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2. Kontaktdaten der Ansprechperson 
Nachname, Vorname*

Straße*

PLZ, Ort*

Telefon*

Mobil*

E-Mail*

Website

1. Allgemeine Angaben
Name des Vereins*

Ich habe den Vereinsvorstand über diese Bewer-
bung informiert

Kategorie: Spielbetrieb / EDV**
Unser Verein … ja    nein

 … hat jeweils mindestens eine Mannschaft im 
Spielbetrieb der  Ü32, der Ü40, der Ü50 und 
der Ü60.

 … hat dem BFV eine Ü35-Seniorinnen-Mann-
schaft gemeldet.

 … hat zu allen Spielern/-innen Passfotos im 
DFBnet hinterlegt.

 … bedient den Liveticker bei den Spielen seiner 
Mannschaften und hat eine/n Mitarbeiter/-in für 
die Öffentlichkeitsarbeit.

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

 … hat eine Mannschaft im Futsal oder Beach-
soccer gemeldet.

 … hat mindestens eine/n BFV-Kinderschieds-
richter/-in.

 … nutzt das Modul DFBnet Verein.

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

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

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

Kategorie: Talentförderung / Jugend**

Unser Verein … ja    nein

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

 … präsentiert seine Jugendarbeit in der Öffent-
lichkeit und auf der vereinseigenen Home-
page.

 … hat eine Vertrauensperson zum Thema  
Kinder- und Jugendschutz, die allen im Verein 
bekannt und jederzeit für die Kinder und  
Jugendliche ansprechbar ist.

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

 … ist mit einer Schule oder einem Kindergarten 
eine Kooperation eingegangen.

 … bietet „Schnupperkurse“ für Nicht-Mitglieder. 

 … hat eine/n lizenzierte/n Trainer/-in (mindestens 
Teamleiter-Lizenz) für die 1. A-Junioren/-innen,  
1. B-Junioren/-innen, die 1. C-Junioren/-innen, 
die 1. D-Junioren/-innen und die 1. E-Junio-
ren/-innen.

 … hat je Altersstufe (A- bis G-Junioren) eine Juni-
oren-Mannschaft im Spielbetrieb gemeldet.

 … hat je Altersstufe (B- bis E-Juniorinnen) eine 
Juniorinnen-Mannschaft im Spielbetrieb 
gemeldet.

 … hat alle seine Jugendbetreuer/-innen im DFB-
net gemeldet.

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

 … hat mindestens eine/n Spieler/-in, der/die in 
einen DFB-Stützpunkt integriert ist.

 … hat mindestens zwei Spieler/-innen, die in 
einem Jungenteam integriert sind

 … hat Team- und Verhaltensregeln für seine Ju-
gendmannschaften erstellt und kommuniziert. 

 … ist bemüht mindestens ein Mädchenteam  
(G-, F- oder E-Junioren) zusammenzustellen.
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Unterschrift*
Ort, Datum

Unterschrift

Kategorie: Qualifizierung**
Unser Verein … ja    nein

 … hat mit Mitarbeitern/-innen an BFV-Kurzschu-
lungen teilgenommen.

 … hat mit Mitarbeitern/-innen an DFB-Kurzschu-
lungen teilgenommen.

 … hat mindestens ein Regelabend für seine 
Teams durchgeführt.

 … hat eine Aktion zur Gesundheitsprävention 
durchgeführt. (z. B. Erste Hilfe oder Wiederbe-
lebung)

 … hat mindestens eine/n Trainer/-in, der/die an 
Ausbildungsmaßnahmen für die C- oder B-Li-
zenz teilgenommen hat. 

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

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

 … informiert seine Mitglieder regelmäßig über 
Ausbildungsangebote des BFV, des DFB und 
des LSB.

 … stellt den 1. Herren eine/n Trainer/in, der/die 
mindestens die B-Lizenz hat.

 … hat Mitarbeiter, die am Kinder- und Jugend- 
führerschein teilgenommen haben. Oder einen 
Lehrgang selbst durchgeführt

 … hat eine DFBnet-Schulung für die eigenen 
Mitglieder/-innen organisiert.

 … hat einen DFB-Junior-Coach in die Vereinsar-
beit integriert.

Kategorie: Soziale Aufgaben**

Unser Verein … ja    nein

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

 … gibt Menschen mit Handicap die Möglichkeit, 
am Vereinssportangebot teilzunehmen und  
kooperiert mit einer Förderschule oder ande-
ren inklusiven Einrichtung. 

 … sensibilisiert seine Mitglieder hinsichtlich  
Energiesparens und führt Umweltaktionen 
(z.B. Aktion Kehrenbürger) durch. 

 … hat eine/n Inhaber/-in des Kinder- u. Ju-
gendführerscheines, der/die in den letzten 
12 Monaten mindestens eine Kurzschulung 
organisiert hat. 

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

 … hat eine Aktion zur Gewinnung von Ehren-
amtlichen durchgeführt, fördert das Image 
des Ehrenamts in der Öffentlichkeit und hat 
mindestens eine/n Betreuer/-in / Vereinsmitar-
beiter/in für den Verein gewonnen. 

 … hat eine Fairplay Geste des Monats gemel-
det oder mindestens eine Aktion zum Thema 
Fairplay durchgeführt (z. B. Berliner Freunde 
Frühstück, Aktion Handshake)

 … hat ein Mitglied zur Aktion Ehrenamt angemel-
det oder für ein Mitglied die DFB-Sondereh-
rung erhalten.

 … hat in den letzten 12 Monaten eine Aufklä-
rungsveranstaltung gegen Gewalt, Sucht, 
Homophobie oder für Kinderschutz angebo-
ten bzw. viele Mitglieder zu diesen Themen 
geschult.

 … hat sich dem Thema Flüchtlinge geöffnet und 
kooperiert bereits mit einem Flüchtlingsheim 
oder einer Initiative aus diesem Bereich.

 … hat sich von allen Trainern/-innen und Be-
treuern/-innen ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis vorlegen lassen.

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

Bewerbungsschluss ist Freitag, der 15. September 2017 (Datum des Poststempels). Die Verleihung des BFV-Gütesiegels 
2017 findet im Dezember 2017 im Bildungs- und Informationszentrum der Berliner Stadtreinigung (Ringbahnstr. 96, 12103  
Berlin) statt. Der BFV lädt entsprechend dazu ein. Weitere Informationen gibt es unter www.berliner-fussball.de/guetesiegel.
Für Fragen steht Herr Norman Wiechert (Tel.: 030 89 69 94-149, E-Mail: norman.wiechert@berlinerfv.de) gerne zur Verfügung.

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