
Fußballvereine unterliegen einer Viel-
zahl steuerlicher Regelungen. Wer

hier den Überblick behalten will, findet
im Steuerhandbuch des Deutschen
Fußball-Bunds (DFB) grundlegende Ori-
entierung. Der Ratgeber wird von der
DFB-Kommission für Steuern und Ab-
gaben unter der Leitung von Prof. Ger-
hard Geckle herausgegeben und den
angeschlossenen Verbänden und Verei-
nen kostenlos zur Verfügung gestellt.
Gerade ist die zehnte Auflage erschie-
nen, veröffentlicht wird sie erstmals
elektronisch im Internet.

Mit dieser zeitgemäßen Publikation
unterstützt der DFB die aktiven Landes-
verbände als Ansprechpartner der Fuß-
ballvereine, aber auch die Klubs selbst.
Immerhin gibt es in Deutschland davon

DFB-STEUERHANDBUCH 2015 ALS ONLINEVERSION

mehr als 25.000, mit über zwei Millio-
nen Engagierten. Vor allem für Schatz-
meister, Vorstände und Mitarbeiter in
der Buchhaltung der Vereine und Ver-
bände dürfte der Onlineratgeber eine
wertvolle Informationsquelle werden -
zumal nicht nur Vereinsrechtsexperten,
sondern auch Praktiker aus dem DFB
daran mitgearbeitet haben.

„Handbuch beantwortet wichtige
Fragen und bietet Hilfestellung“
„Das DFB-Steuerhandbuch beantwor-
tet wichtige Fragen und bietet Hilfestel-
lung in der Erfüllung der gesetzlichen
Bestimmungen“, erklärt DFB-Schatz-
meister Reinhard Grindel das Konzept.
Dabei habe die digitale Ausgabe etliche
Vorteile, wie Prof. Geckle betont: „Wer

sich über steuerlicheVorgaben in-
formieren oder vor Veranstaltun-
gen die Rahmenbedingungen ab-
stecken will, kann jetzt online auf
eine moderne, umfassende Bera-
tungsdatenbank zugreifen. Mit
der Sicherheit, dass er Steuerwis-
sen auf rechtlich aktuellem Stand
vorfindet.“ Online kann der Nutzer
aber auch bequem nach Stichwör-
tern suchen oder Muster und Ar-
beitshilfen - vom Afa-Rechner bis
zur Spendenbestätigung - herun-
terladen beziehungsweise sofort
anwenden.
Das Handbuch selbst zeichnet
sich durch eine systematische
und kompakte Darstellung der
wichtigsten Grundsätze und Vor-
gaben der Vereinsbesteuerung
und des Gemein-
nützigkeitsrechts aus. Komplexe
Sachverhalte und Spezialfälle im
Vereinsfußball werden an Bei-
spielen verständlich. So ist etwa
steuerlich zu differenzieren, ob
man einem ausgeliehenen Sport-
ler nur die Fahrtkosten oder eine
monatliche Vergütung zahlt. Und
wenn an Mitglieder des Fußball-
klubs Fanartikel verkauft werden,
gilt dies nicht mehr als Zweckbe-
trieb - der Verkauf von Vereinsab-
zeichen an Mitglieder hingegen
schon.

Umgesetzt hat das Steuer-
handbuch des DFB die Haufe
Gruppe aus Freiburg. Der Zugang
ist denkbar einfach: Wer das
Nachschlagewerk für seine Ver-
bands- oder Vereinsarbeit nutzen
will, muss sich nur einmalig auf
https://steuerhandbuch.dfb.de
registrieren.
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Grindel:„DFB-SteuerhandbuchbeantwortetwichtigeFragenundbietetHilfestel-
lung“. Foto: DFB
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Seit dem 1. August ist Lena Janke
beim HFV. Für ihr freiwilliges sozia-

les Jahr (FSJ) hatte sich die neunzehn-
jährige Abiturientin des Albrecht-Thaer-
Gymnasiums ganz bewusst beim Ham-
burger Fußball-Verband auf der Ge-
schäftsstelle beworben.

