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Bewerbungsformular 2018/2019 und 2019/2020

1. Allgemeine Angaben

Der Verein …

Name des Vereins*

… bietet bereits alternative Fußballangebote

ja

durch
stützt inigung
Unter Stadtre
er

Berlin

nein

Punkte
max. 1

(z. B. Walking Football, eFootball) an. (0,5 pro Team)
… hat dem BFV eine/n Sicherheitsbeauftragte*n gemeldet

2

und zusätzlich ein Sicherheitskonzept erarbeitet.

2. Kontaktdaten Ansprechpartner*in

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

2

teilgenommen und freiwillig einen Anti-Gewalt-Kurs

Nachname, Vorname*

besucht. (nicht durch die Anordnung des Sportgerichts)
Funktion im Verein*

… nutzt das Modul DFBnet Verein.

1

… nutzt den Liveticker auf FUSSBALL.de (mindestens mit

1

Anpfiff, Halbzeitpfiff, Abpfiff und Endergebnis).

Straße*

… besitzt eine Formulierung über den Datenschutz in

2

seiner Satzung und thematisiert den Datenschutz bei

PLZ, Ort*

seinen Mitgliedern.
… erfüllt sein „Schiedsrichter*innen-Soll/Ist“ (1 Punkt) bzw.

Telefon*

max. 2

hat mehr Schiedsrichter*innen als gefordert. (1 Punkt)
… hat mindestens eine/n BFV-Kinderschiedsrichter*in.

max. 1

(0,5 pro Kinderschiedsrichter*in)

Mobil*

… hat mindestens ein Mitglied, das den Schiedsrichter-

1

Anwärterlehrgang in den letzten beiden Jahren erfolg-

E-Mail*

reich absolviert hat.
… hat eine/n Schiedsrichterobmann/ -obfrau, der/die im

Website

1

DFB-net eingetragen ist und organisiert vereinsinterne
Treffen der Schiedsrichter/innen.
ja

nein

… hat jeweils mindestens eine Mannschaft im Spielbetrieb

… hat ein ausgearbeitetes Konzept für die Gewinnung und
ja

nein

Punkte
max. 2

(0,5 pro Team)

max. 1

schaft im Spielbetrieb. (0,5 pro Team)
… hat mindestens eine Mannschaft in der Freizeitliga des

… präsentiert seine Vereinsarbeit der Öffentlichkeit

1

max. 1

nein

Punkte
1
max. 2

im DFBnet (0,5 Punkte) und als Mitglied dem BFV
… präsentiert seine Jugendarbeit in der Öffentlichkeit

1

Soziale Medien).
max. 2

teilgenommen (z. B. LSB) und/ oder eigenständig eine
Schulung im Verein durchgeführt bzw. organisiert.
… hat besondere Freizeitaktionen für Kinder und

sozialen Medien). (0,5 pro Medium)
Beachsoccer gemeldet (0,5 pro Team).

… hat alle seine Jugendbetreuer*innen und Trainer*innen

… hat an einer Kinder- und Jugendschutzschulung
1

(z.B. auf der vereinseigenen Homepage oder in den
… hat mindestens eine Mannschaft im Futsal oder

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

ja

(z. B. auf der vereinseigenen Homepage und/oder

Verein durchgeführt.
… hat eine/n Mitarbeiter*in für die Öffentlichkeitsarbeit.

Kategorie: Talentförderung & Jugend

(1,5 Punkte) gemeldet.
1

BFV/VFF.
… hat eine EDV-Schulung (BFV oder vereinsintern) im

25

Der Verein …
max. 1

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

1

Bindung von Sponsoren.

der Ü32, der Ü40, der Ü50, der Ü60, und der Ü70.
… hat mindestens eine Herren- oder 7er-Herrenmannschaft

1

vorstand.

Kategorie: Spielbetrieb & EDV **
Der Verein …

… hat eine/n Schiedsrichterobmann/ -obfrau mit Sitz
und Stimme im erweiterten Vorstand bzw. Abteilungs-

Ich habe den Vereinsvorstand über diese Bewerbung informiert:

1

Jugendliche durchgeführt (z. B. Fußballcamp).
max. 1

… ist mit einer Schule oder einem Kindergarten eine

max. 2

Kooperation eingegangen.
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Der Verein …

ja

nein

Punkte
1

… bietet „Schnupperkurse“ für Nicht-Mitglieder an.

