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10.05 Die Nummer muss aus mindestens 50 Metern Entfernung klar lesbar sein. Die 
Nummer muss für das Schiedsrichterteam, den UEFA-Spieldelegierten und die 
Zuschauer im Stadion sowie für die Fernsehzuschauer bei Tageslicht und bei 
Flutlicht lesbar sein.  

10.06 Auch die Vorderseite der Hose muss eine Nummer aufweisen, die am linken 
oder rechten Hosenbein frei positioniert werden kann. Die Schriftgrösse dieser 
Nummer muss zwischen 10 cm und 15 cm betragen und die Nummer muss 
klar lesbar sein. 

10.07 Im unteren Ende jeder Ziffer der Nummer kann das Emblem des Vereins oder 
des Mitgliedsverbandes oder das Wettbewerbslogo der UEFA (vgl. 
Absatz 48.03) angebracht werden. Seine Maximalgrösse beträgt 5 cm². 

10.08 Die Nummer kann innerhalb der Ziffer(n) Atmungslöcher enthalten. Diese 
dürfen nicht breiter als 2 mm sein. Die Nummer darf höchstens in drei Teile 
unterteilt sein, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Teilen maximal 
2 mm betragen darf. 

10.09 Die Nummer kann zur besseren Lesbarkeit mit einer Schattierung oder einer 
kontrastierenden Umrandung in einer Dekorationsfarbe versehen werden. Sie 
darf weder Herstelleridentifikation oder Sponsorwerbung noch dekorative oder 
andere Elemente aufweisen. 

10.10 Bei Nationalmannschaftswettbewerben kann die Spielernummer zusätzlich 
gemäss Artikel 30 auf der Vorderseite des Hemdes angebracht werden.  
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c) Stutzen: 

i) Einer dieser fünf Typen von Herstelleridentifikation kann ein- oder 
zweimal horizontal zwischen dem Knöchel und dem oberen Rand jedes 
Stutzens angebracht werden.  

ii) Zusätzlich ist ein weiterer Typ von Herstelleridentifikation (Absatz 
38.01) auf dem Fussteil jedes Stutzens (unterhalb des Knöchels, nicht 
sichtbar, wenn der Stutzen im Fussballschuh getragen wird) 
zugelassen. 

41.02 Die in Artikel 38.01 genannten Typen von Herstelleridentifikation dürfen in den 
in Absatz 41.01 aufgeführten Positionen die folgenden Maximalgrössen nicht 
überschreiten: 

a) Hemd: 20 cm² 

b) Hose: 20 cm² 

c) Stutzen: 

i) 20 cm² bei einmaligem Anbringen oder 10 cm² bei zweimaligem 
Anbringen jeweils auf jedem neuen (ungetragenen) Stutzen zwischen 
dem Knöchel und dem oberen Rand jedes Stutzens;  

ii) 20 cm² auf jedem neuen (ungetragenen) Stutzen bei Anbringen auf 
dem Fussteil. 
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b) Hose: 

i) entlang dem unteren Hosenrand (linkes und rechtes Hosenbein); oder 

ii) zentriert und entlang der Aussenkante der Hose (linkes und rechtes 
Hosenbein).  

c) Stutzen: 

am oberen Rand jedes Stutzens. 
 

42.02 Das Band, auf dem ein Logo („Bildmarke“) gemäss Absatz 42.01 einmal oder 
in mehreren Wiederholungen angebracht wird, darf die folgenden 
Maximalbreiten nicht überschreiten:  

a) Hemd: 8 cm  

b) Hose: 8 cm  

c) Stutzen: 5 cm auf neuen (ungetragenen) Stutzen 

42.03 Jedes Logo („Bildmarke“), das einmal oder in mehreren Wiederholungen auf 
einem Band angebracht wird, darf die Breite des Bandes auf dem Hemd, der 
Hose und den Stutzen nicht überschreiten.  

