
 
 

Anforderungsliste für euch als Verein 
Ihr wollt den FIFA WM-Pokal auf seiner Ehrenrunde durch Deutschland auch auf eurem 
Vereinsgelände sehen? Dann lest euch bitte bevor ihr die Online-Bewerbung startet die 
folgenden Informationen und die Anforderungen, die ihr und euer Gelände erfüllen müsst, 
gut durch. 
 
Bitte beachtet, dass für die Gültigkeit der Bewerbung das Einverständnis von eurem/n 
Vereinsvorsitzenden notwendig ist.  
 
Jeder Verein darf sich nur einmal für die Teilnahme an der Ehrenrunde bewerben. 
 
Im Bewerbungsprozess auf ehrenrunde.fussball.de werden wir zunächst folgende 
Angaben abfragen, bitte legt euch diese später zur Registrierung zurecht. 
 
1. Allgemeine Angaben 
Bitte haltet zur Bewerbung eure Vereinsnummer bereit. Diese dient zum Login für das 
Bewerbungsverfahren. Wenn euch diese nicht vorliegt, fragt euren Abteilungsleiter 
Fußball, der hat sie auf jeden Fall.  
 
1.1 Allgemeine Daten 
– Name eures beim DFB eingetragenen Vereins 
– Name eures Landesverbandes 
– Name des Vereinsvorsitzenden 
– Anzahl der Vereinsmitglieder 

 
1.2 Vereinsadresse 
– Straße 
– Hausnummer 
– Postleitzahl 
– Ort 
– Bundesland 

 
1.3 Persönliche Daten des Ansprechpartners für die Bewerbung in eurem Verein 
– Vorname und Name 
– Telefonnummer 
– Mobilnummer 
– E-Mail-Adresse 



WICHTIG: Im Folgenden findet ihr Informationen zu den genauen Größen und 
Anforderungen für die Aufbauten der Ehrenrunde. Bitte schaut euch diese Informationen 
sehr genau an. Sollte euer Gelände diese Anforderungen nicht erfüllen bzw. ihr die 
Voraussetzungen nicht schaffen können, bewerbt euch einfach gemeinsam mit einem 
anderen Klub, dessen Vereinsgelände die Kriterien erfüllt. Auch der Zusammenschluss 
von mehreren Vereinen ist möglich. Sozusagen als temporäre Spielgemeinschaft in 
Sachen „Ehrenrunde“. Schließlich ist geteilte Freude über den FIFA WM-Pokal doch 
doppelte Freude.  
 
2. Anforderungen Gelände 
 
2.1 Platz für zwei Trucks 
Abmessungen der Trucks (siehe auch „Anlage 1“ zu diesem Dokument):  
– Inklusive Zugmaschine: ca. 14 Meter 
– Auflieger: ca. zehn Meter 
– Abmessung Zugmaschine: ca. 2,5 x 2,8 x 5,7 m (B x H x L)  
– Last eines Trucks: maximal neun Tonnen 

 
2.2 Platz für zusätzliche Aufbauten  
Abmessungen der Aufbauten (siehe auch Lageplan in „Anlage 2“ zu diesem Dokument): 

– Gesamtfläche: ca. 500 m2 

 

Bitte beachtet diesbezüglich den benötigten Wendekreis für die Manövrierfähigkeit der 
Trucks (siehe „Anlage 3“ zu diesem Dokument). 
 
Auf dem Lageplan in der „Anlage 2“ seht ihr einen Aufbau der „Ehrenrunde“ wie er im 
Idealfall vor Ort aussieht. Die Fläche für das Manövrieren und zusammenkoppeln der 
zwei Trucks (siehe „Anlage 3“ zu diesem Dokument) muss zwingend gegeben sein. 
Sowohl die Warteschlange als auch die interaktiven Aktionen im Außenareal können, 
sofern nötig, anders platziert werden. 
 
