
 

Bewerbungs- und Zulassungsverfahren zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz-Ausbildung  
 
Für die Zulassung zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz ist vor der Online-Anmeldung zu einem Lehrgang 
eine schriftliche Bewerbung an den DFB zu richten. Bitte senden Sie die vollständigen Unterlagen 
eingescannt per E-Mail an trainer@dfb.de und beachten Sie die nachfolgende Vorgehensweise: 
 

1. Vollständige Bewerbungsunterlagen bitte eingescannt per E-Mail an trainer@dfb.de 
schicken 

2. Sichtung der Bewerbungsunterlagen durch den DFB 
3. Bei Vollständigkeit Aufforderung per E-Mail zur Zusendung des erweiterten 

Führungszeugnisses sowie des ärztlichen Attests (beides im Original, nicht älter als drei 
Monate) 

4. Nach Posteingang finale Prüfung und Versand der Bewerbungsbestätigung 
5. Nach Erhalt der Bewerbungsbestätigung ist die Onlineanmeldung im 

Veranstaltungskalender möglich 

 
Einzureichende Unterlagen: 
 

• Nachweis der C-Lizenz-Leistungsfußball Gesamtnote von mindestens 9 Punkten  
(Note: 2,7) für Prüfungen vor 2013 * 
ODER 

• Nachweis der C-Lizenz-Leistungsfußball oder B-Lizenz Gesamtnote von mindestens 10 
Punkten (Note: 2,3) für Prüfungen ab 2013 *  

 
• Nachweis über eine mindestens einjährige Trainertätigkeit mit der neuen B-Lizenz (oder 

alte C-Lizenz Leistungsfußball bis 2015) * 
 

• Nachweis über die Mitgliedschaft in einem DFB-Verein * 

• Erweitertes Führungszeugnis als Nachweis eines tadelfreien Leumunds (Original; nicht 

älter als drei Monate bei Einreichung der Bewerbungsunterlagen). Dies gilt auch für 

Polizeibeamte. Kopien von Dienstausweisen werden nicht mehr akzeptiert. * 

• Ärztliches Attest über die sportliche Tauglichkeit  

(Original; nicht älter als drei Monate bei Einreichung der Bewerbungsunterlagen) * 

• Nachweis der aktiven Mitarbeit in einem DFB-Stützpunkt im Umfang von mindestens 20 

Trainingseinheiten bzw. 10 Trainingsabenden oder Nachweis der Tätigkeit als 

Stützpunkttrainer (Kopie Vertrag) * 

• Tabellarischer Lebenslauf inkl. sportlicher Werdegang 

• Erklärung, dass der Bewerber sich der gültigen DFB-Ausbildungsordnung, der Satzung 

und den Ordnungen des DFB und seines zuständigen Landesverbandes unterwirft. * 
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Wir weisen darauf hin, dass nur vollständig eingereichte Unterlagen berücksichtigt werden. Die 
Online-Anmeldung zu einem Lehrgang ist erst nach Erhalt der schriftlichen Bestätigung der 
Bewerbung möglich.  
 
 
 
Kosten: 
Die Lehrgangs-, Prüfungs- und Lizenzgebühren für die DFB-Elite-Jugend-Lizenz Ausbildung 
betragen derzeit 650,- Euro. Mit Erhalt der verbindlichen Anmeldebestätigung/Rechnung für 
einen Lehrgang werden Sie aufgefordert den genannten Betrag zuzüglich der Aufenthalts- und 
Verpflegungskosten zu einem bestimmten Termin zu überweisen. Sollte ein Verein die Kosten des 
Lehrgangs für den Teilnehmer übernehmen, ist dies bei der Online-Anmeldung ausdrücklich mit 
gültiger Rechnungsanschrift zu vermerken. Die Kosten sind fristgerecht zu überweisen. Bei 
Zahlungsversäumnis behalten wir uns vor, die Teilnahme des Kandidaten zu stornieren (siehe auch 
§2 (e) AGB unter https://www.dfb-akademie.de/agb-zur-trainer-aus-fort-und-weiterbildung/-/id-
11008900. Die Reisekosten haben die Lehrgangsteilnehmer selbst zu tragen. 
 
Für Rückfragen zum Bewerbungs- und Zulassungsverfahren zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz 
Ausbildung wenden Sie sich an trainer@dfb.de .  
 
 
* Die Vorlagen (Bescheinigungen für das Zulassungsverfahren) können Sie sich unter 

https://www.dfb-akademie.de/dfb-elite-jugend-lizenz/-/id-11008653 im Bereich Downloads 
herunterladen und sind jeweils im Original einzureichen. 
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