42.04 Jeder Ärmel (kurz oder lang, links und rechts) muss eine freie Zone aufweisen, 
die keine Herstelleridentifikation enthalten darf. Diese Zone ist für Abzeichen 
vorgesehen. Die freie Zone muss auf beiden Ärmeln mindestens 12 cm lang 
und 8 cm breit sein und sich auf langärmeligen Hemden zwischen dem 
Schulteransatz (vgl. Anhang C) und dem Ellbogen und auf kurzärmeligen 
Hemden zwischen dem Schulteransatz und dem Ärmelrand befinden. Der 
Abstand zwischen dem oberen Rand der freien Zone und dem Schulteransatz 
muss bei den kurzärmeligen und langärmeligen Hemden einer Mannschaft 
identisch sein.  
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e) dem Verein keinerlei finanzielle oder andersgeartete Entschädigung oder 
Belohnung dafür anbietet oder zahlt, dass dieser es ihr erlaubt, ihr Logo auf 
den Hemden seiner Spieler zu zeigen;  

f) ihr Wohltätigkeitslogo ordnungsgemäss im Handelsregister eines Landes 
hat eintragen lassen und dem Verein die Verwendung dieses Logos 
erlaubt; 

g) eine schriftliche Vereinbarung mit dem Verein abgeschlossen hat, in der 
sämtliche Rechte und Pflichten beider Parteien geregelt sind; 

h) sich einverstanden erklärt, der UEFA-Administration auf Anfrage für diese 
relevante Informationen zukommen zu lassen. 

45.03 Dieselbe Erklärung muss eine Bestätigung des Vereins enthalten, dass dieser:  

a) die Wohltätigkeitsorganisation hinsichtlich der Kriterien von Absatz 45.02 
Buchstaben a) bis d) oben geprüft hat und zum Schluss gekommen ist, 
dass die Organisation alle Anforderungen erfüllt; 

b) keinerlei finanzielle oder andersgeartete Entschädigung oder Belohnung 
dafür erhält, dass er der Wohltätigkeitsorganisation erlaubt, ihr 
eingetragenes Logo auf den Hemden seiner Spieler zu zeigen; 

c) eine schriftliche Vereinbarung mit der Wohltätigkeitsorganisation 
abgeschlossen hat, in der sämtliche Rechte und Pflichten beider Parteien 
geregelt sind; 

d) die UEFA über etwaige Änderungen an der schriftlichen Vereinbarung mit 
der Wohltätigkeitsorganisation umgehend in Kenntnis setzt. 

45.04 Die UEFA-Administration kann den Verein jederzeit auffordern, ihr die Statuten 
der Wohltätigkeitsorganisation und/oder eine Kopie der schriftlichen 
Vereinbarung zwischen den beiden Parteien vorzulegen, um abzuklären, ob 
die oben erwähnten Kriterien während der gesamten UEFA-Spielzeit 
eingehalten werden. Sollte diese Abklärung zutage fördern, dass ein oder 
mehrere Kriterien nicht erfüllt sind, kann die UEFA-Administration jederzeit 
beschliessen, dass das Wohltätigkeitslogo nicht mehr auf den Hemden der 
Spieler des betreffenden Vereins angebracht werden darf. 

45.05 Das Wohltätigkeitslogo darf nur an einer der folgenden Stellen angebracht 
werden:  

a) als Alternative zum Vereinsnamen im Kragenbereich auf der Rückseite des 
Hemdes (Maximalgrösse 20 cm²); 

b) als Alternative zum Vereinsnamen unterhalb der Nummer auf der Rückseite 
des Hemdes (Maximalgrösse 100 cm²); 

c) im Bereich, der für den Hauptsponsor des Vereins vorgesehen ist, allein 
oder zusammen mit einem Logo des Vereinssponsors (maximale 
Gesamtgrösse 200 cm²). 

45.06 Jeglicher diesbezügliche Entscheid der UEFA-Administration ist endgültig. 
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70.02 Allerdings gilt das UEFA-Ausrüstungsreglement (Ausgabe 2008) auch nach 
Inkrafttreten des vorliegenden Reglements, wenn in einem bestimmten UEFA-
Wettbewerbsreglement ausdrücklich darauf verwiesen wird.  

 
 
 

Für das UEFA-Exekutivkomitee: 

 

Michel Platini   Gianni Infantino 

Präsident   Generalsekretär 

 

Nyon, 16. Juni 2011 
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ANHANG A: Begriffe und Erklärungen zur Ausrüstung 

 
Ausrüstung: Zur Ausrüstung gehören die folgenden Kleidungsstücke und 
Gegenstände, die im kontrollierten Stadionbereich vor, während und nach einem 
Fussballspiel verwendet werden: 

1. Spielkleidung 

1.1. Hemd, Trikot oder Jersey (im vorliegenden Reglement mit „Hemd“ 
bezeichnet) 

1.2. Hose 
1.3. Stutzen oder Stulpen (im vorliegenden Reglement mit „Stutzen“ 

bezeichnet) 
 