2.3 Beschaffenheit des Geländes 
– Mindestbreite der Zufahrt: vier Meter 
– Mindesthöhe der Zufahrt und Veranstaltungsfläche: vier Meter    
– Ebenerdig          
– Mindesttraglast des Bodens: neun Tonnen        
– Steigung/Gefälle nicht mehr als zwei Prozent  

(siehe „Anlage 4“ zu diesem Dokument)  
 
In Hinblick auf die Last der Aufbauten sollte der Boden so beschaffen sein, dass er die 
Richtlinien zur Mindesttraglast erfüllt (Asphalt, Steinplatten, Tartan etc. bevorzugt).  
 
Sollten andere Flächen, wie der Fußballplatz oder andere Rasen- oder Erdplätze, in 
Betracht kommen, beachtet bitte folgenden Hinweis: Der Verein ist für die eventuelle 
Renaturierung, Baumschäden oder Wiederherstellung von Schäden, die während der 
Veranstaltung „Ehrenrunde“ entstehen können, verantwortlich. Mit einer Teilnahme 



bestätigt euer Verein, dass er von jedweden Forderungen in diesem Zusammenhang 
absieht. 
 
2.4 Platz für zwei Begleitfahrzeuge 
– Begleitfahrzeuge: zwei Sprinter lang 

 
2.5 Platz für weitere DFB-Module 
Habt ihr Interesse daran, dass auch der Bus der Fanclub-Nationalmannschaft bei euch 
Halt macht? Habt ihr dafür noch einmal ca. 100 m2 zusätzlich zur Verfügung? 
Beispielsweise auf dem Parkplatz vor dem Vereinsgelände oder so? Dann macht in der 
Bewerbung die entsprechenden Angaben. Vielleicht bekommt ihr zu den Ehrenrunden-
Trucks noch zusätzlichen Besuch und könnt damit den Event-Tag weiter aufwerten. 
  
2.6 Bilderupload von der Veranstaltungsfläche 
Bitte haltet für die Bewerbung Bilder des geplanten Veranstaltungsgeländes bereit. Es ist 
wichtig, dass ihr für den Upload nur aussagekräftige und relevante Bilder der geplanten 
Veranstaltungsfläche verwendet. Ihr habt die Möglichkeit, bis zu zehn Bilder 
hochzuladen. Ein Bild sollte dabei eine Größe von 50 MB nicht überschreiten. 
 
Hinweis: Ohne Bildupload ist keine Registrierung möglich. 
 
3. Organisatorisches 
 
3.1 Strom  
Die beiden Trucks haben folgende Stromanforderung: 32 A – Starkstrom/400 Volt, 
aufgesplittet in 2 x 16 A – Starkstrom (16 A CEE pro Truck). Im Idealfall habt ihr auf 
eurem Vereinsgelände zwei getrennte 16 A Starkstromanschlüsse in unmittelbarer Nähe 
zum Veranstaltungsplatz. Alternativ sollte von euch ein Verteilerkasten (zum Beispiel 
Baustrom) an der Veranstaltungsfläche eingeplant werden.  
Diesen kann man auch tageweise mieten.  
 
3.2 DSL-Internetanschluss 
Im Idealfall gibt es in eurem Vereinsheim einen DSL-Internetanschluss, der am 
Veranstaltungstag für die Ehrenrunde genutzt werden kann. Bitte bringt in Erfahrung, 
über welche Internetgeschwindigkeit der Anschluss verfügt.  
Habt ihr kein Internet? Macht nichts, zur Not geht es auch ohne.  
 
3.3 Sanitäre Anlagen 
Gibt es bei euch im Vereinsheim oder in der näheren Umgebung sanitäre Anlagen,  
die von den Besuchern der Veranstaltung genutzt werden können? Je nach Bundesland 
und entsprechenden Auflagen zur Versammlungsstättenverordnung kann die 
Bereitstellung von Toiletten Pflicht sein. Beachtet dies daher bitte auch bei eurer Anfrage 
zur Notwendigkeit einer Genehmigung (siehe auch Abschnitt 5 – „Genehmigung“). 
 