„Ich wollte etwas im sportlichen Be-
reich machen und ich habe großes Inte-
resse am Organisatorischen. Ich habe
große Lust bei einem Sportverband hin-
ter die Kulissen zu gucken und den gan-
zen Organisationsapparat kennen zu ler-
nen. Insofern war ich sehr happy, als ich
erfuhr, dass ich ausgewählt worden
bin“

Die sportliche Affinität zeigte Lena
Janke nicht nur im Sport-Abi, sondern
auch in ihren eigenen sportlichen Aktivi-
täten. Bei GW Eimsbüttel spielt sie Fuß-
ball in der 1. Frauen-Mannschaft und
beim TSV Stellingen 88 spielt sie auch
noch Handball. Während eines Schüler-
Auslandsjahr in Colby (Kansas, USA)
standen primär Basketball, Volleyball

und Leichtathletik auf dem Programm.
Beim HFV steht auch die Fußball-Trai-

nerausbildung an und nach einem Jahr

mit vielen Erfahrungen soll
dann auch die B-Lizenz ein Ziel
sein. C. BYERNETZKI

Lust zu Organisieren –
Neu beim HFV: FSJlerin Lena Janke

Lena Janke, die neue FSJlerin beim Hamburger Fußball-Verband.Foto: C. Byernetzki

Folge 17: Leif Jisch-
kowski (23 Jahre, VfL
93)
Schiedsrichter bis Lan-
desliga, SRA bis Junio-
ren-Bundesligen
Wie lange bist du
schon Schiedsrichter?
Seit 2006.
Wie bist du zur
Schiedsrichterei ge-
kommen?
Der Verein hatte zu we-
nig Schiedsrichter. Ich
wurde angesprochen
und erfasste es als gute
Gelegenheit den Fuß-
ball aus einem anderen
Blickwinkel kennenzu-
lernen.
Was war dein lustigs-
tes Erlebnis als
Schiedsrichter?
Als wir nach einem
Spiel zurück auf den
Parkplatz kamen und
feststellten, dass das

Auto inmitten der einzi-
gen Kuhle auf dem
Parkplatz stand. Wäh-
rend des Spiels hatte es
stark geregnet. Ein Ein-
steigen trockenen Fu-
ßes war unmöglich.
An welches Spiel
denkst du häufiger zu-
rück?
Das Erste.
Warum denkst du an
dieses Spiel zurück?
Weil es die Entwicklung
der Persönlichkeit ver-
deutlicht, die man in der
Schiedsrichterei ma-
chen kann.
Was sind deine Ziele

als Schiedsrichter? Wo
siehst du dich in 10
Jahren?
Das Ziel ist immer eine
gute Spielleitung im
nächsten Spiel. Fokus-
siert auf das nächste
Spiel.
Welche drei Dinge
würdest du auf eine
einsame Insel mitneh-
men? Ein Haus, Ver-
pflegung und einen He-
likopter.
Wo trifft man dich am
Wochenende häufiger
an?
Auf dem Sportplatz.
Vervollständige fol-

Magnus Mineralbrunnen präsentiert die
VSA-Schiedsrichter des HFV

Leif Jischkowski.

genden Satz „Ein Tag
ohne Fußball….“
… ist wie ein Brötchen
ohne Butter.
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I ch wurde dem DFB vomVSA/NFV er-
neut als A-Juniorenbundesliga-

schiedsrichter für die kommende Sai-
son 15/16 gemeldet. Um in dieser Klas-
se aktiv sein zu dürfen, gilt es zusätzlich
zum VSA- und NFV-Lehrgang einen
DFB-Juniorenbundesligalehrgang zu
absolvieren. Dieser fand dieses Jahr
vom 31.07.15-02.08.15 im DFB-Stütz-
punkt in Kaiserau statt.

Gemeinsam mit Konrad Oldhafer
dem zweiten A-Juniorenbundesliga-
schiedsrichter aus Hamburg machte ich
mich Freitagmorgens um 7:00h mit
dem Zug auf in Richtung Kaiserau. Lehr-
gangsbeginn war um 11:45h mit Begrü-
ßung durch die Lehrgangsleitung (u.a.
Helmut Geyer und Lutz Wagner) und ei-
nem anschließenden Mittagessen.
Nach dem Mittagessen hielt Lutz Wag-
ner in Miteinbezug diverser Szenen aus
der abgelaufenen Saison einen Ausblick
auf die Regelschwerpunkte in der kom-
menden Saison. In anschließenden
Gruppenarbeiten erarbeiteten wir Sze-
nen zumThema Zweikampfbeurteilung
und Handspiel und legten beim Hand-
spiel ganz besonders den Fokus auf so-
genannte„Graubereichszenen“, um die-
se anhand verschiedener Parameter zu
beurteilen und auf eine möglichst ein-
heitliche Auslegung bei den Entschei-
dungen zu kommen. Gleiches galt für
die Beurteilung von Foulspielen, wenn

