook-anGebot.



Doch die DFb-Plattformen sind mehr als reine infor-

mationsbörsen. Die interaktion ist ein wichtiger Faktor. 

Die Fragen der Fans werden aus dem kreis der teams 

beantwortet. es geht also nicht nur darum, neues zu 

erfahren. es ist ein Platz, neues zu erleben. 

Die sozialen netzwerke bieten dem DFb aber auch 

eine neue service-chance. so können sich die mitglie-

der des Fan club nationalmannschaft powered by coca-

cola über die Facebook-Fanpage www.fb.com/fanclub-

nationalmannschaft sehr schnell über reise-Planungen 

und aktuelle angebote des Fan clubs austauschen. über 

die Fanpages der a-nationalmannschaft, der junioren 

(www.fb.com/DFb.junioren) und der Frauen-national-

mannschaft sind auch die entsprechenden live-events 

des videoportals direkt abrufbar. Weltweit – egal ob in 

berlin, bogota oder bombay.

❙❙  WeltWeit beliebt: Die 

Facebook-FanPaGe  Der 

Deutschen national-

mannschaFt.

❙❙  eXotisch: Die DFb-Fan-

seite im chinesischen 

microbloGGinG-system 

Weibo.
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Wer Das Wort sPielbetrieb hört, Denkt in 

erster linie an Den liGa-alltaG, an tore und  

Derbys, an aufstiegsrennen und abstiegskampf. Die  

voraussetzungen dafür werden beim DFb und seinen 

landesverbänden geschaffen – und natürlich in den ins-

gesamt fast 25.500 vereinen.

acht mitarbeiter und mitarbeiterinnen umfasst die 

abteilung spielbetrieb in der DFb-zentrale in Frankfurt 

am main. sie leisten die wertvolle arbeit hinter den 

kulissen. kernthemen sind der DFb-Pokal, die 3. liga 

sowie die a- und b-junioren-bundesliga plus DFb-juni-

oren-vereinspokal. Die regionalliga steht seit ihrer 

reform im sommer 2012 und der damit einhergehenden 

vergrößerung auf fünf staffeln unter der obhut der 

zuständigen regional- und landesverbände. Die Grup-

pen nord, nordost, West, südwest und bayern bilden 

nun den unterbau der 3. liga, ihres zeichens die höchste 

spielklasse unter der regie des DFb. nach abschluss 

der regionalliga-spielrunden werden in entscheidungs-

spielen in der zuständigkeit des DFb die drei aufsteiger 

zur 3. liga ermittelt.

unter der regionalliga verzweigt sich das ligensys-

tem in die einzelnen landesverbände bis hinunter in die 

kreise. eine Fußballpyramide mit starkem Fundament, 

um die Deutschland international beneidet wird. „Der 

amateurfußball in europa ist sehr gut strukturiert, aber 

der DFb ist wieder einen schritt voraus“, bemerkte 

roberto Perna von der FiFa beim amateurfußball-kon-

gress 2012 in kassel.

verantwortlicher DFb-Direktor für die abteilung 

spielbetrieb ist ulf schott. Der 43-jährige hat am  

1. juni 2012 die nachfolge von helmut sandrock ange-

treten, nachdem sandrock im zuge der Wahl von Wolf-

gang niersbach zum DFb-Präsidenten neuer Generalse-

kretär geworden war. neben dem spielbetrieb unter- 
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sPielbetrieb

Der sPielbetrieb im DFb – Das sinD circa 165.000 

mannschaFten, verteilt auF alle altersklassen 

unD liGen. Doch sPielbetrieb, Das heisst beim  

DFb noch viel mehr. 



stehen schott die bereiche trainerwesen/internationale 

kooperationen, talentförderung und schule. Darüber 

hinaus fallen als ueFa-integritätsbeauftragter das 

thema sportwettenproblematik und insbesondere die 

Prävention und die bekämpfung von spielmanipulatio-

nen in seine zuständigkeit.

spielplanerstellung, terminansetzungen, schaffung 

und erstellung von rahmenbedingungen – Deutschlands 

spielbetrieb ist straff durchorganisiert und stark struk-

turiert. bewährt hat sich nicht zuletzt das wirtschaft-

liche zulassungsverfahren, das der DFb für die 3. liga 

durchführt. es dient neben der sicherung des spiel-

betriebs auch dazu, den vereinen wichtige wirtschaft-

liche Daten zur selbstkontrolle zur verfügung stellen zu 

können. „uns ist wichtig, eine Dienstleisterfunktion für 

die vereine zu erfüllen und hilfestellungen anzubieten“, 

betont ulf schott.

Weitere themengebiete des spielbetriebs sind die 

abwicklung der internationalen vereinswechsel (inklu-

sive FiFa-tms) und das spielervermittlerwesen. ein 

breit gefächertes spektrum an aufgaben und heraus-

forderungen.

❙❙   Guter sPort unD  

tolle stimmunG  

beim Dritt liGisten 

rot-Weiss erFurt.

❙❙  seit juni 2012 als 

nachFolGer von 

helmut sanDrock im 

amt: ulF schott als 

neuer DFb- Direktor. 

❙❙  einer Der kernbereiche 

im sPielbetrieb: Die  

3. liGa als höchste 

sPielklasse beim Deut-

schen Fussball-bunD.
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hansi Flick FolGt Damit robin Dutt, der im 

sommer 2013 auf eigenen Wunsch den verband verließ. 

erster sportdirektor des DFb war matthias sammer, der 

dieses amt von 2006 bis 2012 ausübte. absoluter 

schwerpunkt in der zuständigkeit des sportdirektors ist 

die eliteförderung unter einbeziehung aller verfügbaren 

sportfachlichen und wissenschaftlichen erkenntnisse. 

Dazu zählen scouting-methoden genauso wie leistungs-

diagnostik oder videoanalyse. Generalsekretär helmut 

sandrock sagt: „in der Person hansi Flick drückt sich 

ein klares bekenntnis für den elitebereich aus. Der 

sportdirektor soll eine einheitliche spielphilosophie für 

die auswahlmannschaften erarbeiten, er ist zuständig 

für die kommunikation mit den vereinen der bundesliga 

sowie deren leistungszentren und verantwortet das 

trainerwesen des DFb. ich bin froh, dass wir mit hansi 

Flick unseren Wunschkandidaten für diese Position 

gewonnen haben, und bin überzeugt, dass er nach der 

Wm 2014 als sportdirektor dem deutschen Fußball viele 

neue impulse geben wird.“

hansi Flick sagt: „es ehrt und freut mich sehr, dass 

mir der DFb die vielfältigen und verantwortungsvollen 

aufgaben des sportdirektors nach der Wm in brasilien 
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sPortDirektor

hansi Flick heisst Der Dritte sPortDirektor Des 

Deutschen Fussball-bunDes. bis zur Wm 2014 WirD 

er noch als assistent von bunDestrainer 

joachim löW arbeiten. nach Dem turnier in 

brasilien übernimmt er sein neues amt. 

ausGestattet mit einem vertraG bis 2019 WirD 

hansi Flick Dann zustänDiG sein Für themen Wie 

Die eliteFörDerunG unD Das trainerWesen. 

 ❙❙  hansi Flick bei Der vertraGsunterzeichnunG 

mit DFb-PräsiDent WolFGanG niersbach unD  

DFb-General sekretär helmut sanDrock.



anvertraut und mir bis dahin die Freiräume lässt, um 

mich voll und ganz auf die Wm zu konzentrieren. Gemein-

sam mit helmut sandrock werde ich bis dahin aber 

bereits koordinierende tätigkeiten übernehmen, unter 

anderem die DFb-trainertagungen leiten. als sportdi-

rektor werde ich mich künftig dem elitebereich widmen 

und dafür einsetzen, dass die besten Fußballer in 

Deutschland auch das beste umfeld bekommen, um sich 

weiterentwickeln zu können. nur dann können wir Welt-

klasse-leistungen einfordern, und das muss unser 

anspruch im DFb sein.“

Der DFb-sportdirektor ist der chef des trainerstabs 

aller junioren-auswahlmannschaften des DFb bis zur  

u 20 und verantwortet dort in enger abstimmung mit 

dem bundestrainer die umsetzung einer einheitlichen 

spielphilosophie. er soll das talentförderprogramm  

optimieren, in das der DFb jährlich zehn millionen euro 

investiert, und mit den leistungszentren der bundes-

ligisten kooperieren. außerdem soll er moderne trai-

ningskonzepte unter berücksichtigung neuester sport-

wissenschaftlicher erkenntnisse erstellen sowie sich um 

die optimierung der trainerausbildung des verbandes 

kümmern. 
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sPortschulen

Der Deutsche Fussball-bunD verFüGt zWar  

über keine eiGene sPortschule, kann aber nach 

beDarF Die von ihm veranstalteten lehrGänGe 

unD seminare in Den sPortschulen unD sPort-

hotels seiner lanDesverbänDe DurchFühren.

❙❙  beisPielhaFt: Wie in allen sPortschulen 

herrschen auch in kamen-kaiser au 

beste traininGsbeDinGunGen.



Der DFb hat Den verbänDen Für sanierunGs- 

unD neubaumassnahmen ihrer sPortschulen 

beachtliche finanzielle mittel zur verfügung gestellt. 

allen voran anfang der 90er-jahre dem nord-

ostdeutschen Fußballverband. beispielhaft dafür ist die 

egidius-braun-sportschule in leipzig, eines von vielen 

schmuckkästchen unter den deutschen sportschulen.

 

bereits vor jahren haben die landesverbände des 

DFb die zeichen der zeit erkannt und ihre sportschulen 

neu strukturiert. ein Großteil wurde saniert und baulich 

so verändert, dass in sachen komfort und service längst 

hotels auf hohem niveau vorhanden sind. Das hat zur 

Folge, dass nicht nur sportverbände, bundesligaklubs 

und andere vereine dies nutzen, sondern auch Firmen 

und sonstige institutionen gerne in den sporthotels  

zu Gast sind, ob zu trainingslagern, seminaren oder  

sitzungen.

 

zudem treffen sich die zahlreichen junioren-natio-

nalmannschaften des Deutschen Fußball-bundes in den 

sportschulen regelmäßig zu ihren vorbereitungs-lehr-

gängen. aber auch die a-nationalmannschaft hat hier 

in der vergangenheit die Weichen für große turniere 

ge stellt. erinnert sei dabei vor allem an die sportschule 

des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes in 

ma lente, an das sportcentrum kamen-kaiserau des Fuß-

ball- und leichtathletik-verbandes Westfalen, an die 

sportschule hennef des Fußball-verbandes mittelrhein 

oder an die sportschule des niedersächsischen Fußball-

verbandes in barsinghausen, wo ende 2010 die sanie-

rung und modernisierung mit dem neubau eines Fitness- 

und Wellnessbereiches als „herzstück“ fertiggestellt 

worden ist.

 

viele ausländische Fußball-verbände und -vereine 

wissen die vorteile der sportschulen und sporthotels 

in Deutschland ebenfalls zu schätzen. so bezog real 

madrid sein Quartier für die vorbereitung auf das cham-

pions-league-spiel gegen borussia Dortmund im herbst 

2012 in kamen-kaiserau, wie zuvor bereits die national-

mannschaft spaniens während der Fußball-Weltmeis-

terschaft 2006. Das team von Paraguay hatte seinerzeit 

die sportschule des bayerischen Fußball-verbandes in 

oberhaching als Wm-unterkunft gewählt.

 Die sportschule Wedau des Fußballverbandes nie-

derrhein in Duisburg gilt als das „mekka des deutschen 

jugendfußballs“. Fast alle nationalspieler und national-

spielerinnen Deutschlands haben ihre ersten meriten in 

den auswahlmannschaften ihrer landesverbände auf 

den spielfeldern an der Wedau erworben. seit mehr als 

30 jahren und mittlerweile siebenmal im jahr finden 

dort in den verschiedenen altersstufen die großen 

DFb-turniere statt, bei denen die trainer die besten 

nachwuchsfußballer Deutschlands sichten.

 

Die meisten sportschulen sind von der infrastruktur 

her gesehen hervorragend gelegen und verkehrsmäßig 

gut angebunden. neben modernen einzel- und Doppel-

zimmern sowie mit dem neuesten stand der technik 

ausgestatteten tagungsräumen verfügen fast alle 

sport hotels über schwimmbad, sauna und andere Well-

ness-einrichtungen, sodass auch viele urlauber gerne 

die schönste zeit des jahres dort verbringen. ein Para-

debeispiel dafür ist die sportschule des hessischen Fuß-

ball-verbandes in Grünberg.

 

viele verbände haben in jüngster vergangenheit 

außerdem ihre tagungszentren neu positioniert und 

sprechen neue zielgruppen an. veranstaltungen, die 

früher zum größten teil nur in hotels ausgerichtet wur-

den, finden heute mehr denn je in den mit hervorragen-

dem ambiente versehenen sportschulen der landes-

verbände des Deutschen Fußball-bundes statt.

❙❙  „mekka Des Deutschen 

juGenDFussballs“: Die 

sPortschule WeDau mit 

ihrem markanten turm.
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Der star ist Das staDion! Denn Fußballstadien 

sind inzwischen oft mehr als reine sportarenen. Durch 

den neubau oder die renovierung vieler arenen in den 

vergangenen zehn jahren hat Deutschland eine stadion-

landschaft erhalten, die ihresgleichen sucht. Die moder-

nen unterhaltungstempel ermöglichen den Fans ein 

360-Grad-erlebnis. Das umfangreiche rahmenpro-

gramm, wie der Fan es von den Weltmeisterschaften 

gewohnt ist, zählt heutzutage zum standardangebot bei 

Fußball-spielen. 