Der Verein …

ja

durch
stützt inigung
Unter Stadtre
er

Berlin

nein

… hat seine Mitglieder über die Termine der Ausbildung

Punkte
1

zum DFB-Junior-Coach informiert.

… hat eine/n lizenzierten Trainer*in (mindesten C-Lizenz) für

max. 2

Großfeld (A-, B-, und C-Junioren/Juniorinnen)

max. 2

Kleinfeld (D-, E-, F-, G-Junioren/Juniorinnen)
… hat je Altersstufe (A- bis F-Junioren) eine Junioren-Mann-

max. 2

schaft im Spielbetrieb gemeldet (pro Team 0,5 Pkt.).
… hat für die G-Jugend Mini-Fußball-Turniere organisiert

max. 1

… hat bei der Ausbildung als DFB-Junior-Coach für

2

seinen Verein mit einer/m Teilnehmer*in erfolgreich
teilgenommen.
… hat einen DFB-Junior-Coach in die Vereinsarbeit integriert.

2

… informiert seine Mitglieder regelmäßig über Ausbildungs-

1

angebote des BFV, des DFB und des LSB.

(0,5 Punkte) und nimmt regelmäßig (mind. 1 x pro
Monat) an Turnieren teil. (0,5 Punkte)

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

… hat je Altersstufe (B- bis E-Juniorinnen) eine

max. 2

Juniorinnen-Mannschaft im Spielbetrieb gemeldet

2

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

(0,5 Pkt. pro Team).

2

Trainerlizenz.

… hat mindestens ein Mädchen, die in einem Jungenteam

1

spielt.

… hat Vereinsmitglieder, die am Kinder- und Jugendführer-

1

schein teilgenommen haben.
1

… nimmt aktiv am Projekt „Alle kicken mit“ teil.
… nimmt regelmäßig an den Jugendarbeitsgemeinschaften

1

im Bezirk teil.

… hat mindestens einen dezentralen Lehrgang im Verein

max. 2

durchgeführt.
… führt regelmäßig Besprechungen mit Trainern*innen

… hat mindestens einen Spieler im DFB-U19-Futsal-

1

Stützpunkt oder in der BFV-Futsal-Landesauswahl.

1

und Betreuern*innen durch.
… hat mit mindestens einem Mitglied am BFV-Qualifizie-

… hat mindestens eine/n Spieler*in im DFB-Stützpunkt,

1

FV- Förderkader oder in der Berliner Auswahl.

… hat einen Schlüsselfunktionsträger im Verein/Vorstand,

… hat ein „Kleine Helden“-Training in der E- oder

der über eine gültige Vereinsmanager C-Lizenz verfügt.

1

1

rungstag teilgenommen.
1

D-Jugend im Verein durchgeführt.

25
25

Kategorie: Qualifizierung**
Der Verein …
… hat mit Vereinsmitgliedern an BFV-Kurzschulungen

Kategorie: Soziale Aufgaben
ja

nein

Punkte
1

teilgenommen.
… hat mit Vereinsmitgliedern an DFB-Kurzschulungen

1

1

max. 2

1

… hält sich an die Richtlinien der Eltern-Fan-Zone und hat

1

max. 2

Fairplay-Aktion des DFB teilgenommen.
… gibt unterschiedlichen Zielgruppen der Inklusion die

teilgenommen.

2

Möglichkeit, am Vereinssportangebot teilzunehmen oder
max. 2

Ausbildungsmaßnahmen Grundlehrgang, C- oder
B-Lizenz in den letzten beiden Saisons erfolgreich
teilgenommen haben.

organisiert.

1

dazu die Time-Out Karte des BFV in Aktion bzw. an der

oder am Kurs fußballspezifische Erste Hilfe (2019/2020)

… hat den Besuch des DFB-Mobils auf dem Vereinsgelände

2

schaften erstellt und kommuniziert.

Teams durchgeführt.

… hat mindestens zwei Trainer*innen, die an den

Punkte

liert, der/die allen bekannt ist (inkl. Kontaktdaten).
… hat Team- und Verhaltensregeln für seine Jugendmann-

und Gewinnung von Ehrenamt im Verein)

… hat an der Weiterbildung Lebensretter (2018/2019)

nein

zes im Berliner Fußball übernommen.
… hat im Verein eine/n Kinderschutzbeauftragte*n instal-

zu Fortbildungen zur Vereinsentwicklung. (z. B. Bindung
… hat mindestens einen Regelkundeabend für seine

… hat den BFV-Vereinsehrenkodex für mehr Handlungssi-

ja

cherheit und zur Stärkung des Kinder- und Jugendschut-

teilgenommen.
… entsendet regelmäßig mindestens eine/n Vertreter*in

Der Verein …

1

hat eine/n Inklusionsbeauftragte*n, die/der dem BFV
bekannt ist.
… führt regelmäßig Elternabende durch.

