
 

Anlage 1.4  

GÜLTIGKEIT DER SATZUNG UND ORDNUNGEN DES DFB 
 
 
Sofern nachstehende Textpassage nicht in der Vereinssatzung steht, muss die 
Vereinssatzung um nachfolgende Punkte erweitert werden: 
 
I. Satzung und Ordnungen des DFB sind in ihrer jeweiligen Fassung für den Verein und seine 

Mitglieder unmittelbar verbindlich. Diese materiellen Bestimmungen oder Organisations- und 
Zuständigkeitsvorschriften sind die vom DFB als zuständigem Sportverband aufgestellten und 
damit allgemein im deutschen Fußballsport anerkannten Regeln. 

 
II. Die Vereine der weiblichen Bundesligen sind Mitglieder ihres Landes- und/oder 

Regionalverbands, die ihrerseits Mitglieder des DFB als Dachverband sind. Aufgrund der 
Bestimmungen über die Maßgeblichkeit von DFB-Satzung und DFB-Ordnungen in der 
Satzung des Landes- und des Regionalverbands und der unmittelbaren oder mittelbaren 
Zugehörigkeit des Vereins zum Landes- und/oder Regionalverband sind auch die DFB-
Satzung und die DFB-Ordnungen - insbesondere die Spielordnung mit den dazu erlassenen 
Durchführungsbestimmungen, die Jugendordnung und die Rechts- und Verfahrensordnung - 
sowie die Regional- und/oder Landesverbandssatzung und die Regional- und/oder 
Landesverbandsvorschriften für die Vereine und ihre Mitglieder verbindlich, soweit sie sich 
auf die Benutzung der Vereinseinrichtung B-Juniorinnen-Bundesliga, die Betätigung bei der 
Benutzung sowie Sanktionen bei Verstößen gegen die Benutzungsvorschriften und den 
Ausschluss von der Benutzung beziehen. Dies gilt auch für die Entscheidungen der DFB-
Organe und DFB-Beauftragten gegenüber den Vereinen, insbesondere auch, soweit 
Vereinssanktionen gemäß § 44 der DFB-Satzung verhängt werden. Der Verein und seine 
Mitglieder unterwerfen sich der Vereinsgewalt des DFB, des Landes- und/oder 
Regionalverbands, die durch die vorstehend genannten Regelungen und 
Organentscheidungen einschließlich der Sanktionen ausgeübt wird. 

 
III.  Die Unterwerfung unter die Vereinsgewalt des DFB erfolgt auch, damit Verstöße gegen die o. 

g. Bestimmungen und Entscheidungen verfolgt und durch Sanktionen geahndet werden 
können. 

 
Wir teilen mit, dass vor dem Bewerbungstermin aus vereinsrechtlichen Gründen keine 
Mitgliederversammlung abgehalten werden kann.  
 
Der Verein ___________________________________ verpflichtet sich hiermit, den oben 
stehenden Inhalt der vorgegebenen Satzungsänderung anzuerkennen und diese bei der 
nächsten Mitgliederversammlung herbeizuführen und unverzüglich in das 
Vereinsregister eintragen zu lassen. Ein entsprechender Nachweis wird dem DFB im 
Nachgang der Mitgliederversammlung zugehen.  
 
Die nächste Mitgliederversammlung findet am ____________________________ statt.  
 
 
 
 
          
Ort, Datum   Unterschrift vertretungsberechtigte 

Person/en 
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