Die tatsache, dass die bundesliga mit etwa 42.000 

Fans für den höchsten zuschauerdurchschnitt europas 

sorgt, ist auch darauf zurückzuführen, dass die arenen 

die höchsten komfort- und sicherheitsstandards erfüllen. 

Darüber hinaus spielen auch die lizenzierungsvorschrif-

ten der bundesliga, insbesondere die infrastrukturellen 

und sicherheitstechnischen kriterien, eine wichtige 

rolle, um die hohen standards zu gewährleisten. 

„Wir haben bis heute die schönsten stadien in 

Deutschland. sie bieten unglaublich viel komfort und 

ziehen viele zuschauer an. Das ist ein bleibendes 

Geschenk der Weltmeisterschaft“, sagt beispielsweise 

Felix magath. im sog des durch die Wm-bewerbung 2006 

ausgelösten stadien-booms entstanden weitere tolle 

arenen. und auch im rahmen der FiFa Frauen-Wm 2011 

wurden neue schmuckkästchen mittlerer Größenord-

nung errichtet, mit denen ambitionierte kommunen und 

vereine wie beispielsweise leverkusen, Dresden, augs-

burg oder sinsheim im Profifußball konkurrenzfähig 

bleiben wollen.

Gleich fünf arenen in Deutschland sind von der ueFa 

als „5-sterne-stadion“ ausgezeichnet worden. Das heißt, 

sie entsprechen dem höchsten anforderungsprofil der 

europäischen Fußball-union und sind somit tauglich für 

ein endspiel der champions league. neben dem olym-

piastadion in berlin, dem Finalort der Wm 2006 und 

staDien

Die staDionlanDschaFt in DeutschlanD sucht 

WeltWeit ihresGleichen. mit Der DurchFührunG 

von zWei FiFa-WeltmeisterschaFten innerhalb 

von nur FünF jahren zWischen 2006 unD 2011 

 entstanDen im Ganzen lanD moDerne arenen  

Für bis zu 80.000 zuschauer.
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austragungsort des DFb-Pokalfinales, gelten die stadien 

in hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen und münchen als 

„Fußballtempel“ der höchsten Güteklasse. 

Qualität, die die ueFa würdigt. so wurde das erste 

Finale der neuen ueFa europa league 2010 in die arena 

nach hamburg vergeben und das champions-league- 

Finale 2012 fand in münchen statt. Das nächste europä-

ische Fußball-highlight können deutsche Fans beim 

Finale der königsklasse dann 2015 in berlin erleben. 

eine sinnvolle entscheidung, wie nationalmann-

schafts-manager oliver bierhoff findet: „Die stimmung 

in den stadien ist super. Die Deutschen wollen Fußball 

feiern.“

❙❙  mit mehr als 80.000 

Plätzen ist Der siGnal 

iDuna Park in DortmunD 

Das Grösste Deutsche 

staDion.

❙❙  in Der münchner 

allianz arena FanD  

2012 Das sPektakuläre 

chamPions- leaGue-

Finale statt.

❙❙  Das olymPiastaDion  

in berlin ist seit 1985 

stänDiGer austra-

GunGsort Des DFb- 

PokalFinales.

❙❙  in Der imtech arena  

in hamburG WurDe 2010 

Das erste Finale Der 

euroPa leaGue ausGe-

richtet.
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ab Dem 1. november 1947 fand an der Deutschen 

sporthochschule köln der erste lehrgang zum erwerb 

der Fußball-lehrer-lizenz statt. initiiert, konzipiert und 

geleitet wurde er von sepp herberger. in fast sieben Deka-

den wurden an der Deutschen sporthochschule köln gut 

1.500 lizenzen zum Fußball-lehrer verliehen. Garanten 

für die hohe Qualität der ausbildung sind die kontinuität 

und das niveau an der spitze der Fußballschule. auf sepp 

herberger folgte 1956 hennes Weisweiler, der einer der 

31 teilnehmer am ersten lehrgang war und dessen name 

die trainer-ausbildungsstätte seit 2005 trägt. ihm folgte 

1970 Gero bisanz, den im sommer 2000 erich rutemöl-

ler als erst vierter DFb-chefausbilder ablöste. Der ehe-

malige DFb-trainer verabschiedete sich ende 2007 von 

diesem Posten, seither leitet Frank Wormuth den lehr-

gang. er ist verantwortlich für die weitere optimierung 

der ausbildung, die unter anderem beinhaltete, dass sich 

die lehrgangsdauer von fünf auf zehn monate verdop-

pelte und dass seither ein noch stärkerer bezug zur  

Praxis hergestellt wurde. seit 2011 findet der Fußball- 

lehrer-lehrgang in der sportschule hennef statt.

Die lizenz zum Fußball-lehrer ist bedingung für 

eine trainertätigkeit im deutschen Profifußball. sie ist 

staatlich anerkannt und gleichbedeutend mit der Pro- 

lizenz der europäischen Fußball-union (ueFa). im rah-

men der trainerausbildung des DFb steht sie an der 

spitze der vierstufigen ausbildungspyramide. Für die 

aufnahme zum Fußball-lehrer bestehen spezielle 

zulassungsvoraussetzungen, die unter anderem bein-

halten, dass der bewerber schon über entsprechende 

erfahrungen mit der DFb-a-lizenz verfügt. zuständig 

für die ausbildung zu den a-, b- und c-lizenzen ist 

bernd stöber.

Die c-lizenz-ausbildung ist die erste stufe im trai-

ner-lizenzsystem. sie richtet sich an alle trainer im 

junioren- oder senioren-bereich, die leistungsorientiert 

arbeiten wollen. Der umfang der ausbildung beträgt 80 

lerneinheiten basiswissen, 40 lerneinheiten einer Pro-

filbildung sowie 20 lerneinheiten Prüfungen. Die aus-

bildung erfolgt in den landesverbänden des DFb. Die 

b-lizenz-ausbildung hat einen umfang von 80 lernein-

heiten sowie 20 lerneinheiten Prüfungen. ihr schwer-

punkt liegt in der vermittlung beziehungsweise der ver-

tiefung von kenntnissen über leistungsorientiertes 

juniorentraining. Dazu gehört das steuern technisch- 
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trainerausbilDunG

trainer Formen mannschaFten, sie PräGen neue 

taktiken, neue sPielPhilosoPhien, sie stellen auF 

unD Wechseln ein. sie arbeiten täGlich mit Den 

sPielern, mal mit harter hanD, mal mit streichel-

einheiten, immer mit Dem richtiGen GesPür. DaFür 

müssen sie Gut Geschult sein – DaFür  WerDen sie 

Gut Geschult. knaPP 3.000 trainer sinD inhaber 

Der b-lizenz, Gut 5.500 verFüGen über Die a-lizenz. 

an Der sPitze Der trainerausbilDunG in Deutsch-

lanD steht Die Fussball-lehrer-lizenz, Die an Der 

hennes-WeisWeiler-akaDemie verliehen WirD.

❙❙  Frank Wormuth leitet 

Die ausbilDunG zur 

Fussball-lehrer- lizenz.



taktischer lernprozesse ebenso wie die betreuung von 

junioren auch außerhalb des Fußballs. 

seit 2011 zeichnet der DFb auch für die Fortbildungen 

der b-lizenz-inhaber verantwortlich. jährlich kommen 

etwa 200 neu fortzubildende b-lizenz-trainer hinzu. eine 

Fortbildung besteht aus 20 unterrichtseinheiten, verteilt 

über drei tage. sie wird deutschlandweit an den sport-

schulen der landesverbände abgehalten. Die a-li-

zenz-ausbildung ist darauf gerichtet, trainer auf die auf-

gaben im höheren amateurbereich und in der regionalliga 

vorzubereiten. Der ausbildungsumfang beträgt 100 lern-

einheiten sowie 20 lerneinheiten Prüfungen.

inhaber der a-lizenz sind berechtigt, alle amateur- 

und jugendmannschaften sowie alle Frauen-teams 

(inklusive bundesliga) zu trainieren. a-lizenz-inhaber 

dürfen zudem als honorartrainer in den landesverbän-

den arbeiten und zur c-lizenz ausbilden. 

im rahmen der trainerausbildung werden zusätzlich 

sonderlehrgänge angeboten. im jahr 2011 wurde erst-

mals der DFb-torwarttrainer-leistungskurs durchge-

führt. Die torwarttrainer-kurse sind in zwei stufen 

unterteilt. Die landesverbände richten die erste stufe, 

den torwarttrainer-basislehrgang, aus. Der leistungs-

kurs wird ausschließlich vom DFb angeboten und dauert 

eine Woche (40 lerneinheiten). er wird jährlich wech-

selnd in verschiedenen sportschulen landesweit durch-

geführt. in Planung ist zudem ein sonderlehrgang für 

Fußball-Fitnesstrainer.

seit 2011 findet an der hennes-Weisweiler-akademie 

einmal im jahr der englischsprachige „coaching & 

technical Development course“ statt. Die zehntägige 

ausbildung richtet sich an trainer, ausbilder und mana-

ger aus der internationalen Fußballwelt, die sich in 

Deutschland weiterbilden und vom breiten erfahrungs-

schatz der deutschen trainerausbildung und talentför-

derung profitieren möchten. neben spielbeobachtungen 

und erkenntnissen aus der talentförderung beinhaltet 

der kurs module der b- und a–trainerausbildung sowie 

des Fußball-lehrer-lehrgangs.

❙❙  bernD stöber bilDet 

ehemaliGe ProFis unD 

nationalsPieler aus. 
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  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

traininG & Wissen 
online

Wie trainiere ich meine e-juGenD? Was muss ich bei 

Der orGanisation eines Fussballturniers beach-

ten? Wie sPiele ich Fussball im sPortunterricht? 

kann man Die verletzunGsGeFahr im Fussball 

minimieren? Wie GeWinne ich trainer Für meinen 

verein? nur einiGe Der FraGen, Die sich viele tau-

senD ehrenamtliche im Deutschen Fussball täG-

lich stellen. Der DFb Gibt antWorten.

mit Der homePaGe „traininG & Wissen online“ 

existiert seit 2009 eine Plattform, die sich den service-

themen im amateurfußball widmet. im jahr 2014 wird 

daraus das serviceportal meinfussball.dfb.de. ob trai-

ning, vereinsmanagement, schulfußball, schiedsrichter-

wesen oder Qualifizierung – hier finden sich informati-

onen, tipps, Downloads und videos dazu.

Das online-angebot ist aus den Fußballvereinen 

nicht mehr wegzudenken. über 160.000 besucher und 

bis zu zwei millionen klicks im monat zeigen, dass die 

basis die angebote gerne annimmt. eine entwicklung, 

die auch rainer milkoreit freut. „Wir als DFb verstehen 

uns als Dienstleister, um vereine und neue ehrenamtli-

che zu unterstützen“, sagt der DFb-vizepräsident. „Wir 

können immer aktuell sein und neueste entwicklungen 

direkt weitergeben.“ Der DFb tritt mit diesem erfolgrei-

chen Portal interaktiv in kontakt – nicht nur mit verei-

nen, sondern auch mit spielern, trainern, vereinsmitar-

beitern, lehrern und schiedsrichtern. Das, sagt milkoreit, 

sei eine faszinierende entwicklung.

auf meinfussball.dfb.de entsteht ein serviceportal 

für den gesamten amateurfußball. innovativ ist der ziel-

gruppenspezifische ansatz. je nach Position im verein 

erhalten die user individuell auf sie zugeschnittene 

inhalte. so können sie schnell und unkompliziert die 

angebote finden, die ihnen in der täglichen vereins-

arbeit die aufgaben erleichtern.

Das WichtiGste im überblick

trainer
training online ist das herzstück des serviceportals. 

über 1.000 trainingseinheiten stehen von den bambini bis 

zu den a-junioren zur verfügung. alle zwei Wochen kom-

men neue übungen dazu. seit anfang 2012 werden die 

einheiten durch tactX-animationen ergänzt. Dadurch wer-

den einzelne trainingsübungen als bewegtbild animation 

dargestellt. so können jugendtrainer die übungen noch 

besser nachvollziehen und umsetzen. so viel zur Praxis. 

aber auch die theorie kommt nicht zu kurz: coaching, 

trainingsleitlinien, aus- und Weiterbildungsangebote etc. 

– für tipps und informationen ist gesorgt.

❙❙  Die online-vereinsberatunG – 

PilotProjekt Des service - 

Portals „mein Fussball“.

http://meinfussball.dfb.de/


sPieler
Fußball ist ein spiel und soll vor allem spaß machen. 

Das wird im bereich „spieler“ berücksichtigt. in der ru -

brik „ballzauber online“ sind hunderte tricks als video 

und PDF hinterlegt. Wer diese beherrscht, ist reif für das 

DFb & mcDonald’s Fußball-abzeichen oder trifft sich mit 

seinen Freunden auf einem mini-spielfeld. und weil Fuß-

ball nur spaß macht, wenn man fit und in Form ist, ist 

beispielsweise das FiFa-Programm „11+“ hinterlegt.

vereinsmitarbeiter
ob vorsitzender, abteilungsleiter, jugendleiter oder 

schatzmeister – in der online-vereinsberatung finden 

seit oktober 2013 alle vereinsmitarbeiter professionelle 

unterstützung, wenn es um die lösung ihrer alltäglichen 

vereinsprobleme geht. mit Features wie online-semina-

ren, videos und Downloads wird umfangreiches Wissen 

auf einfache art und Weise vermittelt. Die inhalte sind 

auf die bedürfnisse der jeweiligen Position im verein 

angepasst. Für den schatzmeister stehen die themen 

Finanzen und steuern im vordergrund. Der jugendlei-

ter findet überwiegend informationen zum spielbetrieb. 