es um die Frage einer persönlichen Stra-
fe geht. Nach diesem theoretischenTeil
sollten wir unter Anleitung von DFB-
Schiricoach und Diplomsportlehrer
Heinz-Dieter Antretter die „Anreise aus
den Knochen“ bekommen und uns in
einer Lockerungseinheit auf den am
nächsten Morgen anstehenden Leis-
tungstest optimal vorbereiten. Nach
dieser sportlichen Einheit und dem an-
schließenden Abendessen kam es zum
ersten qualifizierenden Teil des Lehr-
gangs: dem Konformitätstest und an-
schließend daran die Regelüberprü-
fung. Wir sahen 15 Szenen und muss-
ten auf einem Ankreuzbogen die unse-
rer Meinung nach richtige Spielfortset-
zung und die eventuell auszusprechen-
de persönliche Strafe notieren. Nach
diesen kniffligen Szenen wurden uns
noch 15 anspruchsvolle Regelfragen ge-
stellt und danach war die theoretische
Überprüfung des Wochenendes ge-
schafft. Zum Freitagsspiel der 2. Bun-
desliga klang der Abend dann gemütlich
aus.

Am Samstag stand dann früh mor-
gens der HIT (High-intensive-trai-
ning/Helsen)-Test an. Alle Teilnehmer
absolvierten den Test erfolgreich und
nach dem Verkünden der Ergebnisse
der theoretischen Überprüfung stand
fest, dass alleTeilnehmer den Lehrgang
erfolgreich absolviert hatten. Nach dem

Mittagessen hielt Bernhard Gu-
towski, Mitglied im DFB Kom-
petenzteam, einen sehr infor-
mativen Vortrag zum Thema
Persönlichkeit und Generati-
onskonflikte. Danach wurden
die Gruppenarbeiten vom Vor-
tag präsentiert. Zum Abschluss
des Abends gingen wir noch-
mal auf den Fußballplatz und
versetzen uns in die Lage eines
Schiedsrichterassistenten. An-
hand einiger praktischer Sze-
nen erhielten wir Tipps von Jo-
seph Maier (ex Bundesligaas-
sistent), wie wir uns schwieri-
ge Situationen im Spiel einfa-
cher gestalten können. Außer-
dem hatten wir noch eine Rege-
nerationseinheit, um den Lauf-
test vom Morgen aus den Bei-
nen zu bekommen. Mit einem
gemütlichen Grillabend und
dem Supercup Spiel zwischen
Wolfsburg und Bayern endete
auch dieserTag.

Sonntagmorgen stand noch
vor dem Frühstück Frühsport
auf dem Programm. Hier wur-
de uns ein Ausblick auf die Zu-
kunft gewährt: Von der FIFA
wird der sogenannte JoJo-Test
als Leistungsüberprüfung ein-
geführt, der den HIT-Test ab-
löst. Dieser wird ab nächstem
Sommer auch vom DFB einge-
führt und wird somit in naher
Zukunft auch auf die Junioren-
bundesliga runtergebrochen.
Wir machten einen Ausschnitt
davon, der es schon ordentlich
in sich hatte. Nach den üblichen
Vorträgen von den Ansetzern
und einem Rückblick von Heinz-
Dieter Antretter auf unsere
sportliche Leistung des Lehr-
gangs, rundete Lutz Wagner
den Lehrgang mit weiteren Vi-
deoszenen und gemeinsamen
Einschätzungen derer ab.

Ich war sehr froh an diesem
Lehrgang teilgenommen zu ha-
ben, da er einen hohen Grad an
Professionalität innehat und ich
von wirklichen Experten auf die
kommende Saison vorbereitet
wurde.

Vielen Dank an alle, die mir
dieses Erlebnis ermöglicht ha-
ben. JORRIT ECKSTEIN-STABEN

A-Junioren Bundesligalehrgang vom 31.07.15-02.08.15

Die Schiedsrichter der A-Junioren-Bundesliga 2015/16 mit den beiden Hambur-
gern Jorrit Eckstein-Staben und Konrad Oldhafer (5. und 6. von links hinten).

Foto: DFB
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Bereich Stadtteilprojekt –
Thema Stadtteil-Repor-

ter!
Wir suchen Dich! Werde

Stadtteil-Reporter und teile
Deine Begeisterung für die
Spiele in Hamburg! Berichte
in den sozialen Netzwerken
über sportliche Aktivitäten
und Veranstaltungen in dei-
nem Stadtteil!

