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Liebe Mitglieder,
liebe Fußballfreunde,
die lange Zeit des Wartens ist
vorbei. Nach harten Wochen
der Vorbereitung geht es endlich wieder rund: Anpfiff zur
Saison 2017/2018!

Baustellen angehen!
Doch bevor die heiß ersehnten
Spiele wieder beginnen, gilt es,
noch einen Blick zurück zu werfen. Schließlich warfen in der abgelaufenen Saison zu viele traurige Ereignisse dunkle Schatten auf
den Fußball. So blieben vielerorts
die Bilder von massiver Fangewalt ebenso in Erinnerung wie
mehrere Klub-Insolvenzen, von
denen insbesondere die Spieler
als Leidtragende betroffen waren.
Besonders aber der verabscheuungswürdige Anschlag auf den
Mannschaftsbus des BVB im April
hat für große Bestürzung gesorgt
und tiefe Spuren hinterlassen.
Dies zeigt, dass es nach wie vor
mehrere große Baustellen gibt,
die mit großer Ernsthaftigkeit angegangen und bewältigt werden
müssen.

Herzlichen Glückwunsch!
Trotz dieser schlimmen AnschlagErfahrung ist es umso bemerkenswerter, dass die Mannschaft
des BVB sich nach dem Champions-League-Aus gegen Monaco
schnell wieder gefangen und am
Ende sogar den DFB-Pokal gewonnen hat. Dazu gratuliert die
VDV natürlich auch von dieser
Stelle ganz herzlich. Ebenso gehen die aufrichtigen Glückwünsche der Spielergewerkschaft
nach München, wo der FC Bayern
seinen Meistertitel in souveräner
Manier verteidigt hat. Ein großes

Lob gebührt darüber hinaus den
diesjährigen Siegern unserer traditionellen VDV-Wahlen; konkret
Münchens Robert Lewandowski
als VDV-Spieler der Saison, Dortmunds Ousmane Dembélé als
stärkster Newcomer und Hof-

haben die Pioniere der ersten
Stunde den Ball – und damit die
Verantwortung für das wertvolle
Erbe – an die jüngere Generation
abgespielt. In einem Vater-SohnInterview blicken Ralf und Niklas
Hauptmann in dieser Sonderausgabe auf die bisherigen Erfolge
der VDV zurück und erklären, warum die Arbeit der Spielergewerkschaft auch heute noch für die
Spieler und den Fußball so enorm
wichtig ist und auch in Zukunft
bleiben wird.
Vor diesem Hintergrund möchte
ich alle Jungprofis und Neuzugänge aus dem Ausland ganz herzlich
einladen, Mitglied unserer solidarischen und demokratischen
VDV-Fußballerfamilie zu werden
und damit unserem Bestreben
nach guten Arbeitsbedingungen
und Mitbestimmung noch größeres Gewicht zu verleihen. Davon
profitiert Ihr als Spieler selbst am
meisten.

Florian Gothe

fenheims Julian Nagelsmann als
bester Trainer sowie allen Spielern
der
Bundesliga-Auswahlmannschaft VDV 11 (siehe Beitrag in
dieser Sonderausgabe) und natürlich allen Aufsteigern.

Mitmachen und
Mitbestimmen!
Die VDV ist am 15. Juni 30 Jahre alt geworden. In dieser Zeit
hat die Spielergewerkschaft als
Interessenvertretung und Servicestelle für alle Profis sehr viel
Positives für die Mitglieder und
den Fußballsport erreicht. Längst

Für die neue Spielzeit wünsche
ich Euch alles Gute sowie viel
Spaß und Erfolg.
Mit sportlichen Grüßen

Florian Gothe
Präsident der VDV
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„Die VDV vertritt die Basis
des ganzen Fußballsports!“
Ralf Hauptmann (48) war DDRNationalspieler, feierte zwei
DDR-Meisterschaften sowie einen DDR-Pokalsieg und bestritt
später für Dynamo Dresden
und den 1. FC Köln über 200
Bundesliga-Spiele. Heute arbeitet er als Leiter der „Dynamo
Dresden Fußballschule“. Sein
Sohn Niklas (21) spielte sich in
der vergangenen Saison zuerst
in Dynamos Profikader und
schließlich in die Stammelf. In
unserem Zwei-GenerationenInterview sprechen beide über
ihr Vater-Sohn-Verhältnis, den
Zusammenhalt unter Fußballern sowie ihre VDV-Mitgliedschaft.

Niklas Hauptmann: Ich bin
schon seit meiner A-Jugendzeit
dabei; eingetreten Anfang 2015.

brauchen. Wenn ich mich richtig
erinnere, hat sich die VDV damals
auch bei mir vorgestellt. Da bin
ich dann direkt eingestiegen.
Wir Profis: Was hat euch dazu
Niklas Hauptmann: Ich bin auf
bewogen, ein Teil der VDV zu
Initiative meines Vaters eingewerden?
treten. Er hat mir das vorgeschlaRalf Hauptmann: Meiner
gen und erklärt, was die
Meinung nach war
Spielergewerkschaft
der
Zusammenmacht und wo die
Ralf
halt unter FußVorteile liegen.
Hauptmann:
ballern in der
Da habe ich
„Ich bin in der VDV, weil sie für
ehemaligen
dann
auch
die Rechte und Interessen aller
DDR immer
direkt zugeSpieler kämpft und steht. Das
ein bisschen
stimmt und
ging mich als Aktiver an und sollte
größer als anbin
ebenfalls
auch für die heutige Spielerderswo. Und
Mitglied
gegeneration außerordentlich
da die VDV ja
worden.
interessant sein!“
auch diesen Gemeinschaf tsfak tor
Wir Profis: Was
Wir Profis: Ralf und Niklas, wie
verkörpert, habe ich dasind aus eurer Sicht
lange seid ihr schon Mitglied in
mals gedacht: Mensch, bei der
die größten Vorteile der
der Spielergewerkschaft?
Geschichte solltest du mitmachen
Spielergewerkschaft und von
Ralf Hauptmann: Seit 1991! Ich
und helfen, eine starke Kraft auswelchen Angeboten habt ihr
habe auch schon eine Einladung
zubilden. Viele Fußballer melden
am meisten profitiert?
zur Ehrung für meine 25-jährige
sich ja erst dann, wenn sie ProRalf Hauptmann: Ein wichtiger
Mitgliedschaft erhalten.
bleme haben und schnell Hilfe
Faktor ist aus meiner Sicht die
gute Beratung und Absicherung,
gerade in Rechtsfragen. Die habe
ich auch öfter in Anspruch genommen und dabei gute Erfahrungen gemacht. Generell denke
ich, dass es gut ist, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Und im
Laufe der Jahre wurden ja auch
viele Rechte und Möglichkeiten
zusammen errungen.
Niklas Hauptmann: Ich habe
zum Beispiel die letzten zwei Jahre ein Auto gefahren, das ich über
den VDV-Partner ASS bekommen
habe – als VDV-Mitglied ist man
berechtigt, dort Fahrzeuge günstig zu mieten. Es gibt aber auch
Als Profi bestritt Ralf Hauptmann mehr als 200 Bundesliga-Spiele. Seit 2012
sehr gute Perspektivangebote,
zum Beispiel hat mich damals der
ist er nun Leiter der „Dynamo Dresden Fußballschule“.
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In der vergangenen Saison
schaffte Niklas Hauptmann den
Sprung in die erste Elf. Nun will
der Youngster nachlegen.

VDV-Laufbahncoach über Studienmöglichkeiten aufgeklärt, was
auch sehr interessant war. Außerdem ist es einfach gut zu wissen,
dass man in Notfällen wirklich
einen Ansprechpartner hat. Egal
ob es jetzt um Verträge geht oder
um andere Sachen – es ist absolut
hilfreich, da jemanden in der Hinterhand zu haben.
Wir Profis: Ralf, du hast mehr
als 25 von 30 Jahren VDV als
Mitglied miterlebt – was hat
sich aus deiner Sicht am meisten verändert?
Ralf Hauptmann: Das Ganze hat
sich schon sehr positiv entwickelt.
Allein solche Sachen wie die Berufsberatung, das VDV-Proficamp
für vertragsfreie Spieler oder Sitze in Gremien des DFB – ich bin ja
auch als VDV-Vertreter ehrenamtlicher Beisitzer im DFB-Bundesgericht –, das gab es damals alles
noch nicht. Heute ist da eine ganz
andere Strahlkraft vorhanden, vor
allem eine ganz andere Wahrnehmung vonseiten des DFB und der
DFL. Die VDV wird ja mittlerweile
auf Augenhöhe gesehen, schließlich vertritt sie die Basis des ganzen Fußballsports: die Spieler.

Wir Profis: Niklas, dein Vater
hat den Zusammenhalt der
Profis zu DDR-Zeiten angesprochen. Wie wichtig sind für dich
Teamgeist und Solidarität außerhalb des Platzes?
Niklas Hauptmann: Teamspirit
und Zusammenhalt sind natürlich
sehr wichtig. Das sieht man auch
hier in Dresden, wo das Mannschaftsklima wirklich sehr gut ist.
Ich denke, der generelle Zusammenhalt muss auch sehr groß
sein, wenn man auf dem Platz erfolgreich sein will. Und wir haben
auch erfahrene Spieler im Team,
an die man sich wenden kann,
wenn man Fragen hat.