Der vorsitzende bekommt einen guten überblick über 

alle themen, der abteilungsleiter bzw. Geschäftsführer 

von jedem ein bisschen. immer mit Praxisbezug, immer 

lösungsorientiert.

schieDsrichter
ohne schiedsrichter könnte kein spiel stattfinden. 

und oft haben die männer und Frauen in schwarz kei-

nen leichten job. um ihre arbeit zu erleichtern, finden 

schiedsrichter und die, die es werden wollen, auf „mein 

Fußball“ hilfreiche informationen. sie können im regel-

werk nachschlagen, tipps zu Fitness und konfliktma-

nagement bekommen oder ihr Wissen im regeltest auf-

frischen. Das ist auch für nicht-schiedsrichter einen 

versuch wert.

lehrer
Die schönsten stunden im sportunterricht sind die, 

in denen Fußball gespielt wird. in dem bereich „lehrer“ 

befinden sich grundlegende informationen zum Fußball-

spielen in der schule. Das Programm „20.000plus“ bietet 

stundenbeispiele, hilfreiche Praxis-tipps und leitlinien. 

Wer einen schritt weiter gehen möchte, kann sich auch 

über das schulfußball-abzeichen, den DFb-schulcup und 

die ausbildung zum DFb-junior-coach informieren.

❙❙  traininG & Wissen 

online: servicethemen 

Für Die Gesamte 

Fussball-Familie.
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Die verbanDsGerichtsbarkeit Des DFb ist 

längst zu einer anerkannten einrichtung geworden. 

Woche für Woche ergehen urteile gegen spieler, Funk-

tionsträger und vereine nach erwiesenem Fehlverhalten 

im zusammenhang mit bundes spielen, aber beispiels-

weise auch entscheidungen über spielwertungen nach 

einsprüchen von vermeintlich be nachteiligten klubs. 

innerhalb des DFb gibt es zwei rechtsinstanzen: das 

sportgericht und das bundesgericht, dem bis oktober 

2013 Goetz eilers vorsaß und das als berufungs instanz 

angerufen werden kann. beide bestehen aus jeweils 

einem vorsitzenden (sportgericht: hans e. lorenz, 

bundesgericht: achim späth), einem stellvertreter 

sowie 29 (sportgericht) beziehungsweise 28 beisitzern 

(bundesgericht).

Die hohe zahl der beisitzer erklärt sich daraus, dass 

bei mündlichen verhandlungen, je nach betroffenem 

Personenkreis, ein beisitzer aus dem bereich des 

ligaverbandes, der 3. liga, des Frauen- und mädchen-

fußballs, der schiedsrichter, der jugend oder der 

Fußball-lehrer mitwirkt. 

neben den beiden rechtsinstanzen nimmt der  

DFb- kontrollausschuss eine zentrale rolle in der ver-

bands   gerichtsbarkeit des DFb ein. er ist quasi in staats-

an walt licher Funktion zuständig für die aufnahme von 

er mitt lungen, die erhebung der anklage und den vor-

schlag für das strafmaß (strafantrag). Der kontrollaus-

schuss besteht aus einem vorsitzenden (Dr. anton nach-

reiner), einem stellvertretenden vorsitzenden und zehn 

beisitzern, davon drei auf vorschlag des ligaverbandes.

seit dem bundestag 2001 fällt das DFb-sportgericht 

in den meisten Fällen ohne mündliche verhand lung im 

schriftlichen verfahren durch den vorsitzenden oder 

seinen vertreter als einzelrichter urteile. Dadurch ist 

gewährleistet, dass zügig entschieden wird. 

nach einem Platzverweis am Wochenende liegt in 

den meisten Fällen schon am montagabend ein urteil 

des einzelrichters vor. ist der betroffene spieler oder 

verein damit nicht einverstanden, findet schnellst-

möglich, in der regel vor dem nächsten spiel tag, eine 

mündliche verhandlung statt, die grundsätzlich für 

vereinsmitglieder und medienvertreter öffentlich ist  

und unter strikter orientierung an rechtsstaatlichen 

Grundsätzen für ein strafverfahren durchgeführt wird.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

verbanDs-
Gerichtsbarkeit

verbanDsGerichtsbarkeit ist Die Den verbänDen 

einGeräumte möGlichkeit, verstösse ihrer mitGlie-

Der oDer vertraGsPartner GeGen verbanDsrecht 

zu ahnDen unD über verbanDsinterne streitiG-

keiten zu entscheiDen. sie beruht auF Der selbst-

ver WaltunGsautonomie Der vereine unD verbänDe. 



Fest etabliert ist seit jahrzehnten das neutrale stän-

dige schiedsgericht, das in bestimmten Fällen zur über-

prüfung der rechtmäßigkeit von verbandsentschei-

dungen angerufen werden kann. Dessen schiedsspruch 

hat die Qualität eines rechtskräftigen urteils durch ein 

ordentliches Gericht und ersetzt zeitraubende, mehrere 

instanzen in anspruch nehmende verfahren vor der  

staatlichen Gerichtsbarkeit.

❙❙  höchster DFb- richter: 

achim sPäth, vorsitzen-

Der Des bunDesGerichts.

❙❙  sinn Für sPortliche 

GerechtiGkeit: Der 

vorsitzenDe Des DFb- 

kontrollausschusses, 

Dr. anton nachreiner 

(links), unD hans e. 

lorenz, vorsitzenDer 

Des DFb-sPortGerichts.
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um Die beDeutunG Des vorstanDs als Gesetzge-

bungsorgan zwischen den bundestagen stärker herauszu-

stellen, gehören dieser institution neben den mitgliedern 

des DFb-Präsidiums auch 21 vertreter der DFb-landesver-

bände, fünf vertreter der DFb-regionalverbände sowie 

zwölf vertreter des ligaverbandes an, die auf vorschlag 

der liga vom bundestag bestätigt werden.

Die ehrenvizepräsidenten, die vorsitzenden der aus-

schüsse, die vorsitzenden der rechtsorgane (bundes-

gericht, sportgericht), der vorsitzende der revisions-

stelle, die Direktoren der DFb-zentralverwaltung und 

der bundestrainer nehmen an den sitzungen des vor-

stands mit beratender stimme teil.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

vorstanD

nach Dem DFb-bunDestaG ist Der vorstanD Das 

zWeithöchste Gremium Des Deutschen Fuss-

ball-bunDes. in Der reGel tritt er minDestens 

einmal jährlich zusammen, bei beDarF können 

Weitere sitzunGen einberuFen WerDen.

rainer milkoreit (apolda, nordostdeutscher 

Fußballverband)

euGen GehlenborG (Garrel, norddeutscher 

Fußball-verband)

hermann korFmacher (Gütersloh, West-

deutscher Fußball- und leichtathletikverband)

Dr. hans-Dieter DreWitz (haßloch, 

Fußball-regional-verband südwest)

Dr. rainer koch (Poing, süddeutscher 

Fußball-verband)

WolFGanG niersbach (Dreieich)

reinharD GrinDel (rotenburg/Wümme)

Dr. reinharD rauball (Dortmund)

Dr. rainer koch (Poing)

christian seiFert (Frankfurt/main)

Peter Peters (Dortmund)

haralD strutz (mainz)

Peter Frymuth (Düsseldorf)

hannelore ratzeburG (hamburg)

Dr. hans-Dieter DreWitz (haßloch)

rainer milkoreit (apolda)

ronny zimmermann (Wiesloch)

euGen GehlenborG (Garrel)

helmut sanDrock (Frankfurt/main)

oliver bierhoFF (berg am starnberger see)

n.n., vertreter der sportlichen leitung des jugend- und 

talentförderbereichs

Dr. h.c. eGiDius braun (aachen)

Dr. h.c. GerharD mayer-vorFelDer (stuttgart) 

mitGlieDer Des PräsiDiums (18)

entFallen auF ein vorstanDsmitGlieD 
auFGrunD verschieDener ämter mehrere 
stimmrechte, so können Diese nebenein-
anDer WahrGenommen WerDen. Präsi-
DiumsmitGlieDer können allerDinGs nicht 
GleichzeitiG ihre stimme als mitGlieD Des 
PräsiDiums unD ihre stimmen als vertre-
ter eines oDer mehrerer mitGlieDsver-
bänDe abGeben.

heribert bruchhaGen (Frankfurt/main)

anDreas rettiG (Frankfurt/main)

Dr. heinrich breit (Freiburg)

helmut hack (vestenbergsgreuth)

karl hoPFner (münchen)

ansGar schWenken (bochum)

stePhan schiPPers (mönchengladbach)

steFan kuntz (kaiserslautern)

ulrich lePsch (cottbus)

klaus Filbry (bremen)

inGo schiller (berlin)

inGo Wellenreuther (karlsruhe)

vertreter Der  
reGionalverbänDe (5)

vertreter Des  
liGaverbanDes (12)

Der vorstanD



dIe ehrenvIzepräsIdenten: 

Dr. h.c. enGelbert nelle (hildesheim), karl schmiDt (Göttingen),

Dr. hans-GeorG molDenhauer (magdeburg)

der vorsItzende des spIelaUsschUsses:

manFreD schnieDers (salzkotten)

der vorsItzende des JUgendaUsschUsses:

christian Pothe (hamburg)

der vorsItzende des kontrollaUsschUsses:

Dr. anton nachreiner (Gottfrieding)

dIe vorsItzende des aUsschUsses für fraUen- Und mädchenfUssball:

marGit stoPPa (berlin)

der vorsItzende des aUsschUsses für freIzeIt- Und breItensport:

klaus jahn (ibbenbüren)

der vorsItzende des schIedsrIchter-aUsschUsses:

herbert FanDel (kyllburg)

der vorsItzende des bUndesgerIchts:

achim sPäth (heilbronn)

der vorsItzende des sportgerIchts:

hans e. lorenz (Wöllstein)

der vorsItzende der revIsIonsstelle:

hans-luDWiG meyer (kiel)

dIe dIrektoren der dfb-zentralverWaltUng:

steFan hans, Willi hink, steFFi jones, ralF köttker, ulF schott, 

Denni strich  (alle Frankfurt/main)

der bUndestraIner:

joachim löW (Wittnau)

björn Fecker (bremen, bremer Fußball-verband)

Dirk Fischer (hamburg, hamburger Fußball-verband)

karl rothmunD (barsinghausen, niedersächsischer Fußballverband)

hans-luDWiG meyer (kiel, schleswig-holsteinischer Fußballverband)

hermann korFmacher (Gütersloh, Fußball- und leichtathletik-verband 

Westfalen)

Peter Frymuth (Düsseldorf, Fußballverband niederrhein)

alFreD vianDen (alfter, Fußball-verband mittelrhein)

Dr. rainer koch (Poing, bayerischer Fußball-verband)

ronny zimmermann (Wiesloch, badischer Fußballverband)

alFreD hirt (volkertshausen, südbadischer Fußballverband)

rolF hocke (Wabern, hessischer Fußball-verband)

herbert rösch (ostfildern, Württembergischer Fußballverband)

Walter Desch (alterkülz, Fußballverband rheinland)

Dr. hans-Dieter DreWitz (haßloch, südwestdeutscher Fußballverband)

Franz joseF schumann (st. Wendel, saarländischer Fußballverband)

bernD schultz (Glienicke, berliner Fußball-verband)

sieGFrieD kirschen (bad saarow, Fußball-landesverband brandenburg)

joachim masuch (lichtenhagen, landesfußballverband mecklenburg-vorpommern)

erWin buGar (burg, Fußballverband sachsen-anhalt)

klaus reichenbach (hartmannsdorf, sächsischer Fußball-verband)

Dr. WolFharDt tomascheWski (altenburg, thüringer Fußball-verband)

zu den wichtigsten aufgaben des vorstands gehört 

die beratung des Präsidiums bei der erfüllung seiner 

vielfältigen aufgaben. einen speziellen schwerpunkt 

bilden bei besonderer Dringlichkeit die änderungen der 

ordnungen des DFb, die allerdings vom nächsten bun-

destag genehmigt werden müssen. satzungsänderun-

gen können vom vorstand nicht beschlossen werden. 

Der vorstand ist berechtigt, Präsidiums-, vorstands- und 

ausschussmitglieder bei grober Pflichtverletzung oder 

bei unwürdigkeit mit sofortiger Wirkung ihrer tätigkeit 

im DFb durch schriftlich begründete entscheidung bis 

zum nächsten bundestag zu entheben. Der betroffene 

ist jedoch vorher anzuhören und hat das recht der 

beschwerde beim bundesgericht.

beschlussfähig ist der vorstand, wenn mindestens 

die hälfte seiner stimmberechtigten mitglieder anwe-

send ist. beschlüsse des vorstands können, wenn nicht 

mehr als zehn mitglieder widersprechen, auch im schrift-

lichen umlaufverfahren gefasst werden. Geleitet werden 

die vorstandssitzungen vom DFb-Präsidenten oder 

einem der vizepräsidenten.

