
unterstützt durch: 

Auszeichnung für kontinuierliche und  

herausragende Vereinsarbeit 

BEWERBUNGSPROZESS  

 

Schritt 1: Der angefügte Fragebogen wird ausgefüllt an den Berliner Fußball-Verband gesendet.  

Schritt 2: Der Bewerber-Verein und der BFV vereinbaren einen Gesprächstermin, an dem Verant-

wortliche des BFV-Gütesiegels die Kriterien der einzelnen Kategorien zusammen mit den Vereinsver-

tretern überprüfen. Dies findet auf dem Gelände des Bewerber-Vereins statt.  

Schritt 3: Es wird eine interne Auswertung der Bewerbung durch den Ausschuss für Fairplay & Eh-

renamt durchgeführt.  

Schritt 4: In einem feierlichen Rahmen findet einmal jährlich die Verleihung des BFV-Gütesiegels 

statt.  

 

Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 30. September 2016 (Datum des Poststempels). Die Ver-

leihung des BFV-Gütesiegels 2016 findet am 13. Dezember 2016 abends im Bildungs- und Informati-

onszentrum der Berliner Stadtreinigung (Ringbahnstr. 96, 12103 Berlin) statt. Entsprechende Einla-

dungen gehen allen Nominierten zu.  

Das Bewerbungsformular kann diesem Informationsflyer entnommen werden. Man erhält es 

auch in der BFV-Geschäftsstelle (Humboldtstr. 8a, 14193 Berlin), per Mail oder im Internet. Weitere 

Informationen auch unter www.berliner-fussball.de/guetesiegel  

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Mitarbeiter Herr Norman Wiechert gerne zur Verfügung:  

Norman Wiechert  

Tel.: 030 / 89 69 94 -35  

E-Mail: norman.wiechert@berlinerfv.de  

Kategorie: Talentförderung / Jugend 
(Trifft eine der Aussagen auf Ihren Verein zu, kreuzen Sie bitte „ja“ an.)  

Der Verein...  JA NEIN 

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

…präsentiert seine Jugendarbeit in der Öffentlichkeit und auf der vereinseigenen Homepage.    

…hat eine/n Kinderschutzbeauftragte/n, die/der allen im Verein bekannt ist und jederzeit für die Kinder ansprechbar ist.    

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

…bietet „Schnupperkurse“ für Nicht-Mitglieder an.    

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

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

…hat alle seine Jugendbetreuer/innen im DFBnet 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 eine Spielerin, die in einen BFV-Stützpunkt (E-Juniorinnen) integriert ist .   

…hat Team- und Verhaltensregeln für seine Jugendmannschaften erstellt und kommuniziert.    

…hat eine/n lizenzierte/n Trainer/in (mindestens Teamleiter-Lizenz) für die 1. B-Junioren/Juniorinnen, die 1. C-Junioren/   

Der Verein...  JA NEIN 

…hält sich an die Richtlinien der Fan-Zone, hat dazu ein Aktionspaket des BFV beantragt und nutzt dieses regelmäßig.   

…gibt inklusiven Menschen die Möglichkeit, am Vereinssportangebot teilzunehmen.   

…lebt aktiv die Abfalltrennung auf dem Vereinsgelände und tut etwas für die Abfallvermeidung (z.B. Trikotweitergabe).   

…nutzt ökologische Produkte (z.B. Recyclingpapier oder Recyclingtrikots) und gestaltet seine Veranstaltungen um-

weltfreundlich, indem er auf Einweg-Geschirr verzichtet. 
  

…hat an der „Aktion Kehrenbürger“ teilgenommen und führt Aktionen zur gemeinsamen Sportplatzreinigung durch.    

…hat einen Umweltschutz-Verantwortlichen, der hinsichtlich Energiesparens und Umweltbewusstseins sensibilisiert.   

…hat eine/n Vereinsehrenamtsbeauftragte/n, der/die im letzten Jahr mindestens eine Kurzschulung organisiert hat.    

…hat eine besondere Maßnahme für seine ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen durchgeführt (z.B. Auszeichnung).    

…hat eine Aktion zur Gewinnung von Ehrenamtlichen durchgeführt, fördert das Image des Ehrenamts in der Öffent-

lichkeit und hat mindestens zwei Betreuer/innen / Vereinsmitarbeiter/innen für den Verein gewonnen.  
  

…hat eine/n Sportkameradin/Sportkameraden zur „Aktion Ehrenamt“ beim BFV gemeldet.    

...hat mit seiner E– oder D-Jugend am „Kleine Helden“-Training teilgenommen.   

…kooperiert mit einem Flüchtlingsheim und hat eine Veranstaltung für/mit Geflüchtete/n durchgeführt.    

…hat sich von allen Trainern/innen und Betreuern/innen das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis vorlegen lassen.    

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

...hat mit einer Mannschaft das Theater „Final Countdown“ besucht.   

Der Verein...  JA NEIN 

…hat mit Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen an BFV-Kurzschulungen teilgenommen.    

…hat mit Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen an DFB-Kurzschulungen teilgenommen.    

…hat mindestens ein Mitglied, das am Regelkunde-Ausweis teilgenommen hat.    

…hat eine Aktion zur Gesundheitsprävention durchgeführt.    