2. Ausrüstung des Torwarts 

2.1. Handschuhe 
2.2. Mütze 
2.3. Handschuhtasche  
2.4. Flasche 
2.5. Handtuch 

 
3. Auf dem Spielfeld verwendete Spezialausrüstung 

3.1. Unterhose 
3.2. Thermohose (kurz oder lang; wärmeisolierende Hose, die unter der Hose 

der Spielkleidung getragen wird) 
3.3. Unterhemd 
3.4. Socken 
3.5. Handschuhe 
3.6. Schweissband 
3.7. Mütze 
3.8. Stirnband 
3.9. Spielführerbinde 
3.10. Stützverbände oder Schienen 
3.11. Schienbeinschützer 

 
4. In der Technischen Zone verwendete Spezialausrüstung 

4.1. Trainingsanzug (Oberteil und Unterteil (Hose)) 
4.2. Mantel 
4.3. Jacke (Stadionjacke usw.) 
4.4. Regenschutz (Regenjacke usw.) 
4.5. Sweatshirt 
4.6. T-Shirt 
4.7. Taschen (Erste-Hilfe-Koffer usw.) 
4.8. Flasche 
4.9. Handtuch 

 
5. Weitere Ausrüstungsgegenstände 

5.1. Alle anderen am Körper getragenen oder anderweitig verwendeten 
Ausrüstungsgegenstände 
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„Links“ und „rechts“ Die Bezeichnungen „links“ oder „rechts“ 
beziehen sich auf die entsprechende 
Körperseite aus der Sicht der Person, die 
das betreffende Kleidungsstück trägt. 

Spielregeln Die vom International Football Association 
Board oder, für bestimmte Fussball-
varianten (z.B. Futsal), vom FIFA-Exekutiv-
komitee herausgegebenen Spielregeln.  

Spielkleidung (einschliesslich 
für den Torwart) 

Sie besteht aus Hemd, Hose und Stutzen. 

Vollständiger Mustersatz 

 

Eine vollständiger Mustersatz besteht aus 
einem Hemd, einer Hose und einem Paar 
Stutzen in der Version, die für die 
Wettbewerbsbegegnung verwendet wird. 
Alle Elemente, die für den betreffenden 
Wettbewerb obligatorisch sind, müssen auf 
allen drei Kleidungsstücken angebracht 
sein, aus denen sich der Mustersatz 
zusammensetzt. So müssen insbesondere 
die Nummer und der Spielername 
(gegebenenfalls) sowie die Sponsor-
werbung (gegebenenfalls) angebracht sein. 

Hauptspielkleidung Die Spielkleidung, die normalerweise von 
der gesamten Vereins- oder Nationalmann-
schaft bei Fussballspielen getragen wird. 

Ersatzspielkleidung Die Spielkleidung, die von der gesamten 
Vereins- oder Nationalmannschaft bei 
Fussballspielen getragen wird, wenn die 
Hauptspielkleidung aufgrund der 
Spielregeln nicht getragen werden kann 
(Inkompatibilität der Farben usw.), oder 
wenn die Mannschaft aus einem anderen 
Grund beschliesst, die Hauptspielkleidung 
nicht zu tragen. 

Offizielles Maskottchen des 
Vereins / Mitgliedsverbands  

Ein von der UEFA genehmigtes und 
ordnungsgemäss registriertes Maskottchen 
des Vereins / Mitgliedsverbands (z.B. der 
rote Teufel für den 1. FC Kaiserslautern). 

Offizielles Erkennungssymbol 
oder spezieller Name des 
Vereins / Mitgliedsverbands 

Ein von der UEFA genehmigtes und 
ordnungsgemäss registriertes Erkennungs-
symbol oder ein von der UEFA genehmigter 
und ordnungsgemäss registrierter spezieller 
Name des Vereins / Mitgliedsverbands (z.B. 
Kanone bzw. „Gunners“ für den FC 
Arsenal).  
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Stadt- oder Regionswappen 
bzw. -flagge 

Offizielle, eingetragene Darstellung der 
Stadt (oder Gemeinde) oder der Region, in 
der ein Verein seinen Sitz hat. Sie darf nur 
in unveränderter Form verwendet werden 
und keinen kommerziellen, religiösen oder 
politischen Inhalt haben. 

