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2. Kontaktdaten der Ansprechperson 
Nachname, Vorname*

Funktion im Verein*

Straße*

PLZ, Ort*

Telefon*

Mobil*

E-Mail*

Website

1. Allgemeine Angaben
Name des Vereins*

Kategorie: Spielbetrieb / EDV**

Unser Verein … ja    nein Punkte

 … hat jeweils mindestens eine Mannschaft im Spielbetrieb 
der Ü32, der Ü40, der Ü50 und der Ü60. (0,5 pro Team)

max. 2

 … hat mindestens eine Herren- oder 7er-Herrenmannschaft 
im Spielbetrieb. (0,5 pro Team)

max. 2

 … hat mindestens eine Frauen- oder 7er-Frauenmann-
schaft im Spielbetrieb. (0,5 pro Team)

max. 1

 … hat mindestens eine Mannschaft in der Freizeitliga  
des BFV/VFF.

1

 … hat eine EDV-Schulung (BFV oder vereinsintern)  
im Verein durchgeführt.

1

 … hat eine/n Mitarbeiter/in für die Öffentlichkeitsarbeit. 1

 … präsentiert seine Vereinsarbeit der Öffentlichkeit 
(z.B. auf der vereinseigenen Homepage).

1

 … hat mindestens eine Mannschaft im Futsal oder  
Beachsoccer gemeldet.

max. 2

 … hat dem BFV einen Sicherheitsbeauftragten gemeldet. 2

 … hat aktiv an einer BFV-Schulung (Sicherheit + Ordnung) 
teilgenommen.

1

 … nutzt das Modul DFBnet Verein. 1

 … besitzt eine Formulierung über den Datenschutz in  
seiner Satzung und thematisiert den Datenschutz  
bei seinen Mitgliedern.

2

Kategorie: Talentförderung & Jugend

Unser Verein … ja    nein Punkte

 … hat eine/n Jugendleiter/in, der/die im DFBnet gemeldet ist. 1

 … hat alle seine Jugendbetreuer/innen und Trainer/innen  
im DFBnet und als passives Mitglied dem BFV gemeldet.

2

 … präsentiert seine Jugendarbeit in der Öffentlichkeit   
(z.B. auf der vereinseigenen Homepage).

1

 … hat eine Vertrauensperson bzw. Kinderschutzbeauf- 
tragte/n bzw. Jugendschutzbeauftragte/n, die/der allen 
im Verein bekannt (E-Mail ausgehangen) und jederzeit  
für die Kinder und Jugendlichen ansprechbar ist.

2

 … hat an einer Kinder- und Jugendschutzschulung  
teilgenommen.

1

 … hat besondere Freizeitaktionen für Kinder und  
Jugendliche durchgeführt (z.B. Fußballcamp).

1

 … ist mit einer Schule oder einem Kindergarten eine  
Kooperation eingegangen (pro Kooperation 1 Pkt).

2

 … bietet „Schnupperkurse“ für Nicht-Mitglieder an. 1

 … hat eine/n qualifizierte/n Trainer/in (mindestens Grund-
lehrgang) für die 1. A-Junioren, 1. B-Junioren/Juniorin-
nen, die 1. C-Junioren/Juniorinnen, die 1. D-Junioren/
Juniorinnen und die 1. E-Junioren/Juniorinnen (0,5 Pkt. 
pro Team + 0,5 Pkt. wenn alle vorhanden sind).

max. 5

 … hat je Altersstufe (A- bis F-Junioren) eine  
Junioren-Mannschaft im Spielbetrieb gemeldet  
(pro Team 0,5 Pkt.).

max. 3

 … hat für die G-Jugend zusätzliche Spielmöglichkeiten  
oder Spielfeste oder Funino-Turniere organisiert.

1

 … hat je Altersstufe (B- bis E-Juniorinnen) eine  
Juniorinnen-Mannschaft im Spielbetrieb gemeldet  
(0,5 Pkt. pro Team).

max. 2

 … hat mindestens eine/n Schiedsrichter/in, der/die in  
einem BFV-Förderkader steht.

1

 … hat mindestens zwei Spielerinnen zu deren besonderer 
Förderung in einem Jungenteam integriert.

1

 … nimmt regelmäßig an den Jugendarbeitsgemeinschaften 
im Bezirk teil.

1
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Unser Verein … ja    nein Punkte

 … erfüllt sein „Schiedsrichter-Soll/Ist“ bzw. hat mehr  
Schiedsrichter/innen als gefordert.

2

 … hat mindestens eine/n BFV-Kinderschiedsrichter/in. 2

 … hat mindestens ein Mitglied, das den Schiedsrichter- 
Anwärterlehrgang erfolgreich absolviert hat. 

1

 … hat eine/n Schiedsrichter-Obmann/-obfrau, dessen/deren 
Funktion zum Schiedsrichter-Soll/Ist zählt und organisiert 
vereinsinterne Treffen der Schiedsrichter/innen.

1

 … hat einen Schiedsrichterobmann mit Sitz und Stimme  
im erweiterten Vorstand.

2
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Ich habe den Vereinsvorstand über diese Bewerbung informiert:
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Unterschrift*
Ort, Datum

Unterschrift

Kategorie: Qualifizierung**
Unser Verein … ja    nein Punkte

 … hat mit Vereinsmitgliedern an BFV-Kurzschulungen 
teilgenommen.

max. 2

 … hat mit Vereinsmitgliedern an DFB-Kurzschulungen 
teilgenommen.

max. 3

 … hat mindestens einen Regelabend (in den Bereichen Sozi-
ales oder Fußball) für seine Teams durchgeführt.

max. 2

 … hat an einem Herz-Lungen-Wiederbelebungskurs, ange-
boten durch die AOK-Nordost, teilgenommen.