Ziel ist es, sichtbar zu ma-
chen, dass Sport im täglichen
Geschehen der Stadtteile ei-
ne bedeutende Rolle spielt.
Sport ist überall – auf den
Straßen, in Vereinen, in Schu-
len, auf öffentlichen Plätzen,
in Parks und in Sportstätten.
Berichte multimedial auf Fa-
cebook, Instagram & Co. vom
Sport und von Vereinen vor
Ort. Wir wünschen uns ein
Feuerwerk aus kurzen Beiträ-

gen,BildernunddemEinfluss
der Olympia-Initiative Feuer
und Flamme für Hamburg
2024 in Hamburgs Stadttei-
len.
• Du bekommst von uns Infos
und Social Media-Accounts
für deinen Stadtteil gestellt.
• Vorkenntnisse in den sozia-
lenMedienwärengut,wir zei-
gen Dir alles Wichtige aber
auch in einer Schulungsveran-
staltung.
• Du bist nicht alleine. Wir ha-
ben eine Redaktion, die Dir

bei Fragen hilft und Dir zum
Start in einerVeranstaltung er-
klärt, was deine Aufgabe ist.
• Du willst die Botschafter aus
den anderen Stadtteilen ken-
nenlernen? Wir laden Dich
gerne zu einer Feuer und
Flamme Party für Austausch
und Vernetzung ein.
Hilf mit, etwas zu machen,
das es so noch nicht gegeben
hat.WerdeTeil dieser einmali-
gen Mitmach-Kampagne un-
ter dem Motto „Hamburg
2024. Das gibt’s nur einmal“

Einladung zur großen Mitmach-Kampagne
und trage durch dei-
ne Beiträge, Bilder
und Ideen Botschaf-
ten in die Stadt. Lass
uns zusammen die
Olympischen und Pa-
ralympischen Spiele
2024 nach Hamburg
holen.
Denn: Das gibt’s nur
einmal.
Melde Dich beim
Hamburger Sport-
bund: Dennis Koep,
Olympia Projektbüro
Hamburger Sport-
bund e.V., Schäfer-
kampsallee 1, 20357
Hamburg,Tel.: 040 /4
19 08 – 294, E-Mail:
d.koep@hamburger-
sportbund.de,
www.hamburger-
sportbund.de.

Wir kommen zu Ihnen! Was halten
Sie davon, mit uns zusammen

einen „Olympia Abend“ für Ihre Mit-
glieder auszurichten, um über die Plä-
ne und Aktivitäten zum Großprojekt
Olympische und Paralympische Spiele
zu informieren und diskutieren?

Das größte Sportfest der Welt ist so
vielseitig und facettenreich, dass es
nahezu jeden Hamburger Sporttrei-
benden auf irgendeine Weise interes-
siert.

Bei der Referendumsabstimmung
im November 2015 ist jeder Bürger da-
zu aufgerufen, mit seiner Stimme ent-

weder für oder gegen eine Bewer-
bung des Deutschen Olympischen
Sportbunds mit der Freien und Hanse-
stadt Hamburg um die Ausrichtung
der Olympischen und Paralympischen
Spiele im Jahr 2024, zu stimmen.
Wir finden es wichtig über die Bewer-
bung und die Themen Sportstätten,
Nachnutzung und Finanzierung zu
sprechen. Daher bieten wir an, zu Ih-
nen in die Vereine, Verbände, Trai-
ningsgruppen, Übungsleitertreffen
etc. zu kommen, um in Ruhe den Pla-
nungsstand zu präsentieren und auf
die Fragen der einzelnen Mitglieder di-

rekt einzugehen. Lassen Sie
uns gemeinsam einen „Olym-
pia Abend“ für Ihre Mitglieder
veranstalten. Wir kommen
gerne zu Ihnen!

Ihr Ansprechpartner beim
Hamburger Sportbund:
Lukas Pampel, Leitung Olym-
pia Projektbüro Hamburger
Sportbund e.V., Schäferkamp-
sallee 1, 20357 Hamburg,Tel.:
040 / 4 19 08 – 292, E-Mail:
l.pampel@hamburger-sport-
bund.de, www.hamburger-
sportbund.de.

Einladung zu „Olympia Abenden“ in Vereinen und
Verbänden!

Feuer und Flamme für Olympische und Paralympische Spiele
in Hamburg 2024

HFV 4