VDV-TITEL

erangelegenheiten auseinandersetzen. Ich denke, man profitiert
sehr davon, wenn man bei all
dem Geld demütig bleibt, denn
die Karriere kann ganz schnell zu
Ende sein.
Niklas Hauptmann: Stimmt, er
hat mir da wirklich sehr unter die
Arme gegriffen und sehr viel Input gegeben, damit ich keinen
Unsinn mache und richtig mit
dem Geld umgehe. (lacht)
Ralf Hauptmann: Man sieht das
ja bei Spielern, die plötzlich in
irgendwelchen komischen Fernsehsendungen auftauchen, dass
da von dem verdienten Geld nicht
mehr allzu viel übrig ist. Deswegen: Vernünftig bleiben, den Job
genießen aber auch rechtzeitig an die Zeit nach der Karriere
denken!

Wir Profis: Ist dein Vater für
dich in erster Linie Ratgeber
oder eher Kritiker?
Niklas Hauptmann: Beides eigentlich. Er will mir natürlich helWir Profis: Deshalb hast du, Nifen und fragt öfter nach Spielen,
klas, auch einen entsprechenob ich seine Meinung hören will.
den Schulabschluss gemacht?
Und das will ich natürlich, denn es
Niklas Hauptmann: Genau, ich
ist mir schon sehr wichtig, was er
habe 2015 mein Abitur gemacht,
denkt.
sogar mit dem ganz ordentlichen
Ralf Hauptmann: Es ist sicherlich
Schnitt von 2,5. Die Schule zu beein Vorteil für Niklas, dass ich die
enden, war mir persönlich auch
ganze Prozedur als Profi schon
sehr wichtig und meinen Eltern
einmal durchgemacht habe und
natürlich auch. Und ich denke,
einschätzen kann: Das
da lässt sich später etwas drauf
würde ich wieder
aufbauen.
machen, das
Niklas
eher nicht.
Wir Profis: Absolut!
Hauptmann:
Da
kann
Aber noch stehst
„Ich bin in der VDV, weil ich
und konndu ja am Anfang
denke,
dass
es
als
Fußballprofi
te ich ihm
deiner Profikarviele Bereiche gibt, die man selbst
sicherlich
riere. Wie siehst
nicht ganz überblicken kann und
gute Tipps
du deine Entin denen man Unterstützung
geben.
wicklung im verbraucht. Deshalb fühle
gangenen
Jahr
ich mich hier gut aufWir Profis:
und
was
sind
deine
gehoben.“
Zum Beispiel?
sportlichen Ziele für
Ralf Hauptmann:
die neue Saison?
Also das Wichtigste,
Niklas Hauptmann: Vor genau
das habe ich Niklas auch direkt
einem Jahr bin ich ja mit Dynamo
gesagt, sind so Geschichten wie
von der 3. Liga in die 2. Bundeslidie Berufsunfähigkeit. Das Geld,
ga aufgestiegen, habe dabei aber
das man verdient, sollte man gut
sportlich noch keine Rolle gezur Seite legen und sich am besspielt. Jetzt gehöre ich schon zum
ten auch ein bisschen mit SteuStammpersonal – das hätte ich
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wirklich nicht erwartet! Ich wurde
allerdings auch sehr gut eingefügt, habe mich mit Kurzeinsätzen
langsam in die A-Mannschaft gespielt. Das war eigentlich perfekt
für mich, denn da ich körperlich
nicht so robust bin, war der Übergang zu den Profis nicht so leicht.
Aber ich habe mich langsam daran gewöhnt und einen großen
Sprung gemacht. Mein Ziel ist
es jetzt, die Leistungen aus der
letzten Saison zu bestätigen und,
wenn es geht, noch eine Schippe
draufzulegen. Schließlich bin ich
erst 21 und will noch einiges erreichen!
Wir Profis: Sportlich ist Dynamo
Dresden wieder obenauf, das
war in der Vergangenheit allerdings nicht immer so. Ralf, wie
siehst du die aktuelle fußballerische Entwicklung bei Dynamo
und generell in der ehemaligen
DDR?
Ralf Hauptmann: Es freut mich
natürlich, dass die Vereine aus
dieser Region sich peu à peu im
Profifußball zurückmelden. Es gab

da ein tiefes Loch, die meisten
Vereine haben die Wende nicht
so gut überstanden und mussten
viele Federn lassen. Wir bei Dynamo haben da ja auch eine kleine Durststrecke hinter uns.
Aber wir beginnen
hier
gerade,
etwas aufzubauen, sind auf
einem richtig
guten Weg und
hoffen, dass das
so weiter geht.
Wir Profis: Wer von
euch wird eigentlich
öfter am jeweils Anderen gemessen: Niklas
als „der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis” oder
Ralf als „Vater des talentierten
Shootingstars”?
Niklas Hauptmann: Ach das bekommt man eigentlich gar nicht
so mit. Aber mein Vater hat mehr
als 200 Bundesligaspiele gemacht
– da wäre es doch sehr komisch,
wenn ich auf einmal derjenige
wäre, an dem er sich messen las-

VDV-TITEL

sen muss. Da habe ich noch einiges vor mir, bis es so weit ist...

Das komplette
Interview gibt es
im Netz auf der
Website der VDV.

FAVORITEN
Meine Musik:
Ralf Hauptmann: Größtenteils
Deutschrock aus meiner Jugendzeit, Udo Lindenberg zum Beispiel; aber mit BAP auch etwas aus
meiner kölschen Zeit!
Niklas Hauptmann: Ich höre am
liebsten Hip-Hop und Rap.
Mein Film:
Ralf Hauptmann: Puh, ich bin ein
ganz schlechter Filmgucker. Ich
kann mir nie das Ende merken.
(lacht)
Niklas Hauptmann: Mein Lieblingsfilm ist „Unbreakable“.

Mein Urlaubsziel:
Ralf Hauptmann: Dieses Jahr war
es der Gardasee, ansonsten ist
die Ostseeinsel Rügen mein Lieblingsurlaubsziel.
Niklas Hauptmann:
Die Malediven!
Meine Jugendidole:
Ralf Hauptmann: Ganz klar: mein
Vater, Reinhard Hauptmann! Er
war schon zu seiner aktiven Zeit
eine echte Legende und ist es
auch heute noch.
Niklas Hauptmann: Na, da habe
ich ja jetzt keine Wahl. (lacht)
Nein, im Ernst: auch mein Vater,
keine Frage. Ich habe mir aber

auch viel von Andrés Iniesta abgeschaut. Das sind meine beiden
Idole.
Meine Wunsch-Schlagzeile:
Ralf Hauptmann: (überlegt lange)
Das ist jetzt unspektakulär, aber
„Familie Hauptmann geht es gut
und alle sind gesund“ würde mir
schon reichen – ich habe keinerlei Ziele, die ich über das familiäre
Wohlbefinden stellen würde.
Niklas Hauptmann: Da müsste
ich übertreiben: „Niklas Hauptmann gewinnt die Champions
League!“ (lacht) Aber eigentlich
bin ich auch niemand, der gerne
in der Presse steht.
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VDV 11 DER SAISON 2016/2017
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Robert Lewandowski zum
Spieler der Saison gewählt
Ousmane Dembélé stärkster Newcomer,
Julian Nagelsmann bester Trainer

VDV-Spieler der Saison: Robert Lewandowski

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist
bei der traditionellen Abstimmung der Spielergewerkschaft
zum VDV-Spieler der Saison
2016/2017 gewählt worden.
Dabei erhielt der polnische Nationalspieler einen Stimmenanteil von 37,6 Prozent und setzte
sich deutlich gegen Kölns Anthony Modeste (11,3 Prozent)
und seinen Münchener Mannschaftskameraden Thiago Alcántara (10,2 Prozent) durch.

(46,6 Prozent), der Leverkusens
Kai Havertz und Leipzigs Naby
Keïta (jeweils 10,5 Prozent) hinter
sich ließ.

Die VDV-Trophäe für den stärksten Newcomer der Bundesliga
geht an den Dortmunder Offensivspieler Ousmane Dembélé

Folgende Spieler wurden zudem
von ihren Profikollegen in die
Bundesliga-Auswahl „VDV 11“ der
Saison 2016/2017 gewählt: Manuel

Neuer (63,0 Prozent, Bayern München) – David Alaba (46,9 Prozent,

Bei der Abstimmung um die „Silberne Trainerbank“ für den besten Coach hatte Hoffenheims Julian Nagelsmann (64,1 Prozent) klar
die Nase vorn. Freiburgs Christian
Streich (13,3 Prozent) wurde Zweiter, Ralph Hasenhüttl (7,5 Prozent)
von RB Leipzig belegte den dritten Platz.