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

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

…hat Trainer/innen, die am DFB-Infoabend teilgenommen haben.    

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

…stellt den 1. Herren einen Trainer, der mindestens die B-Lizenz hat.    

…hat Mitarbeiter/innen, die am Kinder- und Jugendführerschein teilgenommen haben.    

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

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

Kategorie: Qualifizierung 
(Trifft eine der Aussagen auf Ihren Verein zu, kreuzen Sie bitte „ja“ an.)  

Kategorie: Soziale Aufgaben / Nachhaltigkeit / Umweltschutz 
(Trifft eine der Aussagen auf Ihren Verein zu, kreuzen Sie bitte „ja“ an.)  



BEWERBUNGSFORMULAR BFV-GÜTESIEGEL 2016 

1. Allgemeine Angaben: 

Name des Vereins: 

2. Kontaktdaten: 
  

  

  

  

*Nachname: 

*Telefon: 

*Straße: 

*Mobil: 

*Vereinshomepage: 

*PLZ/Ort: 

*Vorname: 

*Email: 

*Ich habe den Vereinsvorstand über diese Bewerbung informiert:   JA NEIN 

  
*Ort, Datum: *Unterschrift: 

*Pflichtfelder 

Kategorie: Spielbetrieb / EDV 
(Trifft eine der Aussagen auf Ihren Verein zu, kreuzen Sie bitte „ja“ an.)  

Der Verein...  JA NEIN 

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

der Altliga Ü60.  
  

…hat dem BFV eine Ü35-Seniorinnen-Mannschaft gemeldet.    

…hat zu allen Spielern/Spielerinnen Passfotos im DFBnet hinterlegt.    

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

…bedient seinen „Schiedsrichter-Soll-Ist“ bzw. hat mehr Schiedsrichter/innen als gefordert.    

…hat eine Mannschaft im Futsal oder Beachsoccer gemeldet.    

…hat einen DFBnet-Vereinsadministrator.    

…nutzt das Modul DFBnet Verein.    

…besitzt eine Formulierung über den Datenschutz in seiner Satzung und thematisiert den Datenschutz bei seinen Mit-

gliedern.  
  

…hat mindestens ein Mitglied, das den Schiedsrichterneulingslehrgang erfolgreich absolviert hat.    

…hat eine/n Schiedsrichterobmann/-obfrau, dessen/deren Funktion zum „Schiedsrichter-Soll-Ist“ zählt und organisiert  

vereinsinterne Treffen der Schiedsrichter/innen. 
  

AUSZEICHNUNGEN UND PUNKTEVERGABE 

 

Das BFV-Gütesiegel wird in den drei Abstufungen Bronze, Silber und Gold für das laufende Kalender-

jahr verliehen. In jeder der vier Kategorien gibt es 10 bis 12 Kriterien. Pro Kriterium können 1 bis 5 

Punkte erreicht werden. In jeder Kategorie sind maximal 25 Punkte zu erzielen. 

 

Um das BFV-Gütesiegel in Bronze zu erhalten, werden mindestens 50 Punkte benötigt. Die Auszeich-

nung Silber setzt mindestens 75 Punkte voraus. Wenn ein Verein das dritte Mal in Folge die erforderli-

che Punktzahl für Silber erreicht hat, darf er ab dem dritten Jahr das BFV-Gütesiegel in Gold entgegen 

nehmen. 

DAS BFV-GÜTESIEGEL  

 

Das BFV-Gütesiegel ist eine Auszeichnung für herausragende und kontinuierliche Arbeit in den Berliner 

Fußballvereinen. Die Auszeichnung wird vom Berliner Fußball-Verband an seine Mitgliedsvereine ver-

liehen, sofern diese sich darum bewerben und fest definierte Qualitätskriterien erfüllen. Für Vereine be-

steht mit dem Siegel die Möglichkeit, die eigene Qualität öffentlich zu präsentieren. Hierzu zählen bei-

spielsweise das Fördern von Aus- und Weiterbildung der Vereinsmitglieder, das Bedienen des 

„Schiedsrichter-Soll-Ist“, die Talentförderung von jungen Spielerinnen und Spielern oder das Engage-

ment für Flüchtlinge. Die Liste der Kriterien umfasst viele weitere Punkte.  

Grundlage für die Qualitätskriterien bilden dabei vier Kategorien, die sich an den BFV-Kernaufgaben 

orientieren:  

1. Spielbetrieb / EDV  

2. Talentförderung / Jugend  

3. Qualifizierung 

4. Soziale Aufgaben / Nachhaltigkeit /  

Umweltschutz 

Für Vereine ergeben sich aus der Auszeichnung verschiedene 

Vorteile:  

► Positive Innen- und Außendarstellung der vereinseige-

nen Arbeit  

► Bestätigung der geleisteten außerordentlichen Vereins-

arbeit in verschiedenen gesellschaftlichen und sozialen 

Bereichen  

► Einfachere Mitglieder- oder Sponsorenakquise 

(Transparenz)  

► Das wiederholte Ablegen des BFV-Gütesiegels deutet 

nicht nur auf die Qualität der Vereinsarbeit hin, sondern 

auch auf ihre Kontinuität.  


