
 
 

Ausschreibung - Tage des Mädchenfußballs 2019 
 

Der „Tag des Mädchenfußballs“ (TdM) ist ein deutschlandweit stattfindender, vom DFB 
und seinen Landesverbänden initiierter Aktionstag, der zum Ziel hat, neue aktiv spielende 

Mädchen für Vereine zu gewinnen. 
 
 

 

 
 
Ausrichter: Die Landesverbände vergeben die Ausrichtung der „Tage des Mädchenfußballs“ an ihre 
Vereine/Schulen. Der Verbandsausschuss für Frauen- und Mädchenfußball entscheidet über den 
Zuschlag zur Ausrichtung eines TdM. Bei der Durchführung mit einer Schule gehen wir davon aus, 
dass es immer einen kooperierenden Verein gibt. 
 

Ziele: 

 Mädchen überall in Deutschland in Kontakt mit Vereinsfußball bringen  Gewinnung und 
Bindung neuer Fußballerinnen 

 Vereinen Chancen und Potenziale des Mädchenfußballs aufzeigen  

 Gründung neuer Mädchenmannschaften 

 Steigerung der Anerkennung und Stärkung des Mädchenfußballs innerhalb der Vereine 

 Menschen motivieren, sich im und für den Frauen- und Mädchenfußball zu engagieren 

 Gewinnung neuer Helfer/innen im Ehrenamt (als Trainer/in, Vereinsfunktionär/in, etc.) 
 

1. Richtlinien für die Ausrichtung eines Tag des Mädchenfußballs 
Als Ausrichter eines TdM sind verbindlich nachfolgende Punkte umzusetzen: 

 Durchführung eines Schnuppertraining und/oder eines Fußballturniers mit einer der unter 
2.1. genannten Spiel-/ Organisationsformen 

 Führen einer Teilnehmerliste  

 Einreichung eines Kurzberichts  
 
2. Erläuterung der Richtlinien: 
2.1. Spiel- und Organisationsformen:  



 
 Schnuppertraining: das Schnuppertraining sollte von einer/m qualifizierten Trainer/in des 

Vereins durchgeführt werden. Im Idealfall von der Person, die die Mädchen im Verein 
betreuen wird. 

 Freundinnen-Turnier: Eine Spielerin, die bereits im Verein spielt, bringt eine oder mehrere 
Freundinnen zum TdM mit, die noch nicht Fußball spielt. Natürlich dürfen sich auch zwei 
Freundinnen, die beide noch nicht im Verein spielen, zusammen anmelden.  

 Einzelspielerinnen-Turnier „Holländisch“ (z.B. 4:4): Es melden sich Mädchen einzeln (oder 
zusammen mit Freundinnen) und nicht als Mannschaft zum Turnier an. Die Mannschaften 
werden vor jedem Spiel neu ausgelost, so dass die Spielerinnen bei jedem Spiel mit neuen 
Mitspielerinnen zusammen spielen. Jede Spielerin bekommt für jedes Spiel Punkte: 3 Punkte 
für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden und jeweils einen Punkt für jedes selbst 
erzieltes Tor und für jede Torvorlage. Das Spektrum der Punktevergabe kann beliebig 
erweitert werden. Z.B. auch für gehaltene Bälle und „Fair Play-Gesten“.  

 Turnier an/mit Schulen, Kitas, Jugendtreffs, anderen öffentlichen Einrichtungen: Es bietet 
sich an, die Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, Kitas, Schulen und Jugendtreffs 
zu suchen. Hier „tummeln“ sich viele Mädchen, die ggf. noch nicht mit dem Fußballsport in 
Berührung gekommen sind. Vielleicht entwickelt sich daraus eine längerfristige Kooperation 
(z.B. Mädchenfußball-AG an einer Schule).  

 Kleinfeld-Turnier: (4:4, 5:5, 6:6, abhängig von Spielerinnenzahl und Platz) Idealerweise auf 
Kleinfeld, Feldgröße und Anzahl der Spielerinnen kann entsprechend angepasst werden.  

 Fair Play Turnier: Eine/n Schiedsrichter/in gibt es bei einem Fair Play-Turnier“ nicht, die 
Mädchen „schiedsrichtern“ selbst. Als „Schlichtungsstelle“ kann ggf. ein „Teamer“ eingesetzt 
werden. Dies kann eine ältere Spielerin oder eine andere erwachsene Person sein. Der 
Teamer ruft die Mädchen vor dem Spiel zusammen, damit die Fair Play-Abmachungen 
vereinbart werden und die Teams versprechen, fair und ohne Fouls zu spielen. Im Spiel greift 
ein Teamer nur ein, wenn sich die Mädchen untereinander nicht einigen können. Fair Play-
Abmachen können die folgenden sein: sich entschuldigen, kein Schubsen, aufhelfen, wenn 
jemand fällt, ehrlich sein, nicht motzen / schimpfen /auslachen, sich über gute Leistung des 
Gegners freuen, sich mit Handschlag begrüßen und verabschieden. 
 

Das Veranstaltungsgelände des TdM ist rauch- und alkoholfrei. Die Jugendschutzbestimmungen 
müssen beachtet werden. 
 
2.2. Führen einer Teilnehmerliste  
Beim TdM muss eine Teilnehmerliste geführt werden. Diese hilft, einen Überblick über die Anzahl der 
Teilnehmerinnen zu bekommen und ermöglicht im Nachgang eine Kontaktaufnahme. Eine Vorlage 
erhalten Sie nach Zuschlag für die Ausrichtung vom Landesverband.  
 
2.3. Kurzbericht zum TdM  
Vom Ausrichter wird nach Durchführung ein Kurzbericht erwartet:  

 Wie wurde die Veranstaltung beworben? 

 Wer war an der Ausrichtung beteiligt/ hat unterstützt?  

 Welche Inhalte wurden beim TdM durchgeführt?  

 Anzahl und Alter der Teilnehmerinnen (Teilnehmerliste) 

 Fazit/ Ergebnisse - was wurde durch den TdM erreicht (Ziele umgesetzt)?  
Der Kurzbericht und die Teilnehmerliste müssen binnen 2 Wochen nach Durchführung des TdM per 
Email an helena.doerr@hfv-online.de geschickt werden.  
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3. Unterstützung durch den DFB bei Zusage zur Ausrichtung eines TdM: 

 Finanzieller Zuschuss in Höhe von 250,-€ bei Erfüllung der Vorgaben (Punkt 1. und 2.) 

 Give-Aways: Haarbänder sowie Handycleaner oder Aufkleber  

 5 Adidas Fußbälle (Gr. 5 oder Gr. 4 – Wunschgröße wird vom LV abgefragt, Wunschgröße ggf. 
nicht immer lieferbar) 

 T-Shirts #NichtOhneMeineMädels (20 Stück – Wunschgrößen werden vom LV abgefragt)  

 20 Ankündigungsplakate (A3/A2 - bei Bedarf auch mehr) 

 Zusätzlich wird eine digitale, editierbare Flyervorlage vom DFB erstellt, so dass der Ausrichter 
bei Bedarf eigenhändig Flyer drucken kann. Die Druckkosten sind vom Ausrichter zu tragen. 

 Bonus (siehe 3.1.) 
Unter https://www.dfb.de/dfb-maedels/downloads/ können zudem die Druckdaten der Postkarten 
und Poster der Kampagne #NichtOhneMeineMädels heruntergeladen werden. Vereine können die 
Postkarten/Plakate gerne eigenständig drucken und für eigene Aktionen verwenden. 
 
3.1. Erläuterungen  
Finanzieller Zuschuss: Die Ausrichter werden mit einem Zuschuss in Höhe von 250€ unterstützt. Den 
Zuschuss erhält der ausrichtende Verein/ Schule, wenn alle Vorgaben (Punkt 1.+ 2.) erfüllt wurden. 
Es besteht kein Anspruch auf den Zuschuss, wenn ein reines Vereinsturnier ausgerichtet wurde.  
 
Bonus: Gewinnt ein Ausrichter neue Mädchen für seinen Verein, kann er als Belohnung einen Bonus 
abrufen. Diesen gibt es, wenn in drei Monaten nach dem TdM mindestens drei Mädchen einen 
Spielerpass für den Verein erhalten haben, Vereinswechsel zählen nicht.  
3-4 Neuanmeldungen: 200€ Bonus, 5 oder mehr Neuanmeldungen: 300€ Bonus. 
 
Um den Bonus abzurufen, melden sich die Ausrichtervereine eigenständig und reichen nach der 
Veranstaltung folgende Informationen per Email bei Helena Dörr ein:  

 Nachweis über neu ausgestellte Pässe (Name, Passnummer, Geburtsdatum) 

 Eine Info, für welchen Zweck der Bonus verwendet wird 
Die Teilnehmerliste und der Kurzbericht müssen dem Landesverband/ Helena Dörr bereits vorliegen. 
Sollte der TdM von einer Schule ohne kooperierenden Verein ausgerichtet worden sein, kann kein 
Bonus gezahlt werden. Bei einer Kooperation zwischen Schule und Verein, wird der Bonus gesplittet.  
 
Der Landesverband leitet die Zuschüsse und Boni des DFB nach Abschluss aller Veranstaltungen in 
Hessen an die Ausrichtervereine weiter. Eine genaue Information dazu erfolgt zur gegebenen Zeit.  
 

4. Arbeits-/Organisationshilfen und Anregungen für Ausrichtervereine: 
Nach Zusage für die Ausrichtung eines TdM erhalten Sie eine Datei mit Planungs-
/Organisationshilfen. 
 

5. Bewerbung für die Ausrichtung eines  TdM 
Bitte bewerben Sie sich formlos um die Ausrichtung eines TdM unter Angabe folgender Daten:  

 Wunschdatum  

 Beweggründe für die Bewerbung und die Ziele 

 Informationen zur Gestaltung und Bewerbung der Veranstaltung 
 

Bewerbungen zur Ausrichtung eines TdM können bis spätestens 11.03.2019 erfolgen. Richten Sie 
Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail an Helena Dörr: helena.doerr@hfv-online.de 
 

Nach dem 11.03.19 werden Sie zeitnah von Ihrem Landesverband darüber informiert, ob Sie den 
Zuschlag für die Ausrichtung eines offiziellen TdM erhalten. 
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