VDV-Newcomer der Saison:
Ousmane Dembélé
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Bayern München), Mats Hummels
(60,3 Prozent, Bayern München),
Niklas Süle (44,3 Prozent, TSG
1899 Hoffenheim), Philipp Lahm
(62,0 Prozent, Bayern München)
– Emil Forsberg (44,9 Prozent, RB
Leipzig), Thiago Alcántara (61,6
Prozent, Bayern München), Naby
Keïta (63,6 Prozent, RB Leipzig),
Ousmane Dembélé (60,3 Prozent,
Borussia Dortmund) – Robert Lewandowski (83,0 Prozent, Bayern
München), Pierre-Emerick Aubameyang (69,9 Prozent, Borussia
Dortmund).
An der traditionellen Abstimmung der Spielergewerkschaft
durften alle Spieler der BundesliVDV-Trainer der Saison: Julian Nagelsmann
ga, der 2. Bundesliga,
der 3. Liga, der Regionalligen sowie weitere VDV-MitgliePierre-Emerick Aubameyang (69,9 %)
Robert Lewandowski (83,0 %)
der teilnehmen.
Unter den Teilnehmern wurNaby Keïta (63,6 %)
den attraktive Preise
verlost.
Ousmane Dembélé (60,3 %)
Emil Forsberg (44,9 %)
Thiago Alcántara (61,6 %)
David Alaba (46,9 %)

Philipp Lahm (62,0 %)

Mats Hummels (60,3 %)

Niklas Süle (44,3 %)

Manuel Neuer (63,0 %)

VDV-Spieler der Saison
2016/2017

VDV-Newcomer der Saison
2016/2017

VDV-Trainer der Saison
2016/2017

1. Robert Lewandowski

37,6 %

1. Ousmane Dembélé

46,6 %

1. Julian Nagelsmann

64,1 %

2. Anthony Modeste

11,3 %

2. Kai Havertz

10,5 %

2. Christian Streich

13,3 %

3. Thiago Alcántara

10,2 %

2. Naby Keïta

10,5 %

3. Ralph Hasenhüttl

7,5 %
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VDV-Spielerversammlung:
Tarifvertrag als Standortvorteil
Bei der Spielerversammlung
der Spielergewerkschaft im
Mai hat VDV-Präsident Florian Gothe die Forderung nach
einem Tarifvertrag für den
deutschen Profifußball erneuert. Dies wäre auch ein „Standortvorteil“ im internationalen
Wettbewerb der Ligen, von
dem nicht nur die Spieler, sondern auch die Klubs profitieren
würden.
Bei dem Delegiertentreffen im
Duisburger Landhaus Milser unterstrich Florian Gothe einmal
mehr, dass durch Tarifverträge
Rechtssicherheit und gute Arbeitsbedingungen
geschaffen
werden könnten. VDV-Vizepräsident Christoph Metzelder ergänzte, dass Tarifverträge in führenden Ländern wie England und
Spanien selbstverständlich seien.
Insbesondere Leistungen wie die
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall bis zum Vertragsende
würden Ligen mit Tarifverträgen
für die Profis attraktiv machen.
Zum Vergleich: In Deutschland
endet die Gehaltsfortzahlung im
Krankheitsfall grundsätzlich bereits nach sechs Wochen.

Umfangreiches Angebot
für VDV-Mitglieder
Gemeinsam mit dem zweiten

Video von der Spielerversammlung
im VDV-TV: www.spielergewerkschaft.de

VDV-Vizepräsidenten Carsten Ramelow schauten Florian Gothe
und Christoph Metzelder auch auf
das abgelaufene Jahr zurück und
zogen ein positives Fazit. Erinnert
wurde beispielsweise an die Erfolge des VDV-Proficamps, der VDVBildungsarbeit, der VDV-Schulungsreihe FIT FOR JOB oder auch

Konstanz im Präsidium
und im Spielerrat
Im VDV-Spielerrat gibt es keine
Neuerungen. Dort setzen sich
weiterhin erfahrene Profis wie
„Benni“ Höwedes, Per Mertesacker, Stefan Kießling oder auch
Andreas Luthe für die Interessen
ihrer Kollegen ein. Wahlen von

VDV-Präsident Florian Gothe erneuerte seine Forderung nach einem
Tarifvertrag im deutschen Profifußball.

an die VDV-Charity-Aktivitäten.
Zudem nutzten auch zahlreiche
Mitglieder im letzten Jahr wieder
den umfangreichen juristischen
Service der Spielergewerkschaft.

Präsidiumsmitgliedern standen
ebenfalls nicht auf der Tagesordnung. Diese finden turnusgemäß
erst wieder im Jahr 2018 statt.

Sehr gutes Finanzergebnis

Ehrungen und
Torwandschießen

Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn vermeldete Schatzmeister
Dr. Frank Rybak für das Geschäftsjahr 2015/2016. Somit konnten
die Rücklagen weiter erhöht
werden. Nach dem ebenfalls
positiven Bericht von
Kassenprüfer „Teddy“ de
Beer stellten die Delegierten den VDV-Jahresabschluss fest und entlasteten das Präsidium
einstimmig.

Für mehr als 25-jährige Mitgliedschaft in der Spielergewerkschaft
wurden Rainer Schütterle, Horst
Steffen, Dirk Bremser, Holger
Gehrke, Steffen Korell, Rachid
Azzouzi und Edmund Rottler
mit der VDV-Ehrenmedaille in
Silber ausgezeichnet. Seinen
geselligen Ausklang fand die
Spielerversammlung
anschließend mit einem gemeinsamen
Abendessen und dem UNICEFTorwandschießen.
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Präsident Florian Gothe (Mitte) und die Vizepräsidenten Carsten Ramelow (Zweiter von links) und Christoph Metzelder
(rechts) zeichneten folgende Ex-Profis für mehr als 25-jährige Mitgliedschaft mit der VDV-Ehrenmedaille in Silber aus
(von links): Edmund Rottler, Horst Steffen, Dirk Bremser, Steffen Korell, Rainer Schütterle und Holger Gehrke.

Auch Rachid Azzouzi (rechts)
wurde mit der VDV-Ehrenmedaille
in Silber ausgezeichnet.

Schatzmeister Dr. Frank Rybak (rechts) legte Rekordzahlen vor.
„Teddy“ de Beers Kassenprüferbericht fiel entsprechend positiv aus.

VDV SAGT DANKE
Ganz herzlich bedankt sich die VDV bei allen Partnern und Freunden,
die das UNICEF-Torwandschießen unterstützt haben: PwC, IST-Studieninstitut, BSA, DHfPG, EURO-FH, ILS, ASS, UNICEF, medicos.AufSchalke, Topps, DPolG, Schwaiger und Landhaus Milser.

Andreas Dick sicherte sich beim
UNICEF-Torwandschießen einen
IST-Bildungsgutschein im Wert
von rund 1.000 Euro.
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Fußballprofis treffen Finanzprofis:

DVAG-Vermögensberater schaffen
Mehrwerte für VDV-Mitglieder
Gute finanzielle Absicherung ist heutzutage wichtiger als
je zuvor. Doch aufgrund der Komplexität ist es oftmals
schwer, den Durchblick zu behalten und die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
Dazu kommt, dass neben Training, Spielen und weiteren Terminen
vielen Profifußballern die Zeit fehlt, sich mit diesen und anderen
Themen zu beschäftigen. Gerade vor dem Hintergrund, dass eine
Profi-Karriere im Fußball zeitlich begrenzt ist, ist es wichtig, von
Beginn an die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das VDV-Kompetenzteam der DVAG unterstützt ab sofort als
neuer Partner die Mitglieder der VDV in allen finanziellen Angelegenheiten. Wichtig zu wissen: Die Vermögensberater waren
teilweise selbst als Profisportler aktiv, sind also wie die VDVMitglieder Sportler durch und durch.
Seit 2015 bringt Jürgen Klopp seine herausragenden Fähigkeiten auch bei der DVAG ein

So zählen bereits zahlreiche aktive und ehemalige Profisportler
zu deren Kundenstamm, wie etwa Werder-Profi Thomas Delaney
oder Mads Mensah Larsen (Deutscher Meister mit den RheinNeckar Löwen und Olympiasieger Rio 2016 mit dem Handball-Nationalteam Dänemarks). VDV-Mitglieder befinden sich
demnach in prominenter Gesellschaft.
Die Beratung der Finanzprofis ist so individuell wie die Karriere
eines jeden einzelnen Fußballers. Für Jens Larsen liegt hierin
der Schlüssel zum Erfolg: »Jeder Fußballer hat eigene Wünsche
und Ziele. Was für den einen richtig ist, muss nicht auch für den
nächsten richtig sein. Deshalb entwickeln wir für jeden einzelnen
Fußballer passgenaue Konzepte«.
Die besondere Verbundenheit zum Sport und insbesondere zum
Fußball der neuen Partner wird auch in einer weiteren Hinsicht
deutlich. Bekannte Namen und Persönlichkeiten aus dem Sport,
allen voran Jürgen Klopp und Hansi Flick, sind seit Jahren Sportpartner der Deutschen Vermögensberatung. Als Teil des DVAG
Kompetenzteams bringen diese ihre vielfältigen Erfahrungen und
Expertisen ein und fungieren, u.a. auch für die Vermögensberater
in einigen Bereichen als Coaches und Mentoren.
Den Mitgliedern der VDV stehen fünf Vermögensberater in allen
finanziellen Angelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen
uns auf die Partnerschaft mit den Finanzprofis der Deutschen
Vermögensberatung!