1

 … hat in den vergangenen 12 Monaten erfolgreich an einer 
Trainerlizenz-Ausbildung teilgenommen.

1

 … hat mindestens eine/n Trainer/in, der/die an den Ausbil-
dungsmaßnahmen Grundlehrgang oder C- oder B-Lizenz 
teilgenommen hat. 

max. 2

 … hat den Besuch des DFB-Mobils auf dem Vereinsgelände 
organisiert.

1

 … hat seine Mitglieder über die Termine der Ausbildung zum 
DFB-Junior-Coach informiert.

1

 … hat an der Ausbildung als DFB-Junior-Coach mit einer/m 
Teilnehmer/in erfolgreich teilgenommen.

2

 … hat einen DFB-Junior-Coach in die Vereinsarbeit integriert. 2

 … informiert seine Mitglieder regelmäßig über Ausbildungs-
angebote des BFV, des DFB und des LSB.

1

 … stellt den 1. Herren eine/n Trainer/in mit einer aktuellen 
Trainerlizenz.

2

 … stellt den 1. Frauen eine/n Trainer/in mit einer aktuellen 
Trainerlizenz.

1

 … hat Vereinsmitglieder, die am Kinder- und Jugendfüh-
rerschein teilgenommen haben oder im Verein einen 
Lehrgang selbst durchgeführt haben.

1

 … hat ein „Kleine Helden“-Training in der E- oder D-Jugend 
im Verein durchgeführt.

1

 … führt regelmäßig Besprechungen mit Trainern/innen und 
Betreuern/innen durch.

1

 … hat mit einer/m Vereinsvertreter/in an der 7. Fachtagung 
„Vereine stark machen“ teilgenommen.

1

25

Kategorie: Soziale Aufgaben**
Unser Verein … ja    nein Punkte

 … hat den BFV-Vereinsehrenkodex für mehr Handlungs-
sicherheit und zur Stärkung des Kinder- und Jugend-
schutzes im Berliner Fußball übernommen.

1

 … hat Team- und Verhaltensregeln für seine Jugendmann-
schaften erstellt und kommuniziert. 

2

 … hält sich an die Richtlinien der Eltern-Fan-Zone und hat 
dazu die Time-Out Karte des BFV in Aktion.

2

 … gibt unterschiedlichen Zielgruppen der Inklusion die Mög-
lichkeit, am Vereinssportangebot teilzunehmen oder hat ei-
ne/n Inklusionsbeauftragte/n, die/der dem BFV bekannt ist.

2

Es besteht die Möglichkeit 10 Zusatzpunkte zu erreichen. Diese werden  
zu den in den einzelnen Kategorien erzielten Punkten hinzugezählt. 

Sonderpunkte: 
Der Verein…
…  kennt und zeigt den Eltern den Trailer  

„No to aggressive parents“. 1 Pkt. 

… kennt und zeigt den Eltern den Trailer „Man Papa“. 1 Pkt.

…  setzt im Trainings- oder Spielbetrieb „Fair trade“ Bälle ein.  5 Pkt.

… bietet besondere soziale Aktivitäten an. 3 Pkt.

  10 Pkt.

Punkte 100 + 10 Sonderpunkte. 

*  Pflichtfeld  **  Trifft nur eine der Aussagen auf den Verein zu, dann bitte „ja“ ankreuzen.

Unser Verein … ja    nein Punkte

 … führt regelmäßig Elternabende durch. 1

 … hat eine besondere Maßnahme für seine ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen durchgeführt (Auszeichnung,  
Danksagung etc.).

1

 … hat eine Aktion zur Gewinnung von Ehrenamtlichen 
durchgeführt, fördert das Image des Ehrenamts in der 
Öffentlichkeit und hat mindestens eine/n Betreuer/in  
bzw. Vereinsmitarbeiter/in für den Verein gewonnen. 

1

 … hat eine Fairplay Geste des Monats gemeldet oder 
mindestens eine Aktion zum Thema Fairplay durchgeführt 
(z.B. Berliner Freunde Frühstück).

max. 2

 … hat eine/n Sportkameraden/in zur Aktion Ehrenamt 
angemeldet oder für ein Mitglied die DFB-Sonderehrung 
erhalten.

2

 … hat eine/n Sportkameraden/in für „Junge Helden“ (Aktion 
Ehrenamt) gemeldet.

1

 … hat in den letzten 12 Monaten eine Aufklärungsveranstal-
tung gegen Gewalt, Sucht, Homophobie angeboten bzw. 
Vereinsmitglieder zu diesen Themen geschult.

max. 3 

 … hat sich dem Thema Geflüchtete weiterhin angenommen 
und Fußball- oder Lehrangebote geschaffen.

1

 … hat sich von allen in der Jugendarbeit tätigen Funktio-
nären/innen, Trainern/innen und Betreuern/innen ein er-
weitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen lassen.

2

 … hat eine/n FSJler/in bzw. BFDler/in im Fußballverein bzw. 
in der Fußballabteilung.

max.
2

 … hat eine/n Ehrenamtsbeauftragte/n gemeldet und  
geschult.

2
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