Sponsorwerbung Jegliche Form von Werbung (Mitteilung, 
Botschaft, Marke des Sponsors usw.), die 
entsprechend einer Vereinbarung zwischen 
dem Verein/Mitgliedsverband und einem 
Dritten entgeltlich oder unentgeltlich auf der 
Ausrüstung angebracht wird.  

Kontrollierter Stadionbereich Der kontrollierte Stadionbereich umfasst 
das Stadion und seine Umgebung 
(insbesondere Spielfeld, Technische Zone, 
Umkleidekabinen, Tribünen, 
Gästeempfangsbereiche, Medienbereiche 
und Parkplätze), die unter der Kontrolle des 
Stadioneigentümers stehen. 

Schiedsrichterteam Zum Schiedsrichterteam, das an der 
Leitung eines Spiels mitwirkt, zählen 
folgende Personen: 

a) der Schiedsrichter; 

b) die beiden Schiedsrichterassistenten; 

c) der Vierte Offizielle;  

d) jegliche weiteren Personen, die zu 
diesem Zweck eingesetzt werden. 

Prägemuster Muster, das durch eine 
Herstellungsmethode entsteht, bei der die 
Oberfläche eines Stoffs mittels Druck 
und/oder Hitze so verändert wird, dass eine 
Struktur aus flachen und erhabenen 
Stoffbereichen entsteht. 

Der Stoff wird mit einer nach einem 
bestimmten Muster ausgerichteten, 
beheizten Walze bearbeitet, wodurch sich 
auf dem Stoff eine erhabene Struktur ergibt. 
Normalerweise erhalten die flachen, glatten 
Bereiche des Musters einen gewissen 
Glanz. Der technische Fachterminus, das 
„Kalandrieren“, bedeutet, dass ein Stoff mit 
beheizten Walzen „geprägt“ wird.  
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Jacquard-Muster Eine Webtechnik, bei der ein bestimmtes 
Muster in den Stoff eingearbeitet wird. Dies 
geschieht durch die Integration 
verschiedener Garne und/oder Strukturen. 

Der Begriff „Jacquard“ bezieht sich auf eine 
besondere Webmaschine. Diese Maschine 
hat eine Vorrichtung, die Nadeln und kleine 
Nadelgruppen so steuert, dass komplexe 
Muster entstehen können. So kann ein 
bestimmtes Muster zentimeterweise oder 
nach Wunsch noch häufiger wiederholt 
werden, je nach Komplexität der 
Webmaschine. 

In-Sich-Musterung Drucktechnik für das Aufbringen von 
Farbelementen, Mustern usw. auf die 
Spielkleidung. 

Stark alkoholische Getränke

 
Die UEFA zählt jene Getränke zu den stark 
alkoholischen Getränken, die einen 
Alkoholgehalt von mehr als 15 % aufweisen 
(vgl. Absatz 32.01). Hinsichtlich dieser 
Definition gilt auch die jeweilige nationale 
Gesetzgebung. 
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ANHANG B: Begriffe im Zusammenhang mit den 
Herstelleridentifikationen (Artikel 37 bis 44) 

 

Eingetragene Marke Marke, die in einem offiziellen staatlichen Register 
eingetragen ist. Die Eintragung im Land eines 
UEFA-Mitgliedsverbands genügt. Umfasst alle 
Werbeelemente wie den Namen, das Logo, die 
Produktlinie, das figurative Logo und den 
Schriftzug.  

Name Name des Herstellers in Blockschrift. Entspricht 
einer „Wortmarke“. 

Logo Symbol, das mit einem Hersteller in Verbindung 
gebracht wird. Herstelleridentifikation. Entspricht 
einer „Bildmarke“. 

Produktlinie Produkte (Kleidungsstücke, Schuhe usw.) ein und 
derselben Marke, die gemeinsam einen speziellen 
Namen tragen. Entspricht einer „Wort-/Bildmarke“. 

Figuratives Logo Kombination von Name und Logo in einer einzigen 
Darstellung. Entspricht einer „Wort-/Bildmarke“. 

Dekoratives Element Bilder, Illustrationen oder andere Symbole, die 
mittels der folgenden technischen Verfahren 
angebracht werden: 

a) Jacquard-Muster 

b) In-Sich-Musterung 

c) Prägemuster  

d) jedes andere technische Verfahren, das zuvor 
schriftlich von der UEFA-Administration 
genehmigt wurde  

e) Marken oder Designs, die gemäss nationalem 
Recht des Landes eines Vereins bzw. 
Mitgliedsverbandes ordnungsgemäss registriert 
sind, können nicht als dekorative Elemente 
verwendet werden.  