Wer mehr über die DVAG erfahren möchte, findet Informationen unter www.dvag.de

Ihr VDV-Kompetenzteam:
Telefon 0202 75951000
vdv-team@dvag.com

Achim Wessel

Antonio Serio

Jens Larsen
Kapitän

Frank Röthemeier

Michael Beckmann
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VDV-Proficamp als Jobsprungbrett
Anfang Juli ist traditionell
das
VDV-Proficamp
angepfiffen worden. Dabei haben
vertragsfreie VDV-Profis die
Möglichkeit, sich im Mannschaftstraining fit zu halten
und sich in Testspielen
gegen starke Gegner für neue Jobs
zu empfehlen.
Die Kosten für
das
Training,

die Unterbringung, die Verpflegung und die sportmedizinische
Leistungsdiagnostik beim VDVGesundheitspartner
„medicos.
AufSchalke“ trägt die Spielergewerkschaft. Zudem helfen die Experten der VDV den Teilnehmern in Bereichen wie
Arbeitsrecht, Bildungsplanung und Absicherung. Unterstützt
wird das VDV-Proficamp von der DFL.

Das VDV-Proficamp ist sehr erfolgreich. Von den Teilnehmern
im Vorjahr fanden mehr als 90
Prozent neue Klubs. Ausführliche
Infos zum VDV-Proficamp gibt
es auf der VDV-Website www.
spielergewerkschaft.de. Ein Anmeldeformular liegt zudem dieser Ausgabe an. Für Fragen steht
das Team der VDV-Geschäftsstelle
sehr gerne zur Verfügung (Telefon 02 03 – 44 95 77; E-Mail info@
spielergewerkschaft.de).

VDV-Schulungen für Profis und Talente
Auch in der neuen Saison
bietet die VDV im Rahmen
der Reihe FIT FOR JOB zahlreiche Schulungen für Profiteams und Nachwuchsmannschaften an. Aus organisatorischen Gründen werden Klubs
und Verbände schon jetzt
gebeten, möglichst frühzeitig
Termine mit der Spielergewerkschaft abzustimmen.

Schulungsmodule gibt es beispielsweise zu folgenden Themen: Prävention von MatchFixing, Doping und Rassismus;
Vorbereitung auf die nachfußballerische Berufslaufbahn; Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung (VBG); Vorsorge, Steuern
und Absicherung, Tipps und
Warnhinweise

zur Zusammenarbeit mit Spielervermittlern.
Die
Schulungsveranstaltungen
finden grundsätzlich in Abstimmung mit DFB und DFL statt.
Entsprechende Infoschreiben hat
die DFL an die Klubs herausgeschickt. Zudem können Infos für
die Nachwuchsleistungszentren
im gemeinsam vom DFB und von
der DFL betriebenen Onlineportal abgerufen werden.
Für Fragen und Terminabstimmungen
steht das Team der
V DV - G e s c h ä f t s s t e l le
bereit
(Telefon
02 03 – 44 95 77;
E-Mail info@spielergewerkschaft.de).

Sportlicher
Sportlicher Erfolg ist
ist planbar mit medicos.AufSchalke
Ofﬁ
zieller Gesundheitspartner
VDV
Offizieller
Gesundheitspartner der
der VDV
Wir unterstützen
diedie
VDVVDV
Mitglieder
bei allen
Wir
unterstützen
Mitglieder
beisportmedizinischen,
allen sportmedizinischen,
sportwissenschaftlichen
leistungsdiagnostischen
Fragestellungen:
sportwissenschaftlichen undund
leistungsdiagnostischen
Fragestellungen:

•• Sportärztliche
Sportärztliche
Betreuung
Betreuung
•• DFL-Untersuchungen
DFL-Untersuchungen
•• Leistungsdiagnostik
Leistungsdiagnostik
•• Fußballspezifisches
Sportphysiotherapie
Aufbautraining
• Sportpsychologie
• Sportphysiotherapie
• Ernährungsberatung
• Sportpsychologie

• Ernährungsberatungist exklusiver Gesundheitspartner des FC Schalke 04
medicos.AufSchalke
und der VDV. Wir sind zertiﬁziert als sportmedizinische Untersuchungsstelle
medicos.AufSchalke
ist exklusiver
des
Landessportbundes
NRW. Gesundheitspartner des FC Schalke 04
und der VDV. Wir sind zertifiziert als sportmedizinische Untersuchungsstelle
des Landessportbundes
NRW.
VDV
Hotline 0209 380
33-138 oder

E-Mail: Leistungsdiagnostik@medicos-AufSchalke.de
Weitere Informationen unter www.medicos-AufSchalke.de
VDV Hotline 0209 380 33-138 oder
Leistungsdiagnostik@medicos-AufSchalke.de
of excellence
Weiterecenter
Informationen
unter www.medicos-AufSchalke.de
Zentrum für ambulante Rehabilitation,
Prävention und Sport
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VDV mit neuem Finanzpartner
Mit einem auf Profi-Sportler
spezialisierten Team von fünf
Vermögensberatern der Deutschen
Vermögensberatung
(DVAG) präsentiert die VDV einen neuen Finanzpartner, der
für Profis und Talente umfassenden Service in den Bereichen Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau
anbietet.

Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen ist der führende Finanzvertrieb in Deutschland. Zu
den DVAG-Werbepartnern aus
dem Sport gehören unter anderem VDV-Mitglied Jürgen Klopp
sowie „Hansi“ Flick oder Fechterin
Britta Heidemann.
Mit dem ehemaligen dänischen
Volleyball-Nationalspieler
und
mehrfachen Deutschen Meister
Jens Larsen und seinen Kollegen
Michael Beckmann, Antonio Serio, Frank Röthemeier und Achim
Wessel stehen den VDV-Mitgliedern fünf ebenso erfahrene wie
renommierte Experten in Finanzfragen zur Seite. Die Erstberatung
sowie die Prüfung bestehender
Versicherungsverträge sind dabei
für VDV-Mitglieder kostenlos.
Gerade zum Saisonbeginn empfiehlt die VDV, den aktuellen Versichersicherungsstatus überprüfen
zu lassen, um eventuelle Lücken
(beispielsweise im Bereich der

Jens Larsen

Die VDV
Deine Interessenvertretung und Servicestelle
Immer für Dich erreichbar!

Infos im Netz:
www.spielergewerkschaft.de
Telefon:
02 03 – 44 95 77

VDV-News
auf Facebook

E-Mail:
info@spielergewerkschaft.de

VDV-TV

auf YouTube

Spielunfähigkeitsabsicherung)
noch rechtzeitig schließen zu
können. Jens Larsen ist für VDVMitglieder telefonisch unter der
Nummer 02 02 – 75 95 10 00 zu
erreichen. Seine E-Mail-Adresse
lautet vdv-team@dvag.com.
Infos im Netz:
www.dvag.de
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Die VDV – Deine Spielergewerkschaft
Die VDV vertritt als Spielergewerkschaft die Interessen der Profis und unterstützt ihre mehr als 1.400 Mitglieder mit professionellen Serviceleistungen in
den Bereichen Vorsorge, Absicherung, Arbeitsrecht, Bildung, Berufsplanung,
Medizin, Sportpsychologie, Medienschulung und Wettbewerbsintegrität.
Zudem führt die VDV in jedem Sommer ein Proficamp als Trainingslager und
Jobsprungbrett für vertragsfreie Kollegen durch.

Die VDV ist …
1987 von den aktiven Profis gegründet worden.
unabhängig, demokratisch und solidarisch.
kollektive Stimme der Profis.
von DFB und LIGA offiziell anerkannt.
in den DFB-Rechtsorganen (Sportgericht und Bundesgericht) vertreten.
in ständiger Abstimmung mit internationalen Spielergewerkschaften.

Die VDV hat …

Stärke Dich
und Dein Team:
Mach mit,
werde Mitglied!
Infos im Netz:
www.spielergewerkschaft.de
Telefon:
02 03 – 44 95 77

E-Mail:
vielfältige Beteiligungsrechte im Fußball errungen.
info@spielergewerkschaft.de
die Ablösefreiheit nach Vertragsende mitdurchgesetzt (Bosman-Urteil).
die verpflichtenden Herzuntersuchungen im Lizenzbereich miteingeführt.
verbesserte Transfermöglichkeiten für vertragslose Profis mitgeschaffen.
vielfältige Zahlungsansprüche für die Profis gesichert (Urlaubsentgelt etc.).
das DFB-VDV-Versorgungswerk für die Profis mitgegründet.
die sportpsychologische Betreuung der Spieler (MENTAL GESTÄRKT) mitverbessert.
die Bundesliga-Auswahl „VDV 11“ etabliert.
die Präventionsarbeit des Profifußballs im Bereich der Wettbewerbsintegrität
(Wettmanipulation, Doping) deutlich mitverbessert.