 
 



3.4 Gastronomie 
Bitte beachtet, dass seitens der Ehrenrunde keinerlei Speisen und Getränke während der 
Veranstaltung eingeplant sind. Eurem Verein steht es frei, die Verpflegung der Gäste zu 
übernehmen und somit ein paar zusätzliche Einnahmen für die Vereinskasse zu 
generieren.  
 
4. Sicherheit vor Ort 
 
4.1 Besucherregelung  
Am Veranstaltungstag (acht Stunden) dürfen 2.014 Personen die Trucks der Ehrenrunde 
besuchen und ein Bild mit dem FIFA WM-Pokal machen. Euer Verein selbst wählt diese 
2.014 Personen aus (siehe „Bewerbungsfragen“).  
 
Der Klub ist für die Kommunikation dieser Regelung an alle Vereinsmitglieder sowie für 
die Gesamtkommunikation mit den 2.014 ausgewählten Personen im Vorfeld und 
während der Veranstaltung zuständig. 
 
4.2 Sicherheit 
Der DFB sorgt im Zuge der Ehrenrunde für Sicherheitspersonal im Wartebereich und in 
den Trucks (siehe auch Lageplan in „Anlage 2“ zu diesem Dokument). Euer Verein hat 
dafür Sorge zu tragen, dass keine Konflikte mit anderen Mitgliedern/Gästen entstehen 
und ist für die Sicherheit auf dem restlichen Gelände verantwortlich.  
 
5. Genehmigung 
Für die Veranstaltung müsst ihr im Vorfeld bei der jeweiligen Kommune die 
Notwendigkeit einer Genehmigung abfragen. Die Information, ob eine Genehmigung 
benötigt wird, bekommt ihr bei der Stadt oder eurem Kreis. Fragt hier rechtzeitig an, da 
die Ausstellung einer Genehmigung, sollte diese erforderlich sein, erfahrungsgemäß ca. 
4 – 6 Wochen dauert.  
 
Für die Beantragung und den Erhalt der notwendigen Genehmigungen ist allein euer 
Verein verantwortlich. Dieser stellt sicher, dass alle gegebenenfalls erforderlichen 
Genehmigungen vor Aufbaubeginn vorliegen. 
 
6. Versicherung 
Der DFB ist Veranstalter der Ehrenrunde. Wichtig für euch ist aber, dass ihr als Verein 
der Veranstalter aller Aktionen außerhalb der Veranstaltungsfläche der Ehrenrunde seid.   
 
Bitte denkt deshalb daran: Auch Sicherheitsdienste, Sanitäter, Parkanweiser, die 
Kommunikation mit Polizei und Ordnungsamt und im Grunde alles, was den Schutz eurer 
Gäste betrifft, liegt in der Verantwortung des Veranstalters und somit bei eurem Verein.  
 
Je nach Konzept müsst ihr prüfen, welche Versicherungen und Genehmigungen ihr als 
Veranstalter einholen müsst. 
 
 



7. PR und Kommunikation 
Mit einer Teilnahme an der Bewerbung zur Ehrenrunde bestätigt euer Verein, dafür 
Sorge zu tragen, dass der gesamte Eventaufbau (siehe auch Lageplan in „Anlage 2“ zu 
diesem Dokument) komplett und dauerhaft werbefrei gehalten wird. Alle Bereiche 
außerhalb der Ehrenrunde sind nicht davon betroffen.  
 
Alle Werbemittel und visuellen Kommunikationsmaßnahmen, die von eurem Verein 
erstellt werden, müssen vor der Nutzung mit dem DFB abgestimmt und von selbigem 
freigegeben werden. 
 