Die stimmrechte im vorstand sind unterschiedlich 

verteilt und schlüsseln sich wie folgt auf: mitglieder des 

Präsidiums haben je eine stimme, landesverbände mit 

über 600.000 mitgliedern je drei, mit über 200.000 mit-

gliedern je zwei und bis zu 200.000 mitgliedern je eine 

stimme; die regionalverbände verfügen über je eine und 

die zwölf ligaverbands-vertreter über je zwei stimmen.

vertreter Der lanDesverbänDe (21) beratenDe stimmen (19)
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Wer Damals am raDio sass, Der hört her-

bert zimmermann noch immer. hört schäfer nach 

innen flanken, hört die kopfballabwehr der ungarn, hört 

rahn, der aus dem hintergrund schießen müsste, hört 

rahn schießen – und kommentator zimmermann vier-

mal „tor“ schreien. sechs minuten später ist das spiel 

„aus, aus, aus“. ekstase in Wankdorf. Deutschland ist zum 

ersten mal Weltmeister, die „Goldene elf“ der ungarn      

ist geschlagen, 3:2 nach 0:2. es ist der 4. juli 1954.

Der mythos der „helden von bern“ lebt bis heute. 

bundestrainer sepp herberger, spielführer Fritz Walter 

oder torjäger helmut rahn kennen auch die, die sie 

nicht mehr live erlebt haben. es ist ein mythos, der auch 

ein Produkt der zeit ist, in der er entstand. Der krieg 

war noch kein jahrzehnt vorbei, der kollektive Wohl-

stand noch nicht erreicht, das selbstbewusstsein der 

jungen republik noch nicht entwickelt. Der sieg von 

Wankdorf war weit mehr als ein sportlicher erfolg. Wahr-

scheinlich wusste das Fritz Walter noch gar nicht, als er 

den coupe jules rimet entgegennahm und mit fast 

ungläubigem lächeln zu seinen mitspielern schlenderte. 

Doch nach bern machte ein satz die runde, der auch 

einiges über die psychologische bedeutung des Wm- 

triumphes aussagte: „Wir sind wieder wer.“

an 17 Wm-endrunden hat die deutsche national-

mannschaft mittlerweile teilgenommen. kein team hat 

mehr spiele bestritten, auch die brasilianer nicht, 

obwohl sie zweimal öfter dabei waren. siebenmal stand 

Deutschland im Finale, dreimal gewann es, dazu kom-

men drei dritte Plätze. beeindruckende zahlen, aber 

eine Wm, das ist vor allem emotion. Ganz besonders, 

wenn das turnier im eigenen land stattfindet.

Wie zum ersten mal 1974. helmut schön zog sein 

team in der sportschule malente zusammen. und nicht 

zum ersten mal wurde bei diesem turnier die erfahrung 

gemacht, dass eine niederlage richtig viel bewirken 

kann. Die nacht wurde lang in malente nach dem 0:1 

gegen die DDr. und für die deutsche mannschaft zur 

initialzündung. am ende des Weges stand die Finalteil-

nahme im münchner olympiastadion gegen die nieder-

lande mit johan cruyff. „oranje“ ging in der ersten 

minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von 

johan neeskens 1:0 in Führung. aber die Deutschen um 

ihren kapitän Franz beckenbauer drehten das spiel. 

noch vor der halbzeitpause trafen Paul breitner, eben-

falls per Foulelfmeter, und Gerd müller. 2:1, dabei blieb 

es bis zum abpfiff. titel nummer zwei.

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

WeltmeisterschaFt

’54, ’74, ’90, ... Wie Geht Das lieD Weiter? Dreimal 

schon hat Die Deutsche nationalmannschaFt   

Den Wm-titel GeWonnen. auch Die Frauen stehen 

bereits zWeimal auF Der ehrentaFel. 



WeltmeisterschaFt

auch am dritten Wm-triumph war beckenbauer maß-

geblich beteiligt, diesmal als teamchef. 1990 in italien 

machte seine mannschaft die vielleicht besten spiele 

dieser Dekade. angetrieben von lothar matthäus gab 

es bereits im ersten spiel ein 4:1 gegen jugoslawien. 

legendär war aber vor allem das achtelfinale gegen die 

niederländer. rudi völler und Frank rijkaard flogen 

bereits früh vom Platz. jürgen klinsmann brachte die 

DFb-auswahl in Führung, andreas brehme erhöhte, koe-

mans anschlusstreffer kam zu spät. Dem 1:0 gegen die 

tschechoslowakei folgte in der runde der letzten vier 

das shootout gegen england. bodo illgner parierte den 

schuss von stuart Pearce, chris Waddle schoss drüber, 

alle deutschen schützen trafen. Die krönung folgte 

gegen argentinien, weil brehme kurz vor schluss gegen 

elfmeterkiller Goycochea vom Punkt traf.

manchmal wird man aber auch zum sieger, wenn 

man das turnier nicht gewinnt: 2006 beim sommermär-

chen zum beispiel. Freudetrunkene Fans zu millionen 

auf den Fanmeilen, eine begeisternde mannschaft, Platz 

drei im eigenen land. 2010 in südafrika ebenso, wieder 

Platz drei, wieder ein team, das mit starkem kombina-

tionsfußball beeindruckte, erst england 4:1, dann argen-

tinien 4:0 nach hause schickte.

unvergessliche spiele hat es gegeben in all den jah-

ren. 1954 das vorrunden-3:8 gegen ungarn mit der b-elf, 

1966 fiel im Finale gegen england das „Wembley-tor“, 

1970 sahen die zuschauer in mexiko gegen italien das 

„jahrhundertspiel“ und den treffer von „ausgerechnet 

schnellinger“. 1974 die „Wasserschlacht von Frankfurt“ 

gegen Polen, 1982 der elferkrimi gegen Frankreich und 

klaus Fischers Fallrückziehertor, 2002 das 8:0 zum auf-

takt gegen saudi-arabien, 2006 jens lehmanns spick-

zettel gegen argentiniens elfmeterschützen. vielleicht 

kommen 2014 in brasilien weitere legendäre spiele und 

momente hinzu.

interkontinentale triumphe gab es auch in anderen 

bereichen. bei den junioren (u 20 1981, u 19-Frauen 

2004, u 20-Frauen 2010), und vor allem bei den Frauen. 

seit 1991 erst gibt es dort Weltmeisterschaften, und 

schon zweimal gewann das deutsche team (2003 und 

2007), einmal stand am ende Platz zwei. bei der 

heim-Wm 2011 kam das aus jedoch im viertelfinale 

(siehe „Frauen-nationalmannschaft“). 

❙❙  Die helDen von bern (von 

links): Fritz Walter, toni 

turek, horst eckel, 

helmut rahn, ottmar 

Walter, Werner liebrich, 

joseF PosiPal, hans 

schäFer, Werner kohl-

meyer, karl mai unD maX 

morlock.

❙❙  1974 GelanG ihm WieDer 

einmal Der entschei-

DenDe treFFer: GerD 

müller.

❙❙  brehme GeGen Goycochea: 

Der Deutsche schiesst 

seine mannschaFt zum 

Wm-titel 1990.
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Der auFGabenbereich Der DFb-WirtschaFts-

Dienste Gmbh consultinG & sales services 

(DFb-WD) konzentrierte sich zu beginn ausschließlich 

auf die wirtschaftliche verwertung der namen und zei-

chen des DFb sowie der bilder der nationalmannschaft 

und der nationalspieler. neben dem klassischen lizenz- 

und merchandisinggeschäft für den Deutschen Fuß-

ball-bund ist die Gesellschaft mit der nationalen und 

internationalen vermarktung der Dienstleistungen, Pro-

dukte und inhalte des verbandes beauftragt. 

seit 1. januar 2013 betreibt die Gesellschaft das 

lizenzgeschäft des Deutschen Fußball-bundes wieder 

inhouse. Während anfangs die vermarktung auf Produkt-

ebene mit acht Partnern umgesetzt wurde, kooperiert 

die Gesellschaft inzwischen mit 35 lizenzpartnern,  

darunter weltweit tätige unternehmen wie adidas, Fer-

rero oder Panini. Die lizenzkennzeichen können dabei 

als rechtepakete von potenziellen lizenzpartnern 

erworben und für die Gestaltung unterschiedlicher Pro-

dukte wie Pins, sammelsticker, schulranzen, Fan-trom-

mel, medizinkoffer und vieles Weitere genutzt werden.

im bereich merchandising ist die DFb-WD für den 

ein- und verkauf der offiziellen DFb-Produkte verant-

wortlich. zum einen vertreibt die DFb-WD die artikel 

über die eigenen vertriebskanäle an die Fans der deut-

schen nationalmannschaften (b2c). Dazu zählen unter 

anderen das offizielle trikot, trainingsbekleidung, caps, 

schals oder accessoires, aber auch retro- und life style-

bekleidung. zum anderen vermarktet die DFb-WD die 

merchandisingprodukte auch an bestehende DFb-Part-

ner sowie an weitere zahlreiche industrie- und handels-

kunden. Die leistungen gehen dabei von der Gestaltung 

des Produktdesigns, den verhandlungen der einkaufs-

konditionen, der beauftragung von Produzenten, der 

lagerung der Produkte bis hin zum vertrieb im DFb-Fan-

shop, stadion oder DFb-showroom. Das aktuelle 

merchandising-sortiment ist rund um die uhr im DFb- 

Fanshop einzusehen.

aufgrund der erfahrungen des Deutschen Fuß-

ball-bundes in der organisation von Fußball-länderspie-

len und Fußball-Großveranstaltungen fokussiert sich  

das team um die Geschäftsführer stefan ludwig und 

Denni strich auch auf den transfer des umfangreichen 

know-hows aus der organisation verschiedener Welt-

meisterschaften. Die DFb-WD organisiert dabei als 

Dachorganisation die Projektteams, die in unterschied-

lichen konstellationen für den kunden zum einsatz kom-

men. „Die herausforderungen, mit denen organisatoren 

von Großveranstaltungen konfrontiert werden, sind in 

den vergangenen jahren kontinuierlich gestiegen. Die 

anforderungskataloge der FiFa oder eines verbandes 

werfen in der Planung und konkreten umsetzung viele 

Fragen auf“, erklärt strich. 

Ferner übernimmt die DFb-WD Projektmanagement-

aufgaben für den DFb und unterstützt bei der einfüh-

rung neuer betriebswirtschaftlicher konzepte und 

lösungen wie beispielsweise customer relationship 

management (crm) oder ticketing. Das neu geschaffene 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

WirtschaFtsDienste

bereits 1981 WurDen Die DFb-WirtschaFtsDienste

als eiGenstänDiGe Gmbh unD einhunDertProzen-

tiGe tochterGesellschaFt Des Deutschen Fuss-

ball-bunDes GeGrünDet.



crm-kompetenz-center wird dabei von den mitarbeitern 

der DFb-WD geführt. Darüber hinaus unterstützt die 

Gesellschaft die regional- und landesverbände in ihren 

vermarktungs- und sponsoringaktivitäten.

mit der Gründung der DFb medien Gmbh & co. kG 

als 100-prozentiges tochterunternehmen der DFb-Wirt-

schaftsdienste wurde im april 2002 das DFbnet aus der 

taufe gehoben und damit der Grundstein für das erfolg-

reiche und stetig wachsende Projekt gelegt. 

 

Geschäftsführer stefan ludwig erläutert: „Gemeinsam 

mit dem DFb und seinen mitgliedsverbänden konzipiert, 

realisiert und betreibt DFb-medien unter der marke DFb-

net hochmoderne softwaresysteme zur organisation 

des gesamten Fußballsports in Deutschland. von dieser 

vernetzten it-infrastruktur profitieren neben den ver-

bänden vor allem auch die vereine, da inzwischen 

nahezu alle verwaltungsbereiche auf allen Gliederungs-

ebenen mit webbasierten verfahren unterstützt werden.“

❙❙  GeschäFtsFührer Der 

DFb-WirtschaFtsDienste: 

Denni strich ...

❙❙  ... unD steFan luDWiG. ❙❙  transFerobjekt Fan    -

Fest in berlin: beisPiel 

Für akti vitäten Der 

DFb- WirtschaFtsDienste.