Die VDV fordert …
einen fairen Interessenausgleich zwischen Profis, Klubs und Verbänden als Grundlage
für eine erfolgreiche Vermarktung des Profifußballs.
den Abschluss von Tarifverträgen im Profifußball für mehr Rechtssicherheit bei strittigen Fragen.
einen besseren Schutz vor Gehaltsausfällen und Klubinsolvenzen insbesondere im Bereich
der 3. Liga und der Regionalligen.
noch weitere Ausweitungen der Transferfenster für vereinslose Profis und „Insolvenzopfer“.
ein statuarisches Recht für Profis auf Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb der Profimannschaft.
Ausweitungen beim Gesundheitsschutz (Sportpsychologenpflicht im Profibereich, Begrenzung
von Spieleinsätzen, Mindestzahl von Urlaubstagen am Stück etc.).
Verbesserungen bei Absicherung und Vorsorge (Ausweitung der grundsätzlichen Gehaltfortzahlung im
Krankheitsfall über sechs Wochen hinaus, verbesserte Absicherung für die Spieler bei Krankheit, Stärkung
der betrieblichen Altersversorgung für die Spieler, Aufbau eines Karrierefonds mit Übergangsgeld für die
nachfußballerische Berufslaufbahn etc.).
eine bessere Achtung der Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre der Spieler (Anpassung der „WheraboutsRegeln“ für Spitzenspieler, Festschreibung der „freien Arztwahl“, Verbesserungen beim Schutz der Spielerdaten,
Schaffung von größeren Freiräumen für die Eigenvermarktung der Profis etc.).

Benedikt Höwedes
Spielerrat

Stefan Kießling
Spielerrat

Andreas Luthe
Spielerrat

Robin Himmelmann
Spielerrat

Maximilian Ahlschwede
Spielerrat

Tino Berbig
Spielerrat

Benjamin Gommert
Spielerrat

Addy-Waku Menga
Spielerrat

Per Mertesacker
Spielerrat

Ronny Eckhardt
Betreuer VDV-Proficamp

Stephanie Balsa
Verwaltung

Anette Meier-Ebert
Verwaltung

Sabine Schöße
Verwaltung

Heinz Niggemeier
Bildungskoordinator

Ulf Baranowsky
Geschäftsführer

Lars Kindgen
Geschäftsführer

Edmund Rottler
Teambetreuer

Felix van der Steen
Teambetreuer

Benno Möhlmann
Ehrenpräsident

Markus Lützler
Teambetreuer

Dr. Frank Rybak
Schatzmeister/Justiziar

Christoph Metzelder
Vizepräsident

Carsten Ramelow
Vizepräsident

Florian Gothe
Präsident
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Fußballkarriere und
berufliche Qualifikation
Karriere und Beruf

Studiengänge

Als Leistungssportler ist es eine Herausforderung, Sportkarriere und eine beruﬂiche Qualiﬁkation zu koordinieren. Denn so manche
Sportkarriere endet früher als geplant z. B.
durch Verletzungen. Mit berufsbegleitenden
Lehrgängen und dualen Bachelor-Studiengängen ist die Verbindung von Sport und
Qualiﬁkation möglich.
Durch die Kombination aus Fernstudium
mit kompakten Präsenzphasen an bundesweiten Studienzentren bleiben Sie weiterhin
ﬂexibel und teilen sich Ihre Zeit im Fernstudium selbst ein. Von der Trainerlizenz über
einen Fachwirt-Abschluss bis hin zum Studium an der staatlich anerkannten privaten
Hochschule ist alles möglich.
Schaffen Sie jetzt parallel zu Ihrer Sportkarriere ein zweites Standbein im Zukunftsmarkt. Start jederzeit möglich!

Bachelor of Arts
• Sportökonomie
• Fitnessökonomie/-training
• Gesundheitsmanagement
• Ernährungsberatung
Master of Arts
• Sportökonomie
• Prävention und Gesundheitsmanagement
MBA
• Sport-/Gesundheitsmanagement

BSA-Lehrgänge
Über 60 Abschlüsse mit Sonderkonditionen
für VDV-Mitglieder:
• Fitnessfachwirt
• Personal-Trainer-Zertiﬁkat
• Berater für Sporternährung
• Athletiktrainer
• Mental Coach

Informationen zu den Qualifikationen unter: Tel. +49 681 6855 0 • dhfpg-bsa.de

IMPRESSUM
Chefredaktion und V.i.S.d.P.:

Anzeigenverwaltung:
VDV Wirtschaftsdienste GmbH
Friedrich-Alfred-Straße 15
D-47055 Duisburg
Telefon: 02 03 – 44 95 77
Fax: 02 03 – 44 95 79
E-Mail: info@spielergewerkschaft.de

Herausgeber:

Ulf Baranowsky

VDV – Vereinigung der
Vertragsfußballspieler e. V.

Redaktion und Layout:

Druckerei:

Sportschule Wedau

Goldene Generation GmbH

color-offset-wälter GmbH & Co. KG

Friedrich-Alfred-Straße 15

www.goldene-generation.de

www.color-offset-waelter.de

D-47055 Duisburg
Telefon: 02 03 – 44 95 77

Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Fax: 02 03 – 44 95 79

Fotos:

www.spielergewerkschaft.de

www.firosportphoto.de, Ulf Baranowsky, Kerstin Kunath, Dynamo Dresden/Frank Dehlis,
iStock.com/DragonImages, iStock.com/efks, iStock.com/221A, iStock.com/kycstudio

WIR PROFIS DAS MAGAZIN DER VDV SONDERHEFT 2017

VDV-INFO

Professioneller Service für Profis
Als Stimme der Profis vertritt die VDV nicht nur die Interessen der Spieler gegenüber Klubs und Verbänden, sondern bietet für Mitglieder darüber hinaus umfangreiche und hochwertige – sowie weitgehend kostenfreie – Serviceleistungen an.
Hier einige Beispiele:

Rechtsberatung
Juristische Erstauskunft zu arbeitsrechtlichen
Fragen (für Mitglieder kostenfrei)
Prüfung von Arbeitsverträgen, Prämienvereinbarungen, Vereinbarungen mit
Spielervermittlern, Ausrüstern und Sponsoren
(für Mitglieder kostenfrei)

VDV-Proficamp
Mannschaftstraining und Testspiele für vertragsfreie Profis einschließlich DFL-Untersuchung,
Unterbringung, Verpflegung und professioneller
Betreuung (für Mitglieder kostenfrei; Teilnahme aber
nur für volljährige Mitglieder und nach Vorauswahl)

Nachfußballerische Berufsplanung
Laufbahncoaching
Individuelle Unterstützung in den Bereichen
Potenzialanalyse, Berufszielfindung, Weiterbildung
und Fördermöglichkeiten durch die Experten der
VDV (für Mitglieder kostenfrei)
Fernstudienmöglichkeiten für Profis und Talente
über die VDV-Bildungspartner (grundsätzlich
rabattiert und teilweise mit passgenauen Klausurterminen an spielfreien Tagen)
Unterstützung bei der DFB-Trainerausbildung
(DFB-VDV-Sonderkontingente für
Elite-Jugend-Lizenz und A-Lizenz)

Vorsorge, Absicherung und Steuern
Unterstützung bei der Risikoabsicherung
(Spielunfähigkeit etc.) und Vorsorge über
den VDV-Partner DVAG
www.dvag.de
Grundsätzliche Möglichkeit der betrieblichen
Altersversorgung über das DFB-VDVVersorgungswerk
Unterstützung bei steuerlichen Angelegenheiten
über den VDV-Partner PwC
www.pwc.de/sportsconsulting

FIT FOR JOB
Schulungen mit Tipps und Warnhinweisen für
Talente und junge Profis (Themen: Spielervermittler, Arbeitsrecht, Vorsorge, Bildung etc.)
in Abstimmung mit Klubs und Verbänden

Gesundheit und Sportpsychologie
Sportmedizinische, sportwissenschaftliche und
sportpsychiatrische Unterstützung durch den
VDV-Partner „medicos.AufSchalke“
www.medicos-AufSchalke.de
Vertrauliche sportpsychologische Beratung über
die von der VDV mitinitiierte Netzwerkinitiative
MENTAL GESTÄRKT
www.mentalgestaerkt.de
Sicherung der Wettbewerbsintegrität
Aufklärung zu Wettverboten und Prävention
von Spielsucht im Rahmen der von der VDV
unterstützten Initiative „Spiel kein falsches Spiel“
www.gemeinsam-gegen-spielmanipulation.de
Anti-Dopingprävention durch Vorträge und
individuelle Beratung

Öffentlichkeitsarbeit
Schulungen für Medienauftritte und zum
Verhalten in „Sozialen Medien“ sowie individuelle
Beratung durch das VDV-Medienteam
(für Mitglieder kostenfrei)
Zusendung des VDV-Magazins WIR PROFIS sowie
Zugang zum Mitgliederbereich der VDV-Website
www.spielergewerkschaft.de
(für Mitglieder kostenfrei)

VDV-Traditionsteam
Benefizspiele mit langjährigen Weggefährten
in der VDV-Traditionsmannschaft
(für Mitglieder kostenfrei)

VDV-Einkaufsgemeinschaft
Einkaufen zu Sonderkonditionen bei renommierten Herstellern, Händlern und Dienstleistern
(Autos, Reisen, Möbel, Uhren, Sportartikel etc.)

