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Fußball ID 

FACTSHEET 
• Wettkampfklasse: Jahrgänge 2003 und jünger 
• Anzahl Teilnehmer*innen: 10 pro Mannschaft 
• Mannschaftszusammenstellung: Mixed 

• Kurzbeschreibung des Wettbewerbs: Ablegen des „DFB-Fußball-Abzeichens“ 
durch 4 verschiedene Übungen

• Benötigtes Material: Die Materialien zum Aufbau der Stationen sind in Schulen 
üblicherweise vorhanden. Der DFB stellt jeder Schule noch ein zusätzliches 
Materialpaket zur Verfügung.

Aus dem normalerweise individuell abzulegenden "DFB-Fußball-Abzeichen" wird ein 
Teamwettbewerb im Rahmen der „Schulsport-Stafette“ der DSSS; ganz nach dem Motto: 
„DFB-FUSSBALL-ABZEICHEN meets „Jugend trainiert“ (WK IV)“. 

Im Rahmen des DFB-Fußball-Abzeichens möchte der DFB gemeinsam mit seinem Partner 
REWE den Kindern und Jugendlichen neben dem Fußball auch das Thema gesunde 
Ernährung spielerisch nahebringen – das Thema wird in der Übung "Dribbelkünstler" 
aufgegriffen. REWE hat hierfür 10 Pylonen mit Obst und Gemüse gebrandet. Diese Pylonen 
werden mit unseren kostenlosen Materialpaketen versendet und können danach in den 
Schulen verbleiben und somit weiter im Schulsport genutzt werden. Darüber hinaus findet 
sich das Thema gesunde Ernährung auch in unserer Organisationsbroschüre und der 
Urkundenmappe wieder. 

Für die Durchführung des DFB-Fußball-Abzeichens und die Teilnahme am Wettbewerb der 
DSSS im Rahmen der „Schulsport-Stafette“ bestehen feste Vorgaben und 
Bewertungsrichtlinien. Um aus dem individuell abzulegenden DFB-Fußball-Abzeichen einen 
Teamwettbewerb zu kreieren, wurde das Regelwerk des DFB-Fußball-Abzeichens durch die 
vorliegende Ausschreibung ergänzt – insbesondere mit Blick auf die Teamwertung sowie die 
Zusammensetzung der Mannschaften. 

Bitte beachten Sie die nachstehenden Ausführungen, falls Sie mit Ihrer Schule am Fußball-
Wettbewerb teilnehmen möchten. 
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Allgemeine Bedingungen 

1. Ein Team muss immer aus 10 Spieler*innen bestehen, um Vergleichbarkeit zu 
schaffen. Dabei treten die Mannschaften als „Mixed Teams“ an.

2. Die 10 Schüler*innen legen jeweils einzeln das komplette DFB-Fußball-Abzeichen mit 
seinen 4 Disziplinen ab; dabei kann ein einzelnes Kind insgesamt max. 240 Punkte 
(pro Station max. 60 Punkte) erreichen.

3. Am Ende werden die individuell erreichten Punktzahlen der 10 Schüler*innen addiert 
und ergeben das Gesamtergebnis der Mannschaft (max. 2400 Punkte).

4. Bei Punktegleichheit gewinnt das Team, das die meisten Punkte in der Disziplin 
„Elferkönig“ erreicht hat. Besteht auch hier Punktegleichheit, wird als nächstes das 
Team-Ergebnis der Disziplin „Dribbelkünstler“ herangezogen. Besteht auch hier 
Punktegleichheit, wird als nächstes das Team-Ergebnis der Disziplin „Kurzpass-
Ass“ herangezogen. Besteht auch hier Punktegleichheit, wird als nächstes das Team-
Ergebnis der Disziplin „Flankengeber“ herangezogen. Besteht auch in der 
letzten der 4 Disziplinen Punktegleichstand, entscheidet das Los über den Gewinner.

5. Die Einzel- und Gesamtergebnisse werden in der Wertungstabelle festgehalten und 
müssen an die DSSS übermittelt werden. Das Gesamtergebnis der Mannschaft ist das 
entscheidende Kriterium für die „Schulsport-Stafette“.

6. In das Portal der „Schulsport-Stafette“ müssen das Gesamtergebnis der 
Mannschaft sowie die 4 Gesamtergebnisse der einzelnen 4 Disziplinen hinterlegt 
werden, damit ein siegreiches Team ermittelt werden kann. Aus Gründen der 
Transparenz und Fairness muss darüber hinaus auch die komplett ausgefüllte und 
unterschriebene Wertungstabelle hochgeladen werden, um am Wettbewerb der 
DSSS teilnehmen zu können.

7. Besonderheit für das „Bundesfinale 2021 vor Ort“ auf Landesebene: Besteht 
Punktegleichheit nach der Absolvierung des DFB-Fußball-Abzeichens, wird eine 
Entscheidung in der Disziplin „Elferkönig“ im „Sudden-Death-Modus“ herbeigeführt. 
Die Mannschaften lassen nach und nach Spieler*innen gegeneinander antreten, bis 
ein Team mehr Punkte erreicht hat als das andere.

Material 

Alle teilnehmenden Schulen erhalten vom DFB ein kostenloses Materialpaket für die 
Durchführung des DFB-Fußball-Abzeichens.  

Welche Materialien Sie darüber hinaus zur Durchführung benötigen und was Sie sonst noch 
für die Planungen beachten sollten, finden Sie hier (https://www.dfb.de/dfb-fussball-
abzeichen/planung-und-durchfuehrung/planung/). Die Materialien zum Aufbau der Stationen 
sind in Schulen üblicherweise vorhanden. 

https://www.dfb.de/dfb-fussball-abzeichen/planung-und-durchfuehrung/planung/
https://www.dfb.de/dfb-fussball-abzeichen/planung-und-durchfuehrung/planung/
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Wettbewerb 

Jahrgänge 2003 und jünger

Hinweis für alle Schulen und Jahrgänge außerhalb des Wettbewerbs: 

Selbstverständlich können alle Schulen das DFB-Fußball-Abzeichen machen und anbieten. 
Wir stellen allen Interessierten ein kostenloses Materialpaket zur Durchführung des DFB-
Fußball-Abzeichens zur Verfügung – melden Sie Ihren Abnahmetag 4 Wochen vor der 
Veranstaltung auf www.fussballabzeichen.de an. Gerade jetzt in Zeiten mit 
Kontaktbeschränkungen ist das DFB-Fußball-Abzeichen die ideale Möglichkeit zum 
kontaktlosen Fußballtraining in Schulen. 

Übungsform 

Das DFB-Fußball-Abzeichen besteht aus 4 Disziplinen (Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass, 
Flankengeber, Elferkönig). 

Alle wichtigen Informationen zum korrekten Aufbau und der Durchführung der 4 Disziplinen 
finden Sie nachstehend sowie auch nochmal in der Organisationsbroschüre, die Ihnen mit 
dem Materialpaket zugesendet wird und unter nachstehendem Link online abgerufen werden 
kann.  
(https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/232116-FUBAZ_ORGA_Broschuere_RZ_lay.pdf) 

Eine allgemeine Erwärmung sollte den Übungen vorgeschaltet werden. 

https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/232116-FUBAZ_ORGA_Broschuere_RZ_lay.pdf