❙❙  PreisGekröntes lizenz-

GeschäFt: troPhäen unD 

Pokale Für Die DFb-Wirt-

schaFtsDienste.
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Deutsche meister seit bunDesliGa-GrünDunG

jahr vErEin

2013 Fc bayern münchen 

2012 borussia Dortmund

2011 borussia Dortmund

2010 Fc bayern münchen 

2009 vfl Wolfsburg 

2008 Fc bayern münchen

2007 vfb stuttgart 

2006 Fc bayern münchen

2005 Fc bayern münchen

2004 sv Werder bremen

2003 Fc bayern münchen

2002 borussia Dortmund

2001 Fc bayern münchen

2000 Fc bayern münchen

1999 Fc bayern münchen

1998 1. Fc kaiserslautern

1997 Fc bayern münchen

1996 borussia Dortmund

1995 borussia Dortmund 

1994 Fc bayern münchen

1993 sv Werder bremen 

1992 vfb stuttgart

1991 1. Fc kaiserslautern 

1990 Fc bayern münchen

1989 Fc bayern münchen

1988 sv Werder bremen

1987 Fc bayern münchen 

1986 Fc bayern münchen

1985 Fc bayern münchen 

1984 vfb stuttgart

1983 hamburger sv 

1982 hamburger sv

1981 Fc bayern münchen 

GrünDunGsvereine Der bunDesliGa

hertha bsc berlin

eintracht braunschweig

sv Werder bremen

borussia Dortmund

eintracht Frankfurt

hamburger sv

1. Fc kaiserslautern 

karlsruher sc

1. Fc köln

meidericher sv (heute msv Duisburg) 

tsv 1860 münchen

sc Preußen münster

1. Fc nürnberg 

1. Fc saarbrücken

Fc schalke 04

vfb stuttgart

X-mal

1980 Fc bayern münchen

1979 hamburger sv 

1978 1. Fc köln

1977 borussia mönchengladbach 

1976 borussia mönchengladbach

1975 borussia mönchengladbach 

1974 Fc bayern münchen

1973 Fc bayern münchen 

1972 Fc bayern münchen

1971 borussia mönchengladbach 

1970 borussia mönchengladbach

1969 Fc bayern münchen

1968 1. Fc nürnberg

1967 eintracht braunschweig

1966 tsv 1860 münchen

1965 sv Werder bremen  

1964  1. Fc köln

jahr vErEin jahr vErEin

❙❙  DEr BunDEsliga-rEkorDspiElEr 

602-mal sPielte karl-heinz körbel in Der bunDesliGa 

(eintracht FrankFurt).

❙❙  DEr BunDEsliga-rEkorDtorsChützE 

365-mal traF GerD müller (Fc bayern münchen).



DDr-meister
 
jahr vErEin 

1989/90 Dynamo Dresden

1988/89 Dynamo Dresden

1987/88 berliner Fc Dynamo

1986/87 berliner Fc Dynamo

1985/86 berliner Fc Dynamo

1984/85 berliner Fc Dynamo

1983/84 berliner Fc Dynamo

1982/83 berliner Fc Dynamo

1981/82 berliner Fc Dynamo

1980/81 berliner Fc Dynamo

1979/80 berliner Fc Dynamo

1978/79 berliner Fc Dynamo

1977/78 Dynamo Dresden

1976/77 Dynamo Dresden

1975/76 Dynamo Dresden

1974/75 1. Fc magdeburg

1973/74 1. Fc magdeburg

1972/73 Dynamo Dresden

1971/72 1. Fc magdeburg

1970/71 Dynamo Dresden

1969/70 Fc carl zeiss jena

1968/69 Fc vorwärts berlin

1967/68 Fc carl zeiss jena

1966/67 Fc karl-marx-stadt

1965/66 Fc vorwärts berlin

1964/65 ask vorwärts berlin

jahr vErEin 

1963/64 bsG chemie leipzig

1962/63 sc motor jena

1961/62 ask vorwärts berlin

1960 ask vorwärts berlin

1959 sc Wismut karl-marx-stadt

1958 ask vorwärts berlin

1957 sc Wismut karl-marx-stadt

1956 sc Wismut karl-marx-stadt

1955 sc Wismut karl-marx-stadt

1954/55 turbine erfurt

1953/54 turbine erfurt

1952/53 Dynamo Dresden

1951/52 bsG turbine halle

1950/51 bsG chemie leipzig

1949/50 zsG horch zwickau

nofv-oBErliga-mEistEr

1990/91 Fc hansa rostock

ostzonEnmEistEr

1948 sG Planitz

1949 zsG halle

❙❙  DEr spiElEr mit DEn mEistEn siEgEn 

310-mal GeWann torWart oliver kahn (Foto oben) 

mit seinen vereinen (karlsruher sc, Fc bayern 

münchen).

❙❙  DEr spiElEr mit DEn mEistEn torEn  

in EinEr saison  

40-mal traF GerD müller in Der  

saison 1971/72 (Fc bayern münchen). ❙❙  DEr spiElEr mit DEn mEistEn rEmis 

155-mal sPielte karl-heinz körbel (Foto oben)

unentschieDen (eintracht FrankFurt).

❙❙  DEr spiElEr mit DEn mEistEn niEDErlagEn 

221-mal verlor bernarD Dietz in 495 sPielen  

Für Den msv DuisburG unD schalke 04.

❙❙  DEr vErEin mit DEn mEistEn torEn in EinEr saison 

101-mal traF Der Fc bayern in Der saison 1971/72

❙❙  DEr vErEin mit DEn mEistEn gEgEntorEn  

in EinEr saison 

108-mal WurDen Die torhüter von tasmania 1900 

berlin bezWunGen (1965/66).

❙❙  DEr vErEin mit DEn wEnigstEn torEn in EinEr 

saison 

15-mal traF tasmania 1900 berlin in Der saison 

1965/66.

❙❙  DEr vErEin mit DEn wEnigstEn gEgEntorEn  

in EinEr saison 

18-mal WurDen Die torhüter von bayern münchen 

bezWunGen (2012/2013).

❙❙  DEr vErEin mit DEn mEistEn torEn in EinEm spiEl 

12-mal traF borussia mönchenGlaDbach beim 

saisonFinale 1977/78 GeGen borussia DortmunD  

zum 12:0-sieG (Foto unten).
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DFb-PokalsieGer Der männer

jahr vErEin

2013 Fc bayern münchen 

2012 borussia Dortmund

2011 Fc schalke 04

2010 Fc bayern münchen 

2009 sv Werder bremen 

2008 Fc bayern münchen

2007 1. Fc nürnberg 

2006 Fc bayern münchen

2005 Fc bayern münchen 

2004 sv Werder bremen

2003 Fc bayern münchen 

2002 Fc schalke 04

2001 Fc schalke 04 

2000 Fc bayern münchen

1999 sv Werder bremen

1998 Fc bayern münchen

1997 vfb stuttgart 

1996 1. Fc kaiserslautern

1995 borussia mönchengladbach 

1994 sv Werder bremen

1993 bayer 04 leverkusen 

1992 hannover 96

1991 sv Werder bremen 

1990 1. Fc kaiserslautern

1989 borussia Dortmund 

1988 eintracht Frankfurt

1987 hamburger sv 

1986 Fc bayern münchen

1985 bayer 05 uerdingen 

1984 Fc bayern münchen

1983 1. Fc köln 

1982 Fc bayern münchen

1981 eintracht Frankfurt 

1980 Fortuna Düsseldorf

1979 Fortuna Düsseldorf 

jahr vErEin

1978 1. Fc köln 

1977 1. Fc köln

1976 hamburger sv

1975 eintracht Frankfurt 

1974 eintracht Frankfurt

1973 borussia mönchengladbach 

1972 Fc schalke 04

1971 Fc bayern münchen 

1970 kickers offenbach

1969 Fc bayern münchen 

1968 1. Fc köln

1967 Fc bayern münchen 

1966 Fc bayern münchen

1965 borussia Dortmund 

1964 tsv 1860 münchen 

1963 hamburger sv 

1962 1. Fc nürnberg

1961 sv Werder bremen 

1960 borussia mönchengladbach

1959 schwarz-Weiß essen 

1958 vfb stuttgart

1957 Fc bayern münchen 

1956 karlsruher sc

1955 karlsruher sc 

1954 vfb stuttgart

1953 rot-Weiss essen 

1943 vienna Wien

1942 tsv 1860 münchen  

1941 Dresdner sc

1940 Dresdner sc 

1939 1. Fc nürnberg

1938 rapid Wien 

1937 Fc schalke 04

1936 vfb leipzig 

1935 1. Fc nürnberg

❙❙  DEr spiElEr mit DEn mEistEn torEn in EinEm spiEl 

6-mal traF Dieter müller (1. Fc köln) am 17. auGust 

1977 GeGen Den sv WerDer bremen (enDstanD 7:2).

❙❙  Das ErfolgrEiChstE sturmDuo in EinEr saison 

28- unD 26-mal traFen GraFite (Foto rechts) unD 

eDin Dzeko Für Den vFl WolFsburG (2008/09).



DFv-PokalsieGer

jahr vErEin

1991 Fc hansa rostock

1990 Dynamo Dresden 

1989 berliner Fc Dynamo

1988 berliner Fc Dynamo

1987 1. Fc lok leipzig

1986 1. Fc lok leipzig

1985 Dynamo Dresden

1984 Dynamo Dresden

1983 1. Fc magdeburg

1982 Dynamo Dresden

1981 1. Fc lok leipzig

1980 Fc carl zeiss jena

1979 1. Fc magdeburg

1978 1. Fc magdeburg

1977 Dynamo Dresden

1976 1. Fc lok leipzig

1975 bsG sachsenring zwickau

1974 Fc carl zeiss jena

1973 1. Fc magdeburg

1972 Fc carl zeiss jena

1971 Dynamo Dresden

1970 Fc vorwärts berlin

1969 1. Fc madgeburg

1968 1. Fc union berlin

1967 bsG motor zwickau

1966 bsG chemie leipzig

1965 sc aufbau magdeburg

1964 sc aufbau magdeburg

1963 bsG motor zwickau

1962 sc chemie halle

1961 nicht ermittelt

1960 sc motor jena

1959 berliner Fc Dynamo

1958 sc einheit Dresden

1957 sc lok leipzig

1956 sc chemie halle-leuna

1955 sc Wismut karl-marx-stadt

1954 zsk vorwärts berlin

1953 nicht ermittelt

1952 sG volkspolizei Dresden

1951 nicht ermittelt

1950 bsG ehW thale

1949 bsG Waggonbau Dessau

❙❙  DiE mEistEn ElfmEtEr in sEriE vErwanDElt 

17-mal traF torhüter jörG butt (Foto oben) Für Den  

hamburGer sv (1999 – 2001).

❙❙  DiE mEistEn ElfmEtEr-torE in EinEr saison 

10-mal traF Paul breitner (Fc bayern münchen) 

1980/81.

❙❙  DEr trEffsiChErstE ElfmEtErsChützE 

16-mal traF hans-joachim abel bei 16 versuchen  

(vFl bochum).

❙❙  DiE mEistEn ElfmEtEr vErsChossEn 

12-mal verschoss GerD müller bei 63 versuchen  

(Fc bayern münchen).

❙❙  DiE mEistEn ElfmEtEr gEhaltEn 

23-mal konnte ruDi karGus (hamburGer sv,  

karlsruher sc, 1. Fc nürnberG, Fortuna DüsselDorF) 

nicht bezWunGen WerDen.

❙❙  DiE mEistEn torE in aufEinanDErfolgEnDEn spiElEn 

16-mal traF GerD müller in Der saison 1969/70  

(Fc bayern münchen).

❙❙  DiE mEistEn jokEr-torE 

18-mal traF aleXanDer zickler (Foto unten) nach 

seiner einWechslunG (Fc bayern münchen).



228 | dfb von a-z

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fussballer Des jahres

jahr spiElEr (vErEin)

2013 bastian schweinsteiger (Fc bayern münchen) 

2012 marco reus (borussia mönchengladbach)

2011 manuel neuer (Fc schalke 04)

2010 arjen robben (Fc bayern münchen)

2009 Grafite (vfl Wolfsburg)

2008 Franck ribéry (Fc bayern münchen)

2007 mario Gomez (vfb stuttgart)

2006 miroslav klose (sv Werder bremen)

2005 michael ballack (Fc bayern münchen)

2004 ailton (sv Werder bremen)

2003 michael ballack (Fc bayern münchen)

2002 michael ballack (bayer 04 leverkusen)

2001 oliver kahn (Fc bayern münchen)

2000 oliver kahn (Fc bayern münchen)

1999 lothar matthäus (Fc bayern münchen)

1998 oliver bierhoff (udinese calcio)

1997 jürgen kohler (borussia Dortmund)

1996 matthias sammer (borussia Dortmund) 

1995 matthias sammer (borussia Dortmund)

1994 jürgen klinsmann (as monaco)

1993 andreas köpke (1. Fc nürnberg)

1992 thomas häßler (as rom)

1991 stefan kuntz (1. Fc kaiserslautern)

1990 lothar matthäus (inter mailand)

1989 thomas häßler (1. Fc köln)

1988 jürgen klinsmann (vfb stuttgart)

1987 uwe rahn (borussia mönchengladbach)

1986 harald schumacher (1. Fc köln)

1985 hans-Peter briegel (hellas verona)

1984 harald schumacher (1. Fc köln) 

1983 rudi völler (sv Werder bremen)

1982 karlheinz Förster (vfb stuttgart)

1981 Paul breitner (Fc bayern münchen)

1980 karl-heinz rummenigge (Fc bayern münchen)

jahr spiElEr (vErEin)

1979 berti vogts (borussia mönchengladbach) 

1978 sepp maier (Fc bayern münchen) 

1977 sepp maier (Fc bayern münchen)

1976 Franz beckenbauer (Fc bayern münchen)

1975 sepp maier (Fc bayern münchen)

1974 Franz beckenbauer (Fc bayern münchen)

1973 Günter netzer (borussia mönchengladbach)

1972 Günter netzer (borussia mönchengladbach)

1971 berti vogts (borussia mönchengladbach)

1970 uwe seeler (hamburger sv)

1969 Gerd müller (Fc bayern münchen)

1968 Franz beckenbauer (Fc bayern münchen)

1967 Gerd müller (Fc bayern münchen)

1966 Franz beckenbauer (Fc bayern münchen)

1965 hans tilkowski (borussia Dortmund)

1964 uwe seeler (hamburger sv)

1963 hans schäfer (1. Fc köln)

1962 karl-heinz schnellinger (1. Fc köln)

1961 max morlock (1. Fc nürnberg)

1960 uwe seeler (hamburger sv)

❙❙  DEr trainEr mit DEn mEistEn spiElEn 

832-mal stanD otto rehhaGel (Foto) am sPielFelDranD  

(sv WerDer bremen, borussia DortmunD, arminia  

bieleFelD, Fortuna DüsselDorF, Fc bayern münchen,  

1. Fc kaiserslautern, hertha bsc berlin).

❙❙  DEr torsChützE mit DEr BEstEn trEffErquotE 

15-mal traF rüDiGer mielke (msv DuisburG)  

in 15 bunDesliGa-sPielen (1964 – 1966).