Wahlen
Teilnahme an den Wahlen zur Bundesliga-Auswahl
„VDV 11“ (alle VDV-Mitglieder) sowie zur FIFA FIFPro
WORLD 11
Infos im Netz:
www.spielergewerkschaft.de
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BILDUNGSPARTN

ERSCHAFT

itglieder
exklusiv für VDV-M

Multimedial und mobil. Neben der Karriere. 4 Wochen kostenlos testen.

Sparen Sie bei über 200 Fernkursen:
Wirtschaft
Staatl. gepr. Betriebswirt ∙ Logistikmanagement ∙ Tourismusfachwirt (IHK) ∙ Fachwirt
im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) ∙ Wirtschaftsfachwirt (IHK) ∙ Bürosachbearbeiter ∙ Bilanzbuchhalter (IHK) ∙ Hotelbetriebswirt ∙ Projektleiter (IHK) ∙ Eventmanagement (IHK) ∙ Wirtschaftssprachen ∙ Personalfachkaufmann (IHK) ∙ Haus- und Grundstücksverwalter ∙ Key-Account-Manager (IHK) ∙ Managementassistent (bSb)
Controlling ∙ u. v. a.

20 %

!
RErgäN
SbeiPalleAn Leh
ngen

Informatik

Web-Designer ∙ Informatiker ∙ Web-Entwickler ∙ E-Learning Manager ∙ Netzwerkadministrator ∙ Java-Programmierer ∙ Visual Basic-Programmierer ∙ Fachinformatiker
C# Software-Entwickler ∙ Android App Programmierer C++ Programmierer ∙ PHP/
MySQL-Datenbankentwickler ∙ u. v. a.

Persönlichkeit/Gesundheit
Personal und Business Coach ∙ Ernährungsberater ∙ Psychologischer Berater
Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) ∙ Fitnesscoach ∙ Heilpraktiker ∙ u. v. a.

Kreativität/Medien
Werbung und Verkauf ∙ Kommunikationsberater ∙ Social Media Manager ∙ Farb- und
Stilberatung ∙ Drehbuchautor ∙ Online-Redakteur ∙ PR-Referent ∙ Grafik-Designer ∙
Texter und Konzeptioner ∙ Fotodesigner ∙ Geomantie ∙ Digitale Musikproduktion
Biografisches Schreiben ∙ u. v. a.

Bachelor
& Master
per Fernstudium

Bachelor
BWL · Sales · Wirtschaftspsychologie
International Business Administration
Psychologie · Finance · Logistik
Bildungs- und Kulturmanagement
Wirtschaftsrecht · IT-Management

Master
MBA · General Management
Marketing · Wirtschaftspsychologie
Coaching & Change Management
Taxation, Accounting, Finance
Hochschulkurse mit Zertifikat

SPAREN

SI E JE TZ T

20 %

Mas ter- Stu dien gän ge

Techniker/Meister
Qualitätsmanagement ∙ Staatl. gepr. Techniker: Mechatronik, Maschinentechnik,
Elektrotechnik, Chemietechnik, Fahrzeugtechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bautechnik ∙ Industriemeister: Luftfahrttechnik, Metall, Elektrotechnik ∙ Meister
im Elektrotechnikerhandwerk ∙ Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ∙ Grundlagen der Elektrotechnik ∙ Schutz- und Sicherheitskraft
(IHK) ∙ NC- und CNC-Technik ∙ u. v. a.

iert
So stud n heute !
ma
General Management MBA
Marketing MBA
Wirtschaftspsy chologie
Business Coaching &
Change Management
Taxation, Accounting, Finance

04.11.15 11:41
9_Titel_2015_11_04.indd 1

RZ_Master_Studienfuehrer_#2

JETZT KOSTENLOS

Jetzt kostenlos Infos anfordern
oder individuell beraten lassen:

Infos anfordern oder
persönlich beraten lassen:

0800
- 33 44 3 77
(gebührenfrei) Mo.–Fr. von 8–20 Uhr

Mo.–Fr. von 8–20 Uhr (gebührenfrei)

Deutschlands größte Fernschule

www.ils.de/vdv

www.Euro-FH.de/vdv
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A professional service for professional players
As the voice of professionals, the VDV does not only represent the interests of players
with respect to clubs and associations, it also offers members comprehensive, high
quality services, many of which are free. Here are some examples:

Legal advice
Initial legal advice concerning issues to do
with employment law (free for members)
Checking of employment contracts, bonus
agreements, agreements with player agents,
outfitters and sponsors (free for members)

The VDV professionals camp
Team training and test matches for professionals
without contracts, accommodation, food/drink and
professional care (free for members; however, participation is only for adult members after pre-selection)

After the career in football has ended:
Career coaching
Individual support in the following areas: analysis
potential, homing in on a new career, further
education and sponsorship options provided
by VDV experts (free for members)
Opportunities for distance learning for professionals and talented players via VDV education partners
(as a general rule, these are discounted and in part,
exam dates to fit in with match-free days)
Support in the training of DFB coaches
(special DFB-VDV quotas for the elite youth
licence and the A-licence)

Financial provision for old age,
protection and taxation
Support in guarding against risks (inability to
play etc.) and financial provision for old age via
the VDV's partner, DVAG
www.dvag.de
As a rule, there is a possibility to set up an occupational pension via the DFB-VDV pension fund
Support related to taxation affairs via the
VDV's partner PwC
www.pwc.de/sportsconsulting

FIT FOR JOB
Training sessions with tips and warnings for talent
and young professionals (Topics: Finding work for
players, employment law, financial provision for
old age, education etc.) in cooperation with clubs
and associations

Health and sports psychology
Sport related medical, scientific and
psychiatric support through VDV's partner
‘medicos.AufSchalke’
www.medicos-AufSchalke.de
Confidential sport-related psychological counselling the network initiative initiated by the VDV
MENTAL GESTÄRKT (MENTALLY STRENGTHENED)
www.mentalgestaerkt.de
Securing competition integrity
Education concerning the prohibition of gambling
and the prevention of gambling addiction as
part of the ‘Spiel kein falsches Spiel’ initiative
supported by VDV
www.gemeinsam-gegen-spielmanipulation.de
Anti-doping and prevention measures through
talks and individual consultation

Publicity work
Training for media exposure, code of conduct in
social media and individual consultancy through
the VDV media team (free for members)
The WIR PROFIS VDV magazine is sent out,
members have access to the members area
of the VDV website www.spielergewerkschaft.de
(free for members)

VDV tradition team
Benefit matches with many years of companionship in the VDV tradition team (free for members)

VDV buying group
Buying at special conditions from well-known
manufacturers, traders and service providers
(cars, travel, furniture, watches, sports articles etc.)

Elections
Participation in the elections for the Bundesliga
selection ‘VDV 11’ (all VDV members) and for the
FIFA FIFPro WORLD 11
Online information:
www.spielergewerkschaft.de
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The VDV – Your players' union
As the players' union, the VDV represents the interests of professionals and supports more than 1,400 members with professional services in the fields of financial provision for old age, protection, employment law, education, career planning, medicine, sports psychology, media training and competition integrity.
In addition, the VDV runs a professionals camp every summer as a training camp
and for colleagues without work, it is a springboard into work.

The VDV is …
a union founded in 1987 by active professional players.
independent, democratic and a vehicle for solidarity.
the collective voice of professionals.
officially recognised by the DFB and LIGA.
represented in the DFB's legal bodies (sport court and federal court).
in constant contact with other players' trade unions outside Germany.

The VDV has …

Strengthen yourself
and your team:
Join in and become
a member!
Online information:
www.spielergewerkschaft.de
Telephone:
02 03 – 44 95 77

E-mail:
fought for a variety of rights of participation in football.
info@spielergewerkschaft.de
helped to win freedom of movement at the end of contract (Bosman ruling).
been instrumental in introducing mandatory cardiac check ups for professionals.
improved the transfer rights of players without a club.
won many payment concessions for professional players (holiday pay etc.).
co-founded the DFB-VDV pension scheme.
helped to refine sports psychology care for players (MENTAL GESTÄRKT – MENTALLY STRENGTHENED).
established the select ‘VDV 11’ Bundesliga team.
considerably improved preventative work in professional football concerning the
integrity of competition (betting manipulation, doping).

