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Richtlinien für die Ausrichtung eines „Tag des Mädchenfußballs“  
 

Mindestens eines der nachfolgenden Elemente muss Bestandteil des TdM sein  

1. Schnuppertraining  

2. Fußballturnier mit einer der nachfolgenden Ausprägungen 

2.1 Freundinnen-Turnier  

2.2 Einzelspielerinnen-Turnier („Holländisch“) 

3. Kooperationsturnier 

(an/mit Schulen, Kitas, Jugendtreffs, anderen öffentlichen Einrichtungen) 

4. Online-Variante 

 

Folgende Elemente können Bestandteil des TdM sein 

1. DFB-Fußballabzeichen 

2. Westfalenpferdchen/KiFuß-Abzeichen 

3. Besuch des DFB-Mobils 

4. Zusätzliche Inhalte können natürlich ebenfalls durchgeführt werden. Der Kreativität 

der Ausrichter sind keine Grenzen gesetzt.  

 

Erläuterungen zu den Pflichtelementen 
 

1. Schnuppertraining  

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, am besten 

natürlich von derjenigen Person, die die Mädchen auch künftig im Verein betreuen 

wird.  

 

Sollten im eigenen Verein keine lizenzierten Trainer(in)nen tätig sein, könnte dies als 

Ansporn genommen werden, die Trainer(in)nen zu einer DFB-Kurzschulung oder 

einem C-Lizenzlehrgang anzumelden. Das Schnuppertraining sollte, wenn möglich 

auch unter „realen“ Bedingungen stattfinden. Das heißt, das Vereinsleben sollte 

realistisch präsentiert werden und die Bedingungen beim Schnuppertraining denen 

des regulären Vereinstrainings entsprechen. Natürlich ist es für die Mädchen toll, ein 

Training mit einer Bundesligaspielerin zu absolvieren, dies könnte aber auch eine 

falsche Erwartungshaltung hervorrufen bzw. zu Enttäuschung führen, wenn der/die 

künftige Trainer(in) eine andere Person ist.  

 

 Trainingsbeispiele und Übungsformen finden Sie z. B. auf der DFB-Homepage. 

 

https://www.dfb.de/trainer/


 
 

 

 

2. Fußballturnier 

Bei der Durchführung von Turnieren beim TdM ist darauf zu achten, dass nicht 

ausschließlich bestehende Vereinsmannschaften teilnehmen. Der Fokus sollte immer 

darauf liegen, dass Mädchen, die bisher noch nicht im Verein spielen, bei den 

Turnieren eingebunden werden. 

 

2.1 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. Diese 

Organisationsform bietet sich an, wenn der Verein bereits Mädchenmannschaften 

im Spiel- oder Trainingsbetrieb hat. 

 

2.2 Einzelspielerinnen-Turnier („Holländisch“) 

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 

zusammenspielen. Jede Spielerin bekommt für jedes Spiel Punkte: 3 Punkte für 

einen Sieg der Mannschaft, 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. können auch für gehaltene 

Bälle und „Fair Play-Gesten“ Punkte vergeben werden. 

 

 

3. Kooperationsturnier  

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. Oftmals ist auch 

der Weg zum Verein für einzelne Mädchen schwierig, so dass es sich anbietet, 

wenn der Verein zu den Mädchen kommt und sich und seine Sportart vorstellt. 

Durch die Ausrichtung eines Schnuppertags an einer Schule oder einer Kita oder 

im Rahmen eines Sommersportprogramms der Stadt o.ä. können Mädchen 

Fußball untereinander in einem bekannten und „geschützten“ Umfeld 

kennenlernen, was oftmals hilft, Hemmungen und Ängste zu nehmen. Und 

vielleicht entwickelt sich daraus eine längerfristig angesetzte Kooperation (z.B. 

Mädchenfußball-AG an der Schule), durch die weiteres Spielerinnenpotenzial 

angesprochen werden kann. 

 

 

3.1 Kleinfeld-Turnier 

Idealerweise werden alle Turniere auf Kleinfeld gespielt (4:4, 5:5, 6:6, 7:7, abhängig 

von der Spielerinnenzahl und vom Platz). Die Feldgröße und Anzahl der 



 
 

 

 

Spielerinnen kann dabei an die Anzahl der Teilnehmerinnen am TdM angepasst 

werden. Je kleiner die Mannschaften sind, desto mehr Ballkontakte werden dem 

einzelnen Mädchen ermöglicht und es erfolgt eine größere Einbindung ins Spiel. 