Wortmarke Ein Wort oder Fantasiewort in Blockschrift. 

Bildmarke Jede grafische Darstellung ohne Buchstaben. 

Wort-/Bildmarke Kombination von Wort- und Bildmarke. 

Schriftzug Die besondere Schreibweise eines Firmennamens. 

Band  Eine Bildmarke des Herstellers, die eine einzelne 
Bildmarke in wiederholter Form an einer klar 
festgelegten Position verwendet. 
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ANHANG D: Begriffe zu Farben und Kontrast  

Mit einem Spektrophotometer kann die UEFA Farbwerte, den Reflexionsgrad von 
Farben sowie den Kontrast zwischen den verschiedenen auf einer Ausrüstung 
verwendeten Farben messen. Diese Methode trägt zu einer besseren Lesbarkeit der 
Spielernummern auf der jeweiligen Hintergrundfarbe und zur Verhinderung der 
Reflexion von Farben bei und bietet gleichzeitig eine objektive 
Entscheidungsgrundlage. 
 
1. Spektrophotometer Ein Gerät, das die spektrale Reflexion misst. 

2. Messmethode  Die Messungen werden mit einem 
sphärischen Spektrophotometer mit einer 
Blende von 6,6 mm vorgenommen. Verwendet 
werden die Lichtart D 65 und ein Standard-
Beobachtungswinkel von 10°. Der 
Messbereich beträgt 4 mm. Alle Messungen 
von Proben basieren auf dem 
Durchschnittswert aus den drei Einstellungen 
0°, 45° und 90°. Eine neutrale Graukarte, die 
18 % des Lichts reflektiert, muss unter die 
einfache Stoffschicht, die gemessen wird, 
gelegt werden. 

3. Delta E Delta E ist ein Wert zur Berechnung der 
Abweichung zwischen zwei gemessenen 
Farbproben. Die UEFA verwendet die 
Gleichung Delta E CMC 2:1, um die Farben 
der dekorativen Elemente zu bestimmen. 

4. Delta L Delta L ist ein Wert zur Berechnung des 
Helligkeitsunterschieds zwischen zwei 
gemessenen Farbproben. Die UEFA kann ihn 
verwenden, um Farbkontraste zu messen.  

5. Farben in der 
Nummernzone 

Damit ein Hemd genehmigt werden kann, 
muss der Kontrast zwischen den Farben 
innerhalb der Nummernzone den Wert Delta L 
≤ 25 betragen.  

Farbkombinationen mit einem Delta-L-Wert > 
25 gelten als Kontrastfarben und machen 
einen farblich neutralen Bereich auf der 
Rückseite des Hemdes erforderlich.  

6. Kontrast zu 
Spielernummern 

Damit ein Hemd genehmigt werden kann, 
muss die Spielernummer in Kontrast zu 
der/den Hintergrundfarbe(n) in der 
Nummernzone stehen. Die Nummer muss 
einen Kontrastwert von Delta L ≥ 30 
aufweisen. 
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7. Dekoratives Element Damit ein Hemd genehmigt werden kann, 
muss die Abweichung zwischen einem 
dekorativen Element (wie in Artikel 12 
definiert) und der/den Hemdfarbe(n) gemäss 
Delta E CMC 2:1 einen Wert ≤ 10 haben. Die 
Hintergrundfarbe wird vor dem dekorativen 
Element gemessen.  

8. Reflexionseffekt Kein Element der Ausrüstung (inkl. 
Spielernummern) darf zu stark reflektieren. 

Damit ein Ausrüstungsgegenstand genehmigt 
werden kann, muss der spektrale Gewinn des 
verwendeten Materials kleiner als 0,009 sein 
(entspricht einem Wert von unter 0,9 gemäss 
der Formel „spektraler Gewinn x 100“). 

Der spektrale Gewinn ist definiert als die 
durchschnittliche positive Differenz des 
Ergebnisses der Farbmessung unter 
Einschluss der gerichteten Reflexion 
abzüglich des Ergebnisses der Farbmessung 
unter Ausschluss der gerichteten Reflexion im 
Bereich zwischen 400 und 700 Nanometern 
bei Intervallen von 10 Nanometern. 
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