The VDV calls for …
a fair balance of interests between players, clubs and associations as the basis for the
successful marketing of professional football.
collective bargaining agreements in professional football to deliver greater legal certainty
in case of contentious questions.
better protection against unpaid wages and club insolvencies, particularly in the 3rd and 4th tiers.
a further extension to the transfer window for players without a club and ‘victims of insolvency’.
a statutory right for professional players to participate in training and game preparations with the first team.
better health protection (duty of sports psychology care in professional clubs, limit to the number
of games played, minimum number of holidays en bloc etc.).
improvements in terms of protection and financial provision for old age (in the event of illness, benefits such as
the continuance of salary payments beyond six weeks, improved protection for the players in the event of illness,
strengthening of the club's retirement provision for players, the setting up of a career fund with interim
payments after a career in football has ended etc.)
improved consideration of personal rights and the privacy of the players (adaptation of the ‘whereabouts rules’
for top players, stipulating the ‘free choice of doctor’, improvements to the protection of player data,
creating more scope for the self-promotion of professionals etc.).

Benedikt Höwedes
Players' council

Stefan Kießling
Players' council

Andreas Luthe
Players' council

Robin Himmelmann
Players' council

Maximilian Ahlschwede
Players' council

Tino Berbig
Players' council

Benjamin Gommert
Players' council

Addy-Waku Menga
Players' council

Per Mertesacker
Players' council

Ronny Eckhardt
Advisor VDV pro. camp

Stephanie Balsa
Administration

Anette Meier-Ebert
Administration

Sabine Schöße
Administration

Heinz Niggemeier
Education coordinator

Ulf Baranowsky
Managing director

Lars Kindgen
Managing director

Edmund Rottler
Team advisor

Felix van der Steen
Team advisor

Benno Möhlmann
Honorary president

Markus Lützler
Team advisor

Dr. Frank Rybak
Treasurer/Legal advisor

Christoph Metzelder
Vice president

Carsten Ramelow
Vice president

Florian Gothe
President
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JA, ICH

WILL!
DIE KARRIERE NACH
DER KARRIERE IM
SPORTBUSINESS
PER FERNSTUDIUM WEITERBILDEN:
Master Sportbusiness Management
(Vollzeit | Teilzeit | Dual)

MBA Sportmanagement*
Bachelor Sportbusiness Management
(Vollzeit | Teilzeit | Dual)

Sportökonom (FH)*
International Sportbusiness
Sportvermarktung
Geprüfter Sportfachwirt (IHK)
Fußballmanagement
Spielanalyse & Scouting
Social Media Management Sport
Sportmarketing
Sport-Mentaltraining
Athletenmanagement
* In Kooperation mit der FH Schmalkalden

VdV-Mitglieder
erhalten 10 % Rabatt
(ausgenommen Angebote, die mit
Partnerhochschulen umgesetzt werden)

Anerkannte Abschlüsse
IST-Studieninstitut | IST-Hochschule für Management
0211 8 66 68-0 | www.ist.de | www.ist-hochschule.de
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VDV with new financial partner
VDV presents a team of five financial advisors of Deutsche
Vermögensberatung
(DVAG)
specialised in consulting professional athletes as new financial
partner,
offering
comprehensive service for professionals and young talents
in the field of risk coverage, financial security and creation of
assets.

The company received numerous
awards and is the leading financial service provider in Germany.
The DVAG’s advertising partners
from sports are, amongst others,
VDV member Jürgen Klopp as
well as ‘Hansi’ Flick or fencer Britta
Heidemann.
The former Danish volleyball national player Jens Larsen who
was German champion several
times, and his colleagues Michael
Beckmann, Antonio Serio, Frank
Röthemeier and Achim Wessel are
five experienced and renowned
experts for financial matters who
will be available for the VDV members. The initial consultation as
well as checking of existing insurance contracts is free of charge for
VDV members.
VDV recommends especially
at the beginning of the season to
have the current insurance status
checked to be able to close possible gaps (for example in the sec-

Jens Larsen

The VDV
Representing your interests
and delivering services

Online information:
www.spielergewerkschaft.de
Telephone:
0049 (0) 203 – 44 95 77

VDV news
on Facebook

E-mail:
info@spielergewerkschaft.de

VDV TV

on YouTube

tor of coverage against inability
to play) in due time. Jens Larsen
is available for VDV members by
phone at the number 02 02 – 75
95 10 00. His e-mail address is
vdv-team@dvag.com.
Online information:
www.dvag.de
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International cooperation
On the basis of a cooperation
agreement, the VDV cooperates closely with the FIFPro-Division Europe in order to
strengthen the rights of players
internationally.

in various initiatives (FIFA FIFPro
WORLD 11, health studies, educational programmes etc.). Therefore, in order to benefit from a
comprehensive package of programmes which provide protection and additional services, new-

In particular, the current ‘Global
Employment Report’ study (see
WIR PROFIS 1/2017) has exposed
intolerable working conditions
in international football – such as
the culture of late payments, violence and bullying. As such, each
individual professional is called
upon to support the players' union in its efforts to bring about the
improvements that are necessary.
In addition to cooperation in the
field of football-related politics,
FIFPro and VDV also cooperate

ab mtl.

439€

comers from abroad are welcome
to register as members of the VDV
in parallel to union membership
in their home country.
Online information:
www.fifpro.org

FIFPro Europe President Bobby Barnes (middle) regularly discusses affairs
with the VDV's managers.

*
inklusive M+S BEREIFUNG

Range Rover Evoque 4x4, 2,0 l TD4 Automatik 110 kW (150 PS)

*inkl. Kfz-Versicherung mit Selbstbehalt und Kfz-Steuer, Überführungs- und Zulassungskosten,
Rundfunkbeitrag und gesetzlicher Mehrwertsteuer.

INFOS UND BERATUNG:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH│Tel.: 0234 95128-40│www.ass-team.net
Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 10.000 km oder 20.000 km Jahresfreilauﬂeistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich).
Stand: 22.06.2017. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer.
Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.
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VDV professionals camp
as a springboard into work
Like in recent years the VDV
professionals camp kicked off
at the start of July. In doing so,
VDV professionals who don't
have a contract have the opportunity to keep fit in team
training and be recommended
for new jobs in test matches
against strong opponents.
The players' union bears the costs
of training, the accommodation,

food/drink and sport-related
medical/performance diagnostics with the VDV's health partner
‘medicos.AufSchalke’. In addition,
experts from the VDV help the
participants in areas such as employment law, planning of education and protection. The VDV
professionals camp is supported
by the DFL and it is very successful. Of those who participated
last year, over 90 percent

found new clubs. Detailed information concerning the VDV
professionals camp is available
on the VDV website www.
spielergewerkschaft.de. An application form is also available in this issue. If you have
any questions, please do not
hesitate to contact the team
at the VDV office (telephone
02 03 – 44 95 77, e-mail info@
spielergewerkschaft.de).

VDV courses for professionals and talent
In the new season, the VDV will
also offer numerous training
courses for professional teams
and 'new talent' teams as part
of the FIT FOR JOB series. For
organisational reasons, clubs
and associations are already
being asked to coordinate
dates with the players' union as
early as possible.

For example, the training modules include the following topics:
prevention of match fixing, doping and racism; preparation for a
post-professional career; the benefits of statutory accident insurance (VBG); financial provision for
old age, taxation and protection

as well as tips and warnings concerning working with players'
agents.
The training courses are held in
coordination with the DFB and
the DFL. The DFL has sent out the
corresponding information to the
clubs. In addition, information
concerning the 'new talent' centres can be obtained from online
portal which is managed by the
DFB and the DFL.
For enquiries and scheduling,
the team at the VDV office is
on hand to help (telephone
02 03 – 44 95 77, e-mail info@
spielergewerkschaft.de).
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VDV players' meeting:

Collective agreement
as a locational advantage
At the players' meeting of
the players' union in May,
VDV President Florian Gothe renewed the demand for a collective agreement in German professional football. This would
also be a “locational advan-

president Christoph Metzelder
added that collective agreements
in leading countries, such as England and Spain, are something
that is a matter of course. In particular, in the event of illness, benefits such as the continuation of

professionals camp, the VDV's
work in the field of education, the
VDV's training series ‘FIT FOR JOB’
and the VDV's charity activities.
Once again, last year, numerous
members also used the extensive legal services of the players'
union.

Very good financial results

VDV president Florian Gothe renewed his demand for a collective agreement
in German professional football.

tage” in the international competition of leagues, from which
not only the players would benefit, but also the clubs.
At the meeting of delegates in the
Milser, a country house in Duisburg, Florian Gothe once more
underlined the fact that legal
certainty and good working conditions could be created through
collective agreements. VDV vice

salary payments up to the end of
the contract, would make leagues
with collective agreements attractive to professionals. For comparison: In Germany, in the event of
illness, the continuation of salary
payments basically ends after
six weeks.

A comprehensive range
of benefits and services
for VDV members

Video of the players' meeting on VDV TV:
www.spielergewerkschaft.de

Together with the second
VDV vice president Carsten
Ramelow, Florian Gothe
and Christoph Metzelder
also looked back on the
past year and drew a positive conclusion. For example, they recalled the
successes of the VDV's

For the financial year 2015/2016,
treasurer Dr. Frank Rybak reported record figures for both turnover and profits. As a result, the
reserves were increased further.
Following the equally positive
report presented by the cash auditor ‘Teddy’ de Beer, the delegates found out the state of VDV's
annual accounts and unanimously
exonerated the chairmanship.