  



Tutorial zur Bewerbung 
 
Bewerbungstipps. 
Ihr seid heiß auf den FIFA WM-Pokal? Ihr wollt ihn sehen – live? In eurem Verein? Dann 
bewerbt euch – und macht aus der Ehrenrunde des DFB einen unvergesslichen Ehrentag 
für euren Verein. Es ist viel einfacher, als ihr vielleicht denkt.  
 
Wir helfen euch dabei ein bisschen – mit ein paar Tipps und Anregungen für eine 
erfolgreiche Bewerbung. Dann braucht ihr nur noch ein wenig Glück, und der  
FIFA WM-Pokal steht im Sommer bei euch. 
 
Hier ein paar Inspirationen für eure Antworten auf unsere Fragen: 
 

1. Warum muss der FIFA WM-Pokal unbedingt zu euch kommen?  
Ihr seid genau die Richtigen für die Ehrenrunde? Bei euch fühlt sich der  
FIFA WM-Pokal wohl? Dann zeigt uns hier mit Texten, Fotos und oder Filmen, 
warum die Ehrenrunde unbedingt zu euch kommen muss. Zum Beispiel: 
 
– Weil wir am Tag der Ehrenrunde einen integrativen Tag mit Flüchtlingen aus 

der Nachbarschaft und unseren Mitgliedern planen, um ihnen gemeinsam 
einen einmaligen Tag zu bescheren. 
 

– Weil unser Klub eine ganz besondere Beziehung zur Weltmeisterschaft von 
2014 hat. 

 
– Weil wir einen oder mehrere Weltmeister ausgebildet haben.  

 
2. Was stellt ihr auf die Beine, wenn der FIFA WM-Pokal zu euch kommt?  

Erzählt oder zeigt uns hier, was ihr Kreatives, Innovatives oder Besonders an dem 
Tag auf die Beine stellt, an dem die Ehrenrunde zu euch kommt? Zum Beispiel: 
 
– Wenn der FIFA WM-Pokal zu uns kommt, dann laden wir die Kinder aus dem 

Kinderheim im Nachbarort ein, einen einmaligen Tag bei uns im Verein zu 
verbringen. 
 

– Wenn der Cup zu uns kommt, dann färben wir unseren Rasen schwarz-rot-
gold. 
 

– Wenn der Cup zu uns kommt, dann machen wir einen Tag der offenen Tür, ein 
großes Jugendturnier und lassen vier große goldene Sterne aufsteigen. 

  



3. Wie wählt ihr die 2.014 Personen aus, die ihr persönliches Foto mit dem FIFA 
WM-Pokal bekommen sollen?  
Wenn die Ehrenrunde zu euch kommt, können aufgrund unterschiedlicher 
Vorgaben innerhalb von acht Stunden exakt 2.014 Personen ein Foto mit dem 
FIFA WM-Pokal bekommen. Ihr selbst müsst als Verein diese 2.014 Personen im 
Vorfeld auswählen und benennen. Sagt uns hier, wie ihr diese Auswahl 
vornehmen möchtet. Zum Beispiel: 
 
– Die Hälfte der Plätze vergeben wir an soziale Einrichtungen in unserer 

Gemeinde.  
 

– 1.000 Plätze gehen an Vereinsmitglieder, der Rest wird bspw. an Schulen 
vergeben. 

 
– Die 2.014 Plätze werden gegen Spenden abgegeben, den Erlös lassen wir 

einer sozialen Einrichtung zukommen. 
 

– „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ 
 

Eurem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Überrascht uns. Ob nur mit Text 
oder zusätzlich mit Bildern oder Video – je origineller, einmaliger und aussagekräftiger 
eure Antworten sind, desto höher steigen eure Chancen, den FIFA WM-Pokal zu euch zu 
holen. 
 
Ihr könnt Texte und Bilder als PDFs, JPGs und PNGs sowie Videos als Dateien in den 
gängigen Formaten oder mithilfe einer URL (eingebunden auf YouTube etc.) hochladen.  
 
