Spiel- und Schiedsrichterkleidung (§ 39)
Auszug aus der wfv-Spielordnung / Juli 2018
Die Vereine sind verpflichtet, sich rechtzeitig Sicherheit über die von dem jeweiligen Gegner
benützte Spielkleidung zu verschaffen und bei gleicher oder ähnlicher Kleidung eine Einigung
herbeizuführen. Im Falle der Nichteinigung ist in der Regel der Platzverein zum Wechsel der
Spielkleidung verpflichtet. In den Spielklassen der Landes-, Verbands- und Oberliga der
Herren trifft diese Verpflichtung den Gastverein, soweit der Heimverein mit der im
Meldebogen angegebenen Spielkleidung antritt. Bei Spielen auf neutralem Platz entscheidet
die spielleitende Stelle über einen etwa notwendigen Wechsel der Spielkleidung. Schwarze
Spielkleidung bleibt dem Schiedsrichter vorbehalten. Die Vereine müssen bei allen in
Konkurrenz spielenden Mannschaften die Trikots ihrer Spieler einheitlich mit
Rückennummern versehen. Die im Spielbericht angegebene Rückennummer muss in jedem
Fall mit der Rückennummer auf der Spielkleidung übereinstimmen. Die Spielkleidung der
Spieler darf nur den Vereinsnamen, das Vereinsabzeichen und die Nummer des Spielers
tragen. Der Name des Spielers darf zusätzlich zur Rückennummer auf der Rückseite des
Trikots angebracht werden, muss jedoch mit dem tatsächlichen Namen des Spielers übereinstimmen.
Werbung auf der Spielkleidung ist nur zulässig, soweit sie den allgemeinverbindlichen
Vorschriften über die Beschaffenheit und Ausgestaltung der Spielkleidung des DFB
entspricht.
Ausführungsbestimmung zu § 39 Abs. 2 der Spielordnung:
1. Jede am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft darf auf der Trikotvorderseite für bis
zu vier Partner oder Produkte werben. Pro Spiel darf jedoch nur Spielkleidung mit
Werbung für einen Partner oder ein Produkt getragen werden. Die Werbung darf
nicht gegen die allgemein im Sport gültigen Grundsätze von Ethik und Moral

verstoßen. Die Werbung für Tabakwaren und ihre Hersteller ist unzulässig. Die
Werbung für starke ± bei Jugendmannschaften für jegliche ± Alkoholika ist unzulässig.
Werbung für öffentliches Glücksspiel ist unzulässig, soweit nicht eine behördliche
Erlaubnis vorliegt. Werbung für politische Gruppierungen und mit politischen
Aussagen wird nicht gestattet.
2. Werbung auf dem Trikotärmel ist grundsätzlich nur für einen gemeinsamen Liga-,
Spielklassen- oder Wettbewerbs-Sponsor zulässig. Die Entscheidung darüber, ob von
der Möglichkeit eines gemeinsamen Sponsors Gebrauch gemacht wird, gibt die
spielleitende Stelle jeweils am 1. Januar vor Beginn des Spieljahres bekannt. Wird
kein gemeinsamer Sponsor benannt, kann jeder Verein dieser Spielklasse oder in
diesem Wettbewerb für seine betreffende Mannschaft einen eigenen Werbepartner
für die Ärmelwerbung haben. Dieser darf nur für ein Produkt bzw. ein Symbol
werben.

Hinweis: Detailliertere Informationen finden Sie auf Seite 61 in den DFBDurchführungsbestimmungen (Allgemeinverbindliche Vorschriften über die Beschaffenheit
und Ausgestaltung der Spielkleidung - Spiele der Mitgliedsverbände mit Ausnahme von
Bundesspielen (§§ 41, 42 Spielordnung)).