Consistency in both the
chairmanship as well as
the players' council
In the VDV's players' council, there
was nothing new to report. This is
where experienced professionals
such as ‘Benni’ Höwedes, Per Mertesacker, Stefan Kiessling and Andreas Luthe continue to work in
the interests of their colleagues. In
addition, the election of members
of the chairmanship was also not
on the agenda. According to the
schedule, this will not take place
until 2018.

Honours and goal
wall shooting
Rainer Schütterle, Horst Steffen, Dirk Bremser, Holger Gehrke,
Steffen Korell, Rachid Azzouzi and
Edmund Rottler were awarded
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the silver VDV medal of honour
for being members of the players' union for over 25 years. This

PLAYERS' ANNUAL GENERAL MEETING

was followed by the appreciative
and convivial conclusion of the
players' meeting, a friendly din-

ner together and charity goal wall
shooting in aid of UNICEF.

President Florian Gothe (middle) and vice-presidents Carsten Ramelow (second from left) and Christoph Metzelder
(right) awarded the silver VDV medal of honour for being members of the players' union for over 25 years (from left)
Edmund Rottler, Horst Steffen, Dirk Bremser, Steffen Korell, Rainer Schütterle and Holger Gehrke.

Rachid Azzouzi (right) was awarded the silver VDV medal of honour.

Treasurer Dr. Frank Rybak (right) presented record figures.
‘Teddy’ de Beer's cash auditor's report was correspondingly positive.

THE VDV SAYS THANK YOU
The VDV cordially thanked all the partners and friends who
supported the charity goal wall shooting in aid of UNICEF: PwC, ISTStudieninstitut, BSA, DHfPG, EURO-FH, ILS, ASS, UNICEF, ‘medicos.
AufSchalke’, Topps, DPolG, Schwaiger and Landhaus Milser.

Andreas Dick earned himself an
IST education voucher worth
around 1,000 euro at the UNICEF
goal wall shooting event.
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Robert Lewandowski voted
as the player of the season
Ousmane Dembélé: The strongest newcomer;
Julian Nagelsmann: The best coach

VDV player of the season: Robert Lewandowski

In the traditional vote of the
players'
union,
goalgetter
Robert Lewandowski from FC
Bayern Munich was elected as
the VDV player of the season
2016/2017. In doing so, the Polish national player won a 37.6
percent share of the votes,
ahead of Cologne's Anthony
Modeste (11.3 percent) and his
Munich teammate, Thiago Alcántara (10.2 percent).
The VDV trophy for the strongest
newcomer in the Bundesliga goes
to Dortmund's forward Ousmane
Dembélé (46.6 percent), followed
by Leverkusen's Kai Havertz and

Leipzig's Naby Keïta (each trailing
with 10.5 percent).
Hoffenheim's Julian Nagelsmann
(64.1 per cent) was clearly a frontrunner in the vote for the 'silver
coach bench' for best coach.
Freiburg's Christian Streich (13.3
percent) was second and Ralph
Hasenhüttl (7.5 percent) from RB
Leipzig came third.
The following players were also
selected by their professional colleagues in the Bundesliga's pick of
the 'VDV 11' of 2016/2017: Manuel
Neuer (63.0 percent, Bayern Munich) – David Alaba (46.9 percent,

VDV newcomer of the season:
Ousmane Dembélé
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VDV 11 OF THE SEASON 2016/2017

Bayern Munich), Mats Hummels
(60.3 percent, Bayern Munich),
Niklas Süle (44.3 percent, TSG
1899 Hoffenheim), Philipp Lahm
(62.0 percent, Bayern Munich) –
Emil Forsberg (44.9 percent, RB
Leipzig), Thiago Alcántara (61.6
percent, Bayern Munich), Naby
Keïta (63.6 per cent, RB Leipzig),
Ousmane Dembélé 60.3 percent, Borussia Dortmund) – Robert Lewandowski (83.0 percent,
Bayern Munich), Pierre-Emerick Aubameyang (69.9 percent,
Borussia Dortmund).
All players of the Bundesliga, the
2nd division of the Bundesliga, the
VDV coach of the season: Julian Nagelsmann
3rd league, regional leagues and
other VDV members
were allowed to take
part in the players'
union's traditional
Pierre-Emerick Aubameyang (69.9 %)
Robert Lewandowski (83.0 %)
vote. Attractive
prizes were raffled off among
Naby Keïta (63.6 %)
the participants.
Ousmane Dembélé (60.3 %)

Emil Forsberg (44.9 %)
Thiago Alcántara (61.6 %)
David Alaba (46.9 %)

Philipp Lahm (62.0 %)

Mats Hummels (60.3 %)

Niklas Süle (44.3 %)

Manuel Neuer (63.0 %)

VDV player of the season
2016/2017

VDV newcomer of the season
2016/2017

VDV coach of the season
2016/2017

1. Robert Lewandowski

37.6 %

1. Ousmane Dembélé

46.6 %

1. Julian Nagelsmann

64.1 %

2. Anthony Modeste

11.3 %

2. Kai Havertz

10.5 %

2. Christian Streich

13.3 %

3. Thiago Alcántara

10.2 %

2. Naby Keïta

10.5 %

3. Ralph Hasenhüttl

7.5 %
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the extra mile. After all, I am only
21 and want to achieve something!
Wir Profis: In terms of the
game, Dynamo Dresden is
back on top, but that was
not always the case in
the past. Ralf: How do
you see the
current development
at Dynamo
in terms of
football and
more generally in the former
GDR?
Ralf Hauptmann:
I am, of course, glad
that the clubs from
this region are bit by
bit coming back to professional football. There was
a deep chasm, most clubs did
not survive the transition to a unified Germany so well and many
did not come out unscathed. We
at Dynamo have also had troubled times. But we're just starting
to build something here. Certain-

ly, it is financially more difficult for
us than it is for most of the Western clubs, as there are more lucrative sponsors in the west, who can
also pay more. In general, here,

there are
so many traditional clubs that
want to go back to mainstream
football and deserve it! Magde-

VDV TITLE FEATURE

burg, for example, who were
close to the second league. Now,
these clubs all have very nice,
competitive stadiums. In this
respect, we are now equals – I
would say. We in Dresden are also
on the way up and I hope that this
continues. And the more Eastern
clubs there are that return to
the third, second
or perhaps first
league, the more
motivation there is
for fresh talent and,
of course, sponsors.
Wir Profis: Which of
you is measured more
often in terms of the
other: Niklas as “the son
of the former Bundesliga
professional” or Ralf as “father of the talented shooting
star”?
Niklas Hauptmann: Oh, you do
not really get that. But my father
has played in more than 200 Bundesliga games – it would be very
strange if I were the one he was
measured against. I still have a lot
to do until I get to that stage...

FAVOURITES
My music:
Ralf Hauptmann: It's mainly German rock from my youth, Udo
Lindenberg for example; but also
BAP who are also from my days
with Cologne!
Niklas Hauptmann: I prefer to
listen to hip-hop and rap.
My film:
Ralf Hauptmann: Oh, I'm a really
bad film watcher. I can never remember the end. (laughs)
Niklas Hauptmann: My favourite
film is ‘Unbreakable’.

My holiday destination:
Ralf Hauptmann: This year it was
Lake Garda, otherwise, my favourite holiday destination is the Baltic
island of Rügen.
Niklas Hauptmann:
The Maldives!
My youth idols:
Ralf Hauptmann: The answer is
obvious: My dad, Reinhard Hauptmann! He was and still is a real
legend.
Niklas Hauptmann: Well there, I
don't have any choice. (laughs)
No, but seriously: It's my dad as
well. There’s no doubt about it. I

also admire Andrés Iniesta. They
are my two idols.
My favourite headline:
Ralf Hauptmann: (thinks for a
long time) It's not going to be very
spectacular “The Hauptmann
family is healthy” that will do – I
do not have any headlines that I
would place in front of my family's
health.
Niklas Hauptmann: Well, I'd
like to exaggerate: “Niklas Hauptmann wins the Champions
League!” (laughs) But really, I'm
not somebody who likes to make
headlines.
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“The VDV represents
the basis of all football”
Ralf Hauptmann (48) was a
problems and need quick help.
player in the GDR national
If I remember correctly, the VDV
team. He celebrated two GDR
also presented itself at that time.
championships and a GDR cup
It is because of this that I joined
victory and later went on to
directly.
play more than 200 BundesNiklas Hauptmann: I joined on
liga games for Dresden and
the initiative of my father. He
Cologne. Today, he is the
suggested it to me. He
head of the ‘Dynaexplained what the
mo Dresden Footplayers'
union
Ralf
ball School’. Last
does and where
Hauptmann:
season, his son
the
benefits
“I am in the VDV because I
Niklas (21) first
lie. Back then,
believe that we are only strong
played in DyI agreed and I
collectively and we can only
namo's profesalso became a
achieve our goals through this.
sional
squad
member.
As in the case of team sport,
and then in the
you don’t have any
main team of elevWir Profis: In
chance alone.”
en. In our two-genyour view, what
eration interview, both
are the biggest adtalk about their father-son
vantages of the players'
relationