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Der DFB und NFV haben sich auf die Agenda geschrieben, jedem Menschen, der 
Fußball spielen möchte, eine angemessene Spielmöglichkeit zu bieten. Auf Grund der 
demographischen Entwicklung (Rückgang der Geburtenrate, älter werdende 
Bevölkerung, etc.) dürfen die Fußballverbände und die Vereine das Thema „Gewinnung 
neuer Mitglieder“ auf keinen Fall außer Acht lassen. 

Der „Tag des Mädchenfußballs“ (TdM) ist ein jährlich stattfindender initiierter 
Aktionstag, der zum Ziel hat, neue Spielerinnen für die Vereine zu gewinnen.              
Die Angebote beim TdM sind so zu gestalten, das Mädchen, die bisher noch nicht 
aktiv Fußball spielen, den Spaß am Fußball vermittelt bekommen und somit künftig im 
Verein vor Ort mit ihren Freudinnen in einem Team kicken. Es geht somit nicht darum, 
ein Einladungsturnier für bestehende Vereinsmannschaften auszurichten.

Weitere Ziele des TdM sind: 

 Mädchen in Niedersachsen in Kontakt mit Vereinsfußball bringen 

 Vereinen die Chancen und Potenziale des Mädchenfußballs aufzeigen 

 Motivation von Menschen, sich im und für den Frauen- und Mädchenfußball zu 
engagieren und damit einhergehend die Gewinnung neuer Helfer(innen) im 
Ehrenamt (als Trainer(in), Vereinsfunktionär(in), etc.) 

 Steigerung der Anerkennung und Stärkung des Mädchenfußballs innerhalb der 
Vereine und des NFV

Diese Richtlinien sollen Ausrichtern eines TdM einen Überblick über die formal und 
inhaltlich zu erfüllenden Kriterien sowie die materielle und finanzielle Unterstützung 
des NFV geben, aber auch Hilfestellungen zur Gestaltung und Umsetzung eines TdM
vermitteln.  
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Alle 33 NFV-Kreise haben die Möglichkeit bis zum 21.08.2022 eine Veranstaltung im 
Kreis anzumelden. Nicht wahrgenommene Plätze werden ab dem 22.08.2022 nach der 
Vergabemethode “FIRST COME FIRST SERVED“ vergeben.
Ausrichter der Tage des Mädchenfußballs können Vereine, Kreise oder auch Schulen in 
Kooperation mit einem Verein sein. 

Die Materialbestellung und die Überweisung der Zuschüsse erfolgt ebenfalls über den 
NFV. Bei weiteren Anfragen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihre(n) Ansprechpartner(in) 
beim NFV (Tobias.Orth@nfv.de). 

Mindestens eines der nachfolgenden Elemente muss Bestandteil des TdM sein 

✓ Schnuppertraining/Bewegungsparcours/ DFB-Fußballabzeichen 
✓ Fußballturnier mit einer der nachfolgenden Ausprägungen „Neue Spielformen des 

Kinderfußballs als Turnierformat“ (z. B. 3:3 auf 4 Minitore)

Zusätzliche Inhalte können natürlich ebenfalls durchgeführt werden. So können 
beispielsweise weitere DFB- oder Verbandsmodule, wie z.B. das DFB-Mobil oder 
Kurzschulungen in den TdM integriert werden. Der Kreativität der Ausrichter sind keine 
Grenzen gesetzt. 
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Bei der Durchführung von Turnieren beim TdM ist darauf zu achten, dass nicht 
ausschließlich bestehende Vereinsmannschaften teilnehmen! Der Fokus sollte immer 
darauf liegen, dass „neue“ Mädchen (und gerne auch Eltern) die bisher noch nicht im 
Verein spielen, bei den Turnieren eingebunden werden und vor allem Spaß haben. 

Bei den zurückliegenden TdM hat sich das Schnuppertraining als bewährtes Mittel für 
Fußball-Neulinge erwiesen. Wir empfehlen, in jedem Fall am TdM ein Schnuppertraining 
anzubieten. Dies sollte möglichst von einer qualifizierten Trainerin bzw. einem 
qualifizierten Trainer des Vereins durchgeführt werden. Das Schnuppertraining sollte 
wenn möglich auch unter „realen“ Bedingungen mit viel Spaß stattfinden. 

Die neuen Spielformen im Kinderfußball bieten jedem die Möglichkeit Fußball in allen 
Formen zu erleben. Jedes Mädchen schießt und verhindert Tore, jedes dribbelt, jedes 
spielt und keine Spielerin bleibt außen vor. Die Spielformen setzen auf Spaß und kleine 
Spielformen im 3 gg. 3 oder max. 5 gg. 5. Gespielt wird auf insgesamt 4 Mini-Tore, d.h. 
jedes Team verteidigt zwei Tore und greift auch auf zwei Tore an.

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 als Tandem anmelden. Diese 
Organisationsform bietet sich an, wenn der Verein bereits Mädchenmannschaften im 
Spiel- oder Trainingsbetrieb hat und auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist. 
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Der NFV unterstützt den Tag des Mädchenfußball mit:

✓ einem Zuschuss – jeder TdM wird mit 250 € bezuschusst!

✓ Material – 5 ADIDAS Fußbälle, 10 Leibchen, 25 Turnbeutel und Give-Aways!

✓ einem Bonus - ab mind. 2 Passerstausstellungen zusätzlich 60 €!

Der NFV bezuschusst den Tag des Mädchenfußballs mit 250 € je Veranstaltung.

Die Zuschüsse sind an die zu Beginn aufgeführten Richtlinien geknüpft. Zusätzlich zu

den umzusetzenden Inhalten ist im Nachgang der Veranstaltung zwingend erforderlich eine 

Kurzdokumentation beim NFV einzureichen. Diese sollte folgende Punkte beinhalten:

✓ Planung und Organisation im Vorfeld der Veranstaltung

✓ Bewerbung der Veranstaltung / Ansprache der Zielgruppe / Einbindung von Presse /

Social Media

✓ Kontaktaufnahme zur Schule vor Ort

✓ Umsetzung und Inhalte der Veranstaltung

✓ Anzahl und Alter der Teilnehmerinnen

✓ Fazit / Ergebnisse des TdM (z.B. Neuanmeldungen, neue Trainingsgruppe, etc.)

Das Führen einer Teilnehmerliste wird empfohlen, um im Anschluss an den TdM

Kontakt mit den am Vereinstraining interessierten Mädchen aufzunehmen.

Es besteht kein Anspruch auf einen Zuschuss, wenn als Hauptbestandteil des TdM ein

reines Einladungsturnier / Vereinsturnier für bereits bestehenden 

Vereinsmannschaften ausgerichtet wird! Es müssen in jedem Fall Spielangebote für 

Mädchen gemacht werden, die noch nicht im Verein aktiv sind. 
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