1

… hat eine besondere Maßnahme für seine ehrenamtlichen

1

Mitarbeiter*innen durchgeführt (Auszeichnung, Danksagung etc.).
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Der Verein …

ja

nein

… hat eine Aktion zur Gewinnung von Ehrenamtlichen

Punkte

Der Verein …

max. 1

… kennt die BFV-Kampagne „Sprache ist Gewalt –

ja

durchgeführt, fördert das Image des Ehrenamts in der

Zeig Respekt“ und schreitet bei verbalen Verfehlungen

Öffentlichkeit (0,5 Punkt) und hat mindestens eine/n

im Rahmen des Vereinslebens auf der eigenen Sport-

Betreuer*in bzw. Vereinsmitarbeiter*in für den Verein

stätte ein (z. B. Anwendung „Sprachfoul“).

gewonnen. (0,5 Punkt)

durch
stützt inigung
Unter Stadtre
er

Berlin

nein

1

… bekennt sich zur Resolution „Vereinswechsel

… hat eine Fairplay Geste des Monats gemeldet oder

max. 2

Punkte

1

im Jugendfußball“ und unterstützt diese durch
entsprechende Einhaltung.

mindestens eine Aktion zum Thema Fairplay durchgeführt (z. B. Fairplay-Logo beantragt, Berliner Freunde

… hat das neue Fairplay-Logo als Trikot-Badge für die

Frühstück).

1

vereinseigenen Trikots beantragt und / oder bereits

… hat eine/n Sportkameraden*in zur Aktion Ehrenamt

1

angemeldet oder für ein Mitglied die DFB-Sonderehrung

aufgebracht.
… unterstützt die Kampagne „Qualm- und alkoholfrei

erhalten.

1

beim Jugendfußball“, hat ein Aktionspaket beantragt

… hat eine/n Sportkameraden/in für „Junge Helden“

1

(Aktion Ehrenamt) gemeldet.

und achtet auf die Einhaltung an Jugendspieltagen.
… setzt im Trainings- oder Spielbetrieb „Fair trade“ Bälle/

… hat eine Aufklärungsveranstaltung gegen Gewalt,

max. 2

Sucht und/ oder Homophobie angeboten bzw.
Vereinsmitglieder zu diesen Themen geschult.
2

… hat Geflüchteten die Möglichkeit gegeben, an Fußballoder Lehrangeboten teilzunehmen bzw. diese als ehren-

1

Kleidung ein.
… bietet besondere soziale Aktivitäten an.

1

… hat eine/n Ansprechpartner*in für die Schiedsrichter/

1

innen am Spieltag.
max. 10

amtliche Mitarbeiter*innen aktiv im Verein integriert.
… lässt sich von allen in der Jugendarbeit tätigen

2

Punkte 100 + 10 Sonderpunkte.

Funktionären*innen, Trainern*innen und Betreuern*innen
ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen
und fordert nach 4 Jahren eine Wiedervorlage an.
… hat eine/n FSJler*in bzw. BFDler*in im Fußballverein

1

bzw. in der Fußballabteilung.
… hat eine/n Mitarbeiter*in unter 30 Jahre in der Führungs-

2

Unterschrift (optional)
Ort, Datum

ebene (nicht Trainer*in oder Betreuer*in).
… hat mit einer*m Vereinsvertreter*in an der 8. und/oder

1

9. Fachtagung „Vereine stark machen“ teilgenommen.

Unterschrift

(0,5 Punkt pro Teilnahme)
25

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

Sonderpunkte
Der Verein …
… nimmt am Förderprogramm des LSB Berlin für

ja

nein

Punkte
1

hauptamtliche Verwaltungskräfte teil.
… stellt regelmäßig einen Antrag auf Übungsleiter-

1

zuschüsse vom LSB Berlin.
… kennt und zeigt den Eltern bei Elternabenden die drei

1

Trailer zur Kampagne „No to aggressive parents“.

Speichern

* Pflichtfeld ** Trifft nur eine der Aussagen auf den Verein zu, dann bitte „ja“ ankreuzen.
Alle erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Organisation der Vergabe des BFV-Gütesiegels 2019/2020 erhoben und genutzt.

Senden
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