Der FLVW empfiehlt eine Durchführung gemäß der „neuen Spielformen im 

Kinderfußball“. 

 Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des FLVW. 

 

3.2 Fair-Play-Turnier 

Eine(n) Schiedsrichter(in) gibt es bei einem Fair Play-Turnier nicht, die Mädchen 

„schiedsrichtern“ selbst. Als Schlichtungsstelle kann aber ein „Teamer“ eingesetzt 

werden. Dies kann eine ältere Spielerin oder eine 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 gar nicht einigen können. Die Teamer notieren die erzielten Tore 

der Teams. 

 

Fair Play-Absprachen können die folgenden sein: 

- aus der Ecke rauslassen 

- sich entschuldigen 

- keine Ausdrücke sagen 

- kein Schubsen, aufhelfen, wenn jemand fällt 

- ehrlich sein 

- nicht motzen / schimpfen 

- niemanden auslachen 

- sich über gute Leistung des Gegners freuen 

- sich mit Handschlag begrüßen und verabschieden 

 

Das Spielen nach Fair Play-Regeln fördert das soziale Miteinander. Kinder lernen 

am Besten durch Vorbilder und eigene Erfahrungen. Für das Erlernen und 

Beherzigen von fairem Verhalten und die Entwicklung von sozialen Kompetenzen 

ist der Kinderfußball ideal. Kinder können sehr gut Regeln lernen, beherzigen und 

einhalten, wenn diese eingefordert werden. Sie werden sehr schnell eigenständig 

und haben dann die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu stärken und weiter ins 

Spiel einzubringen. Bei Kindern, die sich noch nicht trauen, Verantwortung zu 

übernehmen und Entscheidungen zu treffen, helfen die Mitspielerinnen oder 

der/die Trainer(in). 

 

 Informationen zu den Regeln der Fair-Play-Liga finden Sie auf der Homepage des 

FLVW. 

 

 

https://www.flvw.de/jugendfussball/spielbetrieb-jungen-und-maedchen/neue-spielformen-im-kinderfussball/
https://www.flvw.de/jugendfussball/programme/fair-play-liga/


 
 

 

 

 

Erläuterungen weiterer Elemente 
 

1. DFB-Fußballabzeichen 

• DFB-Fußball-Abzeichen für alle Mädchen und Jungen ab 9 Jahren DFB-Paule-

Schnupper-Abzeichen für alle Mädchen und Jungen ab 5 Jahren 

• Kostenloses Veranstaltungspaket mit Urkunden und kleinen Give-Aways 

• Drei bzw. Fünf Mitmachstationen, Punktesystem Gold - Silber – Bronze 

 Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

2. Westfalenpferdchen/KiFuß-Abzeichen 

• Westfalenpferdchen für F- bis einschließlich D-Jugend oder KiFuß für alle Mädchen 

und Jungen zwischen 3 und 6 Jahren 

• Kostenloses Veranstaltungspaket mit Urkunden und kleinen Give-Aways 

• Abwicklung über die Homepage des FLVW 

 Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

3. Besuch des DFB-Mobils 

• 3 DFB-Mobile im Verbandsgebiet des FLVW besuchen Vereine und Schulen 

• Durchführung einer ca. 90-minütigen Trainingseinheit 

• Anschließend ca. 60 Minuten Theorie, um Lehrern und Jugendtrainern praktische 

Tipps für den Fußball in der Grundschule bzw. im Verein zu geben 

• Kostenlos für alle Grundschulen und Vereine 

 Weitere Informationen finden Sie hier. 

4. Sonstiges 

Der Kreativität der Ausrichter sind keine Grenzen gesetzt. Sie können weitere 

kindgerechte Spiel- und Trainingsformen an Ihrem TdM durchführen. 

➔ Fußballparcours 

➔ Torwandschießen 

➔ Schussgeschwindigkeitsmessung 

➔ Fußball-Golf 

➔ Soccer-Court 

➔ Sonstiges Rahmenprogramm (z. B. Hüpfburg, Tombola etc.) 

https://fussballabzeichen.dfbnet.org/index.html
https://www.flvw.de/jugendfussball/programme/schule-und-fussball/materialien-und-abzeichen/
https://www.flvw.de/jugendfussball/programme/schule-und-fussball/dfb-mobil-in-der-schule/
https://www.flvw.de/amateurfussball/freizeitfussball/streetsoccer/#c205