Wir wünschen euch viel Erfolg!  



Checkliste 
 
Zur Überprüfung für euch, ob auch wirklich alle erforderlichen Informationen und 
Dokumente für den Start der Bewerbung zur Ehrenrunde vorliegen, hier eine Checkliste.  
 
Anforderungsprofil 
 

1. Uns liegt die Vereinsnummer unseres Vereins vor. 
2. Alle erforderlichen allg. Angaben für die Bewerbung liegen uns vor. 
3. Der Vereinsvorsitzende unseres Vereins ist über die Bewerbung in Kenntnis 

gesetzt und stimmt dieser zu. 
4. Wir haben die nötigen Informationen zur Platzbeschaffenheit herausgesucht 

und uns ist bewusst, dass wir diese für eine Teilnahme an der Ehrenrunde 
erfüllen müssen. 

5. Uns liegt mindestens ein relevantes und aussagekräftiges Bild von der 
geplanten Veranstaltungsfläche vor, welches eine Größe von 50 MB nicht 
überschreitet. 

6. Wir können in der Bewerbung die nötigen Angaben zu Strom und Sanitären 
Anlagen vor Ort machen.  

7. Wir haben den Abschnitt 3.3 zur Gastronomie während der Veranstaltung 
„Ehrenrunde“ gelesen und uns ist bewusst, dass wir, sofern gewünscht, 
selber für Catering sorgen müssen. 

8. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die 2.014 Teilnehmer 
für die Ehrenrunde auswählen und uns ist bewusst, dass wir für die 
Kommunikation der Besucherbegrenzung vorab und die Einhaltung dieser 
Regelung vor Ort verantwortlich sind. Dies beinhaltet auch, dass wir uns         
überlegt haben, welches Zusatzprogramm wir für den Tag planen könnten,              
um möglicherweise enttäuschte Besucher, die kein Bild erhalten, 
aufzufangen. 

9. Uns ist bewusst, dass unser Verein für die Sicherheit während der 
Veranstaltung, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, verantwortlich ist. Dies 
können wir leisten und im Zuge der Bewerbung somit bestätigen. 

10. Uns ist bewusst, dass unser Verein für das Einholen eventuell notwendiger 
Genehmigungen verantwortlich ist und stimmen dieser Bedingung zu. 

11. Uns ist bewusst, dass unser Verein für alle Aktionen außerhalb der 500 m2 

Veranstaltungsfläche, die durch den DFB versicherungstechnisch 
abgesichert wird, zuständig ist. Die Notwendigkeit einer 
Veranstalterhaftpflichtversicherung wird durch unseren Verein abgefragt  
und sofern notwendig eingeholt.  

12. Wir können bestätigen und dafür Sorge tragen, dass unser Verein den 
Eventaufbau der Ehrenrunde werbemittelfrei halten wird. Alle Werbe- und 
Kommunikationsmittel, die wir als Verein nutzen wollen, stimmen wir  
vorher mit dem DFB ab. 
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13. Wir haben uns die drei Bewerbungsfragen (siehe „Tutorial zur Bewerbung“) 
und die dazugehörigen Beispiele genau durchgelesen und können diese auf 
die geforderte Weise (Text und/oder Bild und/oder Video) beantworten. Das 
entsprechende Text-, Bild- und/oder Video-Material halten wir für die Bewerbung 
bereit. 

 
Habt ihr in allen Kästchen einen Haken machen können? Dann startet jetzt die 
Bewerbung und holt den FIFA WM-Pokal zu euch. 
 
Viel Erfolg! 
  

!!



Anlage 1: Aufplanung Trucks 
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Anlage 2: Lageplan 



Anlage 3: Wendekreis und Manövrierfähigkeit Trucks 
 

 
 



Anlage 4: Maximale Steigung Trucks 
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