Fussballer Des jahres Der DDr

jahr spiElEr (vErEin)

1991 torsten Gütschow (Dynamo Dresden)

1990 ulf kirsten (Dynamo Dresden)

1989 andreas trautmann (Dynamo Dresden)

1988 andreas thom (berliner Fc Dynamo)

1987 rené müller (1. Fc lokomotive leipzig)

1986 rené müller (1. Fc lokomotive leipzig) 

1985 hans-jürgen Dörner (Dynamo Dresden)

1984 hans-jürgen Dörner (Dynamo Dresden)

1983 joachim streich (1. Fc magdeburg)

1982 rüdiger schnuphase (Fc carl zeiss jena) 

1981 hans-ulrich Grapenthin (Fc carl zeiss jena)

1980 hans-ulrich Grapenthin (Fc carl zeiss jena)

1979 joachim streich (1. Fc magdeburg)

1978 jürgen croy (sachsenring zwickau)

1977 hans-jürgen Dörner (Dynamo Dresden)

1976 jürgen croy (sachsenring zwickau)

1975 jürgen Pommerenke (1. Fc magdeburg)

1974 bernd bransch (Fc carl zeiss jena)

1973 hans-jürgen kreische (Dynamo Dresden)

1972 jürgen croy (sachsenring zwickau)

1971 Peter Ducke (Fc carl zeiss jena)

1970 roland Ducke (Fc carl zeiss jena)

1969 eberhard vogel (Fc karl-marx-stadt)

1968 bernd bransch (hallescher Fc chemie)

1967 Dieter erler (Fc karl-marx-stadt)

1966 jürgen nöldner (Fc vorwärts berlin)

1965 horst Weigang (sc leipzig)

1964 klaus urbanczyk (sc chemie halle)

1963 manfred kaiser (sc Wismut karl-marx-stadt)

trainer Des jahres

jahr trainEr (vErEin)
 
2013 jupp heynckes (Fc bayern münchen)

2012 jürgen klopp (borussia Dortmund)

2011 jürgen klopp (borussia Dortmund)

2010 louis van Gaal (Fc bayern münchen)

2009 Felix magath (vfl Wolfsburg)

2008 ottmar hitzfeld (Fc bayern münchen)

2007 armin veh (vfb stuttgart)

2006 jürgen klinsmann (bundestrainer)

2005 Felix magath (Fc bayern münchen)

2004 thomas schaaf (Werder bremen)

2003 Felix magath (vfb stuttgart)

2002 klaus toppmöller (bayer 04 leverkusen)

❙❙  DEr jüngstE spiElEr DEr BunDEsliga 

16 jahre, 11 monate, 1 taG War nuri sahin (Foto) alt, 

als er Für borussia DortmunD auFlieF (2005/06).

❙❙  DEr ältEstE spiElEr DEr BunDEsliga 

mit 43 jahren unD 184 taGen beenDete klaus Fichtel 

bei schalke 04 seine bunDesliGa-lauFbahn (1987/88).

❙❙  DEr jüngstE BunDEsliga-torsChützE 

mit 17 jahren unD 81 taGen erzielte nuri sahin 

seinen ersten treFFer Für borussia DortmunD 

(2005/2006).

❙❙  DEr ältEstE BunDEsliga-torsChützE 

40 jahre, 121 taGe War mirko votava alt, als er 

seinen letzten treFFer Für WerDer bremen erzielte 

(1996/97).

❙❙  DiE mannsChaft mit DEn mEistEn spiElEn in folgE 

ohnE niEDErlagE in EinEr saison 

28-mal blieb borussia DortmunD unGeschlaGen 

(2011/12).

❙❙  DiE mannsChaft, DiE zu hausE am längstEn  

unBEsiEgt BliEB 

73-mal blieb Der Fc bayern münchen ohne  

nieDerlaGe (1970 – 1974).

❙❙  DiE mannsChaft mit DEn mEistEn spiElEn in folgE 

ohnE gEgEntor 

9-mal blieb Der vFb stuttGart ohne GeGentreFFer  

(2002 – 2003).
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bunDesliGa-torschützenköniGe

jahr spiElEr (vErEin) torE

2013 stefan kießling (bayer 04 leverkusen) 25 

2012 klaas-jan huntelaar (Fc schalke 04) 29

2011 mario Gomez (Fc bayern münchen) 28

2010 edin Dzeko (vfl Wolfsburg) 22

2009 Grafite (vfl Wolfsburg) 28

2008 luca toni (Fc bayern münchen) 24

2007 theofanis Gekas (vfl bochum) 20

2006 miroslav klose (sv Werder bremen) 25

2005 marek mintal (1. Fc nürnberg) 24

2004 ailton (sv Werder bremen) 28

2003 thomas christiansen (vfl bochum) 21

 Giovane elber (Fc bayern münchen) 21

2002 marcio amoroso (borussia Dortmund) 18

 martin max (tsv 1860 münchen) 18

2001 sergej barbarez (hamburger sv) 22

 ebbe sand (Fc schalke 04) 22

2000 martin max (tsv 1860 münchen) 19

1999 michael Preetz (hertha bsc berlin) 23

1998 ulf kirsten (bayer 04 leverkusen) 22

1997 ulf kirsten (bayer 04 leverkusen) 22

1996 Fredi bobic (vfb stuttgart) 17

1995 heiko herrlich (borussia mönchengladbach) 20

 mario basler (sv Werder bremen) 20

1994 anthony yeboah (eintracht Frankfurt) 18

 stefan kuntz (1. Fc kaiserslautern) 18  

1993 anthony yeboah (eintracht Frankfurt) 20

 ulf kirsten (bayer 04 leverkusen) 20 

1992 Fritz Walter (vfb stuttgart) 22 

1991 roland Wohlfarth (Fc bayern münchen) 21

1990 jörn andersen (eintracht Frankfurt) 18

1989 thomas allofs (1. Fc köln) 17

 roland Wohlfarth (Fc bayern münchen) 17

1988 jürgen klinsmann (vfb stuttgart) 19

1987 uwe rahn (borussia mönchengladbach) 24

1986 stefan kuntz (vfl bochum) 22 

1985 klaus allofs (1. Fc köln) 26

1984 karl-heinz rummenigge (Fc bayern münchen) 26 

1983 rudi völler (sv Werder bremen) 23

1982 horst hrubesch (hamburger sv) 27

1981 karl-heinz rummenigge (Fc bayern münchen) 29

1980 karl-heinz rummenigge (Fc bayern münchen) 26

1979 klaus allofs (Fortuna Düsseldorf) 22 

1978 Dieter müller (1. Fc köln) 24

 Gerd müller (Fc bayern münchen) 24 

1977 Dieter müller (1. Fc köln) 34

1976 klaus Fischer (Fc schalke 04) 29

1975 jupp heynckes (borussia mönchengladbach) 27

1974 Gerd müller (Fc bayern münchen) 30

jahr spiElEr (vErEin) torE

1974 jupp heynckes (borussia mönchengladbach)  30

1973 Gerd müller (Fc bayern münchen) 36

1972 Gerd müller (Fc bayern münchen) 40 

1971 lothar kobluhn (rot-Weiß oberhausen) 24

1970 Gerd müller (Fc bayern münchen) 38

1969 Gerd müller (Fc bayern münchen) 30

1968 hannes löhr (1. Fc köln) 27

1967 lothar emmerich (borussia Dortmund) 28

 Gerd müller (Fc bayern münchen) 28

1966 lothar emmerich (borussia Dortmund) 31

1965 rudi brunnenmeier (tsv 1860 münchen)  24

1964 uwe seeler (hamburger sv)  30

❙❙  50 jahre Dauerte es, ehe Die Deutsche nationalmann-

schaFt Den kontinent verliess. am 28. Dezember 1958 

sPielte sie in kairo (Foto) zum bis heute einziGen mal 

GeGen äGyPten (1:2).



Deutsche euroPaPokalsieGer Der männer

uEfa Champions lEaguE (Europapokal DEr lanDEsmEistEr)

2013 Fc bayern münchen – borussia Dortmund 2:1 

2001 Fc bayern münchen — Fc valencia 1:1 n.v., 5:4 i.e.

1997 borussia Dortmund — juventus turin 3:1

1983  hamburger sv — juventus turin 1:0

1976  Fc bayern münchen — as saint-Étienne 1:0

1975 Fc bayern münchen — leeds united 2:0

1974 Fc bayern münchen — atletico madrid 1:1 n.v. / 4:0

Europapokal DEr pokalsiEgEr

1992 sv Werder bremen — as monaco 2:0

1977 hamburger sv — rsc anderlecht 2:0

1974 1. Fc magdeburg — ac mailand 2:0

1967 Fc bayern münchen — Glasgow rangers 1:0 n.v.

1966  borussia Dortmund — Fc liverpool 2:1 n.v.

uEfa-pokal

1997 Fc schalke 04 — inter mailand 1:0 / 0:1 n.v, 4:1 i.e.

1996 Fc bayern münchen — Girondins bordeaux 2:0 / 3:1

1988  bayer 04 leverkusen — espanyol barcelona  0:3 / 3:0 n.v., 3:2 i.e.

1980 eintracht Frankfurt — borussia mönchengladbach 2:3 / 1:0

1979 borussia mönchengladbach — roter stern belgrad  1:1 / 1:0

1975 borussia mönchengladbach — Fc twente enschede  0:0 / 5:1

❙❙  19-mal holte Die nationalmannschaFt bei Wm-enD- 

runDen rückstänDe auF unD WanDelte sie in unent-

schieDen oDer sieGe um – FiFa-rekorD.

❙❙  Die DFb-ausWahl hat WährenD eines sPiels bei Grossen 

turnieren noch nie Den torWart ausGeWechselt.

❙❙  Die nationalmannschaFt beim ersten länDersPiel am 

5. aPril 1908 (3:5 in basel GeGen Die schWeiz) ist bis heute 

Die jünGste aller zeiten. Das Durchschnitts alter von 

21,45 jahren WurDe nie mehr erreicht (Foto oben). 

❙❙  Die ersten 58 länDersPiele FanDen 

ohne einen trainer statt. erst am 31. ok -

to    ber 1926, als otto nerz (Foto rechts) 

in ams ter   Dam auF Der bank sass, beGann 

Die ära Der bunDestrainer.
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olymPische sPiele

DfB-team bei olympischen spielen

1988 bronzemedaille

1984 viertelfinale

1972 zwischenrunde

1956 achtelfinale

1952 olympia-vierter

1936 viertelfinale

1928 viertelfinale

1912 achtelfinale

DDr-auswahl bei olympischen spielen

1980 silbermedaille

1976 olympiasieger

1972 bronzemedaille

1964 bronzemedaille

nationalmannschaFt  
bei WeltmeisterschaFten 

2010 Wm-Dritter

2006 Wm-Dritter

2002 vize-Weltmeister

1998  viertelfinale

1994 viertelfinale

1990 Weltmeister

1986 vize-Weltmeister

1982 vize-Weltmeister

1978 2. Finalrunde

1974 Weltmeister

1970 Wm-Dritter

1966 vize-Weltmeister

1962 viertelfinale

1958 Wm-vierter

1954 Weltmeister

1950 nicht teilgenommen

1938 achtelfinale

1934 Wm-Dritter

1930 nicht teilgenommen 

nationalmannschaFt  
bei euroPameisterschaFten 

2012 halbfinale

2008 vize-europameister

2004 vorrunde

2000 vorrunde

1996 europameister

1992 vize-europameister

1988 halbfinale

1984 vorrunde

1980 europameister

1976 vize-europameister

1972 europameister

1968 vorrunde

1964 nicht teilgenommen

1960  nicht teilgenommen 

❙❙  3-mal traF oliver bierhoFF im auGust 1997 

beim länDersPiel in norDirlanD. in Der  

69. minute WurDe Der heutiGe manaGer Der 

nationalmannschaFt beim 0:1-rückstanD 

einGeWechselt unD sorGte mit einem hattrick 

zWischen Der 73. unD 79. minute noch Für  

Den 3:1-sieG. 

❙❙   3-mal Weltmeister, 7-mal im Wm-Finale, 206 tore 

erzielt – so lautet Die erstklassiGe bilanz Der 

Deutschen nationalmannschaFt bei Wm-enDrunDen. 

Damit beleGt Das DFb-team hinter rekorD-Weltmeis-

ter brasilien (FünF Wm-titel) Den zWeiten Platz in 

Der „eWiGen Wm-tabelle“. im GeGensatz zu Den süD  - 

amerikanern, mit ihren 97 Wm-enDrunDensPielen, 

absolvierte Die Deutsche mannschaFt 99 sPiele, 

benötiGte Dazu aber nur 17 teilnahmen an Wm- 

enDturnieren. brasilien War bislanG bei 18 enDrun-

Den Dabei. Der Grösste erFolG bei olymPischen 

sPielen GelanG Der DFb-ausWahl 1988 in seoul  

mit Dem GeWinn Der bronzemeDaille (Foto).



Fussballerinnen Des jahres

jahr spiElErin (vErEin) 

2013 martina müller (vfl Wolfsburg) 

2012 celia okoyino da mbabi, jetzt Šašić (sc 07 bad neuenahr) 

2011 Fatmire bajramaj, jetzt alushi (1. FFc turbine Potsdam)

2010 inka Grings (Fcr 2001 Duisburg)

2009 inka Grings (Fcr 2001 Duisburg)

2008 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2007 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2006 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2005 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2004 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2003 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2002 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2001 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt)

2000 martina voss (Fcr Duisburg)

1999 inka Grings (Fcr Duisburg)

1998 silke rottenberg (sportfreunde siegen)

1997 bettina Wiegmann (Grün-Weiß brauweiler)

1996 martina voss (Fc rumeln-kaldenhausen)

Deutsche meister Der Frauen

jahr vErEin

2013 vfl Wolfsburg 

2012 1. FFc turbine Potsdam

2011 1. FFc turbine Potsdam

2010 1. FFc turbine Potsdam

2009  1. FFc turbine Potsdam 

2008  1. FFc Frankfurt

2007  1. FFc Frankfurt 

2006  1. FFc turbine Potsdam

2005  1. FFc Frankfurt 

2004  1. FFc turbine Potsdam

2003  1. FFc Frankfurt 

2002  1. FFc Frankfurt

2001  1. FFc Frankfurt 

2000 Fcr Duisburg

1999 1. FFc Frankfurt 

1998  Fsv Frankfurt

1997  Grün-Weiß brauweiler 

1996  tsv siegen

1995  Fsv Frankfurt 

1994  tsv siegen

1993  tus niederkirchen 

1992  tsv siegen

1991  tsv siegen 

1990  tsv siegen

DFb-PokalsieGer Der Frauen

jahr vErEin

2013 vfl Wolfsburg 

2012 Fc bayern münchen

2011 1. FFc Frankfurt

2010 Fcr 2001 Duisburg 

2009 Fcr 2001 Duisburg

2008 1. FFc Frankfurt

2007 1. FFc Frankfurt

2006 1. FFc turbine Potsdam

2005 1. FFc turbine Potsdam 

2004 1. FFc turbine Potsdam

2003 1. FFc Frankfurt

2002 1. FFc Frankfurt

2001 1. FFc Frankfurt

2000 1. FFc Frankfurt

1999 1. FFc Frankfurt

1998 Fcr Duisburg

1997 Grün-Weiß brauweiler

1996 Fsv Frankfurt

1995 Fsv Frankfurt

1994 Grün-Weiß brauweiler

1993 tsv siegen

1992 Fsv Frankfurt

1991 Grün-Weiß brauweiler

1990 Fsv Frankfurt

1989 tsv siegen

1988 tsv siegen

1987 tsv siegen

1986 tsv siegen

1985 Fsv Frankfurt

1984 ssG 09 bergisch Gladbach

1983 kbc Duisburg 

1982 ssG 09 bergisch Gladbach

1981 ssG 09 bergisch Gladbach

jahr vErEin

1989  ssG 09 bergisch Gladbach 

1988  ssG 09 bergisch Gladbach

1987  tsv siegen 

1986  Fsv Frankfurt

1985  kbc Duisburg 

1984  ssG 09 bergisch Gladbach

1983  ssG 09 bergisch Gladbach 

1982 ssG 09 bergisch Gladbach

1981  ssG 09 bergisch Gladbach 

1980  ssG 09 bergisch Gladbach

1979  ssG 09 bergisch Gladbach 

1978  sc 07 bad neuenahr

1977  ssG 09 bergisch Gladbach 

1976  Fc bayern münchen

1975  bonner sc  

1974  tus Wörrstadt

❙❙  zum ersten mal sPielen Der bv cloPPenburG unD Die 

tsG 1899 hoFFenheim in Der saison 2013/2014 in Der 

Frauen-bunDesliGa. Die auFsteiGer sinD Damit Der 49. 

unD 50. klub in Der Geschichte Der Frauen-bunDes-

liGa, Die erstklassiG sinD. seit Der GrünDunG im jahr 

1990/1991 Gehörte Der 1. FFc FrankFurt, Der bis 1998 

noch als sG Praunheim Firmierte, immer Der elite-

klasse an. Die FrankFurterinnen stehen nach Der 

saison 2012/2013 unanGeFochten auF Platz 1 Der 

eWiGen tabelle: mit 1.083 Punkten in 23 sPielzeiten 

hatten sie 171 zähler vorsPrunG vor Dem Fcr 2001 

DuisburG auF ranG 2.
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torschützenköniGinnen 
Der Frauen-bunDesliGa

jahr spiElErin (vErEin) torE

2013 yuki ogimi (1. FFc turbine Potsdam) 18 

2012 Genoveva anonma (1. FFc turbine Potsdam) 22

2011 conny Pohlers (1. FFc Frankfurt) 25

2010 inka Grings (Fcr 2001 Duisburg) 28

2009 inka Grings (Fcr 2001 Duisburg) 29

2008 inka Grings (Fcr 2001 Duisburg) 26

2007 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt) 28

2006 conny Pohlers (1. FFc turbine Potsdam) 36

2005 shelley thompson (Fcr 2001 Duisburg) 30

2004 kerstin Garefrekes (FFc heike rheine) 26

2003 inka Grings (Fcr 2001 Duisburg) 20

2002 conny Pohlers (1. FFc turbine Potsdam) 27 

2001 birgit Prinz (1. FFc Frankfurt) 24

2000 inka Grings (Fcr Duisburg) 38

1999 inka Grings (Fcr Duisburg) 25

1998 birgit Prinz (Fsv Frankfurt) 23

1997 birgit Prinz (Fsv Frankfurt) 20

1996 sandra smisek (Fsv Frankfurt) 29

1995 heidi mohr (tus ahrbach) 27

1994 heidi mohr (tus niederkirchen) 28

1993 heidi mohr (tus niederkirchen) 21 

1992 heidi mohr (tus niederkirchen) 24

1991 heidi mohr (tus niederkirchen) 36

❙❙  Das erste mal: am 19. november 1991 GinG bettina  

WieGmann (Foto rechts) in Die Geschichte Der FiFa 

Frauen-WeltmeisterschaFt ein. an jenem taG ver-

senkte Die sPätere DFb-ehren sPielFührerin GeGen 

taiWan Den ersten elF meter bei einer Wm – einer von 

insGesamt 51 treFFern in 154 länDersPielen in ihrer 

karriere als nationalsPielerin, Die von vier em-titeln 

unD Dem Wm-GeWinn 2003 Gekrönt WurDe. auF Dem  

linken bilD yuki oGimi, torschützenköniGin Der saison 

2012/2013. 

Frauen-nationalmannschaFt 
bei WeltmeisterschaFten 

2011 viertelfinale

2007 Weltmeister

2003 Weltmeister

1999 viertelfinale

1995 vize-Weltmeister

1991 Wm-vierter

Frauen-nationalmannschaFt 
bei euroPameisterschaFten 

2013 europameister 

2009 europameister

2005 europameister

2001 europameister  

1997 europameister

1995 europameister

1993 em-vierter

1991 europameister

1989 europameister

1987 Qualifikation

1984 Qualifikation

Frauen-nationalmannschaFt 
bei olymPischen sPielen 

2008 bronzemedaille

2004 bronzemedaille

2000 bronzemedaille

1996 Gruppenphase



Deutsche euroPaPokalsieGer Der Frauen

uEfa Champions lEaguE (uEfa-frauEn-pokal)

2013 vfl Wolfsburg – olympique lyon 1:0 

2010  1. FFc turbine Potsdam – olympique lyon 0:0 n.v., 7:6 i.e.

2009 Fcr Duisburg – zvezda Perm 6:0 / 1:1

2008  1. FFc Frankfurt – umea ik 1:1 / 3:2

2006  1. FFc Frankfurt – 1. FFc turbine Potsdam 4:0 / 3:2

2005  1. FFc turbine Potsdam – Djurgardens iF 2:0 / 3:1

2002  1. FFc Frankfurt – umea ik 2:0

eliteschulen Des Fussballs
 

ort BErEiCh

bad neuenahr  Frauen und mädchen

berlin / hertha bsc junioren

berlin / union junioren

bochum  junioren

bremen  junioren

chemnitz  junioren

cottbus  junioren

Dresden  junioren

Freiburg  junioren, Frauen und mädchen

Gelsenkirchen  junioren

hamburg  junioren

hannover  junioren

hoffenheim  junioren, Frauen und mädchen

jena  junioren, Frauen und mädchen

kaiserslautern  junioren

kamen  Frauen und mädchen

karlsruhe  junioren

köln  junioren

leverkusen  junioren, Frauen und mädchen

magdeburg  junioren, Frauen und mädchen

mainz  junioren

mönchengladbach junioren 

münchen  junioren, Frauen und mädchen

nürnberg  junioren

Potsdam  Frauen und mädchen

rostock  junioren

saarbrücken  Frauen und mädchen

stuttgart  junioren

Wiesbaden  junioren

Wolfsburg  junioren

ort BErEiCh

❙❙   birGit Prinz nach Der auszeichnunG 

zur „WeltFussballerin Des jahres 

2003“ zWischen thierry henry (links) 

unD zinÉDine ziDane. 128-mal traF Prinz 

in 214 länDersPielen. Damit ist sie 

rekorD  torschützin unD rekorDsPie-

lerin Der Deutschen Frauen-national-

mannschaFt, Für Die sie WeltWeit als 

einziGe in Drei Wm-enDsPielen stanD: bei 

Den titelGeWinnen 2003 unD 2007 soWie 

1995 bei Der FinalnieDerlaGe GeGen 

norWeGen.
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 mehr als 6,8 millionen mitGlieDer, rund 

25.500 vereine, rund 165.000 mannschaften – im jahr 

2013 ist der DFb einer der größten sportfachverbände 

der Welt geblieben. zum großen Ganzen zusammenge-

fügt wird dieses beachtliche zahlenwerk, das sich zudem  

in mehr als 90.000 spielen pro Woche niederschlägt, 

durch eine effektive kooperation von zahllosen ehren- 

und haupt amtlichen mitarbeitern in den kreisen und 

bezirken, in den 21 landes- und fünf regionalverbänden. 

Gesteuert und koordiniert an der spitze der Pyramide 

von einer straffen, überschaubaren, gleichwohl immer 

größer gewordenen internen organisation, der zentral-

verwaltung des DFb in Frankfurt am main. 

Die zentralverwaltung des deutschen Fußball-bun-

des – sie erfüllt viele wichtige aufgaben und ist unter 

anderem auch für das schiedsrichterwesen und die 

sportgerichtsbarkeit des unter dem Dach des DFb 

eigenständigen ligaverbandes und dessen Deutsche 

Fußball liga (DFl) zuständig. 

in der otto-Fleck-schneise 6 hat die DFb-zentrale 

seit 1975 ihren sitz. zunächst in einem bungalow, der 

im september 1972 fertiggestellt worden war und 

ursprünglich das organisationskomitee für die Wm 1974 

beherbergte. 

so wechselhaft und von stetigem Wachstum geprägt 

wie die entwicklung des deutschen Fußballs ist auch der 

Werdegang seiner zentralen hauptamtlichen verwal-

tung. seine erste Geschäftsstelle installierte der DFb 

1910 in Dortmund, dem Wohnort des damaligen ersten 

hauptamtlichen DFb-Geschäftsführers Walter sanß als 

einzigem angestellten. als sanß im ersten Weltkrieg 

zum militär eingezogen wurde, schloss der DFb die 

Geschäftsstelle in Dortmund und verlegte sie 1916 nach 

kiel, wo Georg b. blaschke, ein Gründungsmitglied von 

holstein kiel, seit 1915 als ehrenamtlicher Geschäftsfüh-

rer des DFb tätig war.

in Dr. Georg Xandry stellte der DFb am 1. mai 1928 

erneut einen hauptamtlichen Geschäftsführer ein und 

bezog seine nunmehr bundesgeschäftsstelle genannte 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

zentral-
verWaltunG

Die zentrale Des Deutschen Fussball- 

bunDes beFinDet sich in FrankFurt am main. 

ihren sitz hat sie seit 1974 in Der otto-

Fleck-schneise 6. ursPrünGlich ein bun-

GaloW, Der Das orGanisationskomitee Der  

Wm 1974 beherberGte, bietet Der GebäuDe-

komPleX mittlerWeile Platz Für Die mehr 

als 200 DFb-mitarbeiter. Der stetiGe  

ausbau Des hermann-neuberGer-hauses  

sPieGelt Das immer Grösser WerDenDe  

auF GabenFelD Des verbanDes WiDer.  



zentrale im september 1928 in berlin. nach dem zweiten 

Weltkrieg war die Geschäftsstelle von 1949 bis 1951 pro-

visorisch in stuttgart, dem ort der Wiedergründung des 

DFb, untergebracht, ehe dann Frankfurt am main von 

1951 an zur deutschen Fußball-hauptstadt avancierte.

arndtstraße 19, so lautete die erste DFb-adresse in 

der banken-metropole, wo Dr. Xandry mit acht mitarbei-

tern ansässig war. 1957, mittlerweile waren 19 mitarbei-

ter in der DFb-zentrale tätig, erfolgte der umzug in die 

zeppelinallee 77. hier war der DFb mit seiner verwal-

tung erstmals herr im eigenen haus. 

Das rasante Wachstum des DFb schlug sich 1974 in 

damals fast 40 mitarbeitern nieder, was für den von 1962 

bis 1984 amtierenden Generalsekretär hans Paßlack 

und sein team den umzug in den neubau an der otto-

Fleck-schneise neben dem Frankfurter Waldstadion 

erforderlich machte. 

zwei umfangreiche erweiterungsbauten, der erste 

in der bis 1992 andauernden amtszeit des Paßlack-nach-

folgers Dr. Wilfried Gerhardt und ein 2002 in der ära 

von horst r. schmidt als Generalsekretär zunächst für 

das ok FiFa Wm 2006 und die Deutsche Fußball liga 

fertiggestellter, auf stählernen  stelzen stehender zwei-

stöckiger neubau, lassen die zentralverwaltung des 

DFb, einst ein ein                  mann  betrieb, heute auch optisch als 

ein mittelständisches unter   nehmen erscheinen.

eine entwicklung, die auch im personellen umfang 

der seit oktober 2007 von Wolfgang niersbach und seit 

märz 2012 von helmut sandrock als Generalsekretär 

geführten hauptamtlichen belegschaft im hermann- 

neuberger-haus, wie die DFb-zentrale seit 1993 heißt, 

zum ausdruck kommt.

mehr als 200 mitarbeiter sind inzwischen in der dem 

stellvertretenden Generalsekretär stefan hans unter-

stellten Personalabteilung erfasst, nachdem sich der 

DFb nach der Wm 2006 und der Frauen-Wm 2011 in 

Deutschland aus den ihm zugeordneten organisations-

komitees verstärkt und nicht nur personell in etlichen 

bereichen neu ausgerichtet hat.

❙❙  seit 1974 hat Die DFb- 

zentrale in Der  

otto-Fleck- schneise  

ihren sitz.

❙❙  Die ehemaliGe DFb- 

GeschäFtsstelle 

in Der FrankFurter 

zePPelinallee.
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ajanovic  senaD

arnolD norman

assmann markus

aXt  caroline

bailly aleXanDer

bailly sanDra

baltruschat Gabriele

banDalo michaela

barnhoFer niels

bartosch markus

barutta bernD

bechert bianca

becht thorsten

bechtloFF michael

beck Florian

beheshti thomas

behlau GeorG

behr jessica

benDel tobias

benDer eric

berninG ulrike

bessel Dennis

birch brenDan

bochWitz tobias

borDe stePhan

brause stePhan

brehl michael

breiDebanD jochen

brost steFan

burkert GerharD

busch jens

chatzialeXiou PanaGiotis

chiFen kathrin

clemens christoFer

curtius, Dr. FrieDrich

Dahlhaus anna-lena 

Dahms helGe

Daub benjamin

DeutmarG aleXanDer

Deutschbein, Dr. steFFen

Diehl Frank

Dietz ralPh

Dohren thomas

DuDDa raFael

Dühmert katharina

eGenolF Gunnar

ehemann thomas

ehlers ina

eiermann stePhan

eiles matthias

eissmann jürGen

enGlisch, Dr. jörG

FelDkamP maren

Felka anita

Fitschen Doris

Fleck-martinez juan

Fritsche jan

Fröhlich lutz michael

Futterknecht jens

GeiGer Gitta

Geis maXimilian

GeorG markus

GieGerich heribert

Glaubrecht Florian

Glöckler carolin

Göckes Fabian

Götte Florian

GolDhammer simon

Gorrissen, von GeralD

Grale christin

Gras stePhan

Grimm matthias

Grisebach brita

Grittner jens

Gröner katja

Grosse leFert henDrik 

Gutermuth Daniel

haas nicole

hackbarth thomas

haDel jörG

häuser PhiliPP

hammer christoPher

hans steFan

hartmann henninG

hartmann manuel

haslinGer bastian

hauser, Dr. thomas

hell Patrizia

heller jan

herz michael

hess marc

hess Pia

hink Willi

hochFellner WolFGanG

immerheiser eva 

inGenhaaG jenniFer

jeske Frauke

jones steFFi

junGinGer claus

kaPPes klaus

keller karin

kieseWetter anne

kiess tobias

kinner luana

kirchner michael

kisko Patrick

kisslinGer GerharD

klein, Dr. briGitte 

klein  kerstin

klein oliver

kliehm katrin

klotz johannes

kluck anja

knoPP aleXanDra

koch  susan

köttker ralF

kohlhePP anDrÉ

kolle inka

konstantinou aFroDiti

kouPrianoFF richarD

krämer Dirk

krebs bastian

krieGbaum simone

krinGs christian

krischker johanna

krüGer kai

küster simone

lanGen tim

lee, Dr. kyunG-yiub

linGor renate

löW bettina

löW klaus

luDWiG steFan

lüDeke steFFen

mai thomas

maiberGer thorsten

majcan alessia

meier anja

meiXner katja

merGler anGelika

merk holGer

metsch FreDerick

möbius WolFGanG

molDenhauer Dirk

möller birGit

monteiro carl

morlok eva

morsch michael

müller björn

müller christian

DFb-mitarbeiter von a – z



müller corinna

müller helGa

müller juri

müller kevin

naDler markus

nebel WolFGanG

nehls aleXanDer

neukirchner  manuel

neumann juDith

oWubah Felicia

Pabst michael

PFaFF-Dimitriou elena

PFörtke Fiona

Pietsch Dorothee

Pohlmann DaGmar

PumP  silke

QuassoWski alena

raDziWill ernst-Peter

rajber roy

reiFenscheiDt Patrick

reimers  Doris

rockenbach anDreas

roos ann-katrin

ross justin

rüDDenklau michael

ruF briGitte

runkeWitz katja

ruPPert FrieDrich 

sanDrock helmut

schäFer Daniela

scheFFler Peter

schlierbach thomas

schmiDt michael

schmiDt, Dr. steFan

schneiDer moritz

schnelker thomas

schöniG christian

schössler jonas-Peter

scholten GeorG

schott ulF

schrezmann clauDia

schröDer jenniFer

schulte steFanie

schulz bettina

schuster aleXanDer

schWarzbach Filomena

schWeiGer saskia

see Florian

seibert  timo

seitz annette

sichtiG katja

sPitzl martin

staab WolFGanG

stein armin

stenGer markus

stöGer iris

strich Denni

subotic suzana

sWonke monika

tietz olliver

tobien WolFGanG

tönnihsen Gereon

ulbrich GerDi

ullrich heike

urzo marina

vieth norbert

voiGt hans-ulrich

vural FiGen

WaGner Daniela

Walter tilo

Walther corinna

WeiDner markus

Weil manuela

Weise robert

Wilcock natalie

WilDe antje

Willmeroth katrin

Winkler eva

Wirbelauer sanDra

WolF tobias

WurDak vanessa

zeinert sultana

zilch FrieDerike

zimmermann naDine

ahrens jörG 

bornemann marion

bosse-niQuet anDreas

branDhorst holGer

Dineva elena

Dismer mirko

eiDen Dirk  

enGelke kai 

Gärtner kurt

Golka Daniel

GretenkorD anDreas 

Grobecker jan 

haucke steFan

haustein steFan 

heyne thomas

hennies Freimut

holtermann michael

ireDi steFFen

kalac marc

knebel matthias

köPPer christian 

kornieWicz Daniela 

leibküchler jens 

lieDtke norbert

meyer anDreas

mihaljevic alois

niQuet susanne

niWek ruDolF 

nörthen martina

n‘tiDam touraya

oPPermann thomas

Pach Gabi 

Pohl bruno

Probst Walter

reinecke arne 

schneiDer lieven 

schröDer robert

schWier laura

seliGer Dennis

smerzinski Petra

stichternath klaus 

trautmann steFan

trulec zeljko

van Der maDe anDrea 

Wilm jan 

Withers heiDi

WolFF eva 

DFb-meDien FrankFurt

DFb-meDien hannover

annan inGa

luDWiG steFan

menier marco

rachut marcus

ratzel matthias 

strässle melanie

thomann inGo  

WeiGel helmut 
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Der DFb         Fussball 

Für jeDes alter
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Der DFb         Fussball 

Für jeDes Wetter
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Der DFb         Fussball

Für tolle beGeGnunGen
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Der DFb         Fussball

Für jeDen ort
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Der DFb         Fussball

Für alle unD jeDen
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Die DFb-Webseiten 
DFb-homePaGe  WWW.DFb.De

amateurFussball-Portal  WWW.Fussball.De

amateurFussball-kamPaGne httP://kamPaGne.DFb.De

DFb-viDeoPortal  httP://tv.DFb.De

DFb-servicePortal  httP://traininG-Wissen.DFb.De

online-vereinsberatunG httP://meinFussball.DFb.De

teamseite httP://team.DFb.De

Fan club httP://Fanclub.DFb.De

kinDerPortal  httP://Paule.DFb.De

DFb-talentseite httP://talente.DFb.De

trainermeDien  httP://trainermeDien.DFb.De

hosPitality  httP://events.DFb.De

tiPPsPiel httP://sPiel.DFb.De

Die DFb-FanPaGes in Facebook
nationalmannschaFt httP://WWW.Fb.com/DFb.team

Frauen-nationalmannschaFt  httP://WWW.Fb.com/DFb.Frauen

junioren  httP://WWW.Fb.com/DFb.junioren

Fan club httP://WWW.Fb.com/FanclubnationalmannschaFt

traininG httP://WWW.Fb.com/DFb.traininG

amateurFussball-kamPaGne httP://WWW.Fb.com/DFb.kamPaGne

3. liGa httP://WWW.Fb.com/Die.Dritte.liGa

DFb-tv httP://WWW.Fb.com/DFb.viDeo

Die DFb-tWitter-kanäle
nationalmannschaFt httP://WWW.tWitter.com/DFb_team

Frauen-nationalmannschaFt  httP://WWW.tWitter.com/DFb_Frauen

DFb allGemein  httP://WWW.tWitter.com/DFb_themen

junioren  httP://WWW.tWitter.com/DFb_u_teams

3. liGa httP://WWW.tWitter.com/DFb_3liGa

DFb-tv httP://WWW.tWitter.com/DFb_live

DFb-Pokal httP://WWW.tWitter.com/DFb_Pokal1

Die DFb-GooGle+-kanäle
nationalmannschaFt  httP://Plus.GooGle.com/+DFbteam

Frauen-nationalmannschaFt  httP://Plus.GooGle.com/u/0/106789576143879661144/Posts

Der DFb-Weibo-kanal
nationalmannschaFt httP://e.Weibo.com/DFbteam

Der DFb im netz

http://www.dfb.de/
http://www.fussball.de/
http://kampagne.dfb.de
http://tv.dfb.de
http://training-wissen.dfb.de
http://meinfussball.dfb.de
http://team.dfb.de
http://fanclub.dfb.de
http://paule.dfb.de
http://talente.dfb.de
http://trainermedien.dfb.de
http://events.dfb.de
http://spiel.dfb.de
http://www.fb.com/DFB.Team
http://www.fb.com/DFB.Frauen
http://www.fb.com/DFB.Junioren
http://www.fb.com/FanClubNationalmannschaft
http://www.fb.com/DFB.Training
http://www.fb.com/DFB.Kampagne
http://www.fb.com/die.dritte.liga
http://www.fb.com/DFB.Video
http://www.twitter.com/DFB_Team
http://www.twitter.com/DFB_Frauen
http://www.twitter.com/DFB_Themen
http://www.twitter.com/DFB_U_Teams
http://www.twitter.com/DFB_3Liga
http://www.twitter.com/DFB_live
http://www.twitter.com/DFB_Pokal1
https://plus.google.com/+DFBTeam
http://plus.google.com/u/0/106789576143879661144/posts
http://e.weibo.com/dfbteam


herausGeber
Deutscher Fussball-bunD

otto-Fleck-schneise 6

60528 FrankFurt am main

teleFon (0 69) 67 88-0

teleFaX (0 69) 67 88-2 66

e-mail: inFo@DFb.De

WWW.DFb.De, WWW.Fussball.De

verantWortlich Für Den inhalt
ralF köttker, DFb-Direktor kommunikation

unD öFFentlichkeitsarbeit

reDaktionelle koorDination
stePhan brause, niels barnhoFer, WolFGanG tobien

lektorat
klaus koltzenburG

autoren
norman arnolD, niels barnhoFer, stePhan brause, 

jochen breiDebanD, thomas Dohren, stePhan eier-

mann, Fabian elGner, maXimilian Geis, jens Grittner, 

thomas hackbarth, knut hartWiG, michael herz, sina 

hoFmann, steFFen lüDeke, michael morsch, christian 

müller, uDo muras, roy rajber, Peter scheFFler, 

annette seitz, WolFGanG staab, WolFGanG tobien, 

Gereon tönnihsen, hans-ulrich voiGt

bilDernachWeis
auGenklick, Firo, Getty imaGes, DPa, alFreD harDer, 

imaGo, bernharD kunz, reuters, Witters

reDaktionsschluss:
31. Dezember 2013

GraFik, technische GesamtherstellunG
ruschke unD Partner, hohemarkstrasse 20

61440 oberursel, teleFon 06171/693-0

imPressum

Der DFb         Fussball

ist zukunFt

mailto:info@dfb.de
http://www.dfb.de/
http://www.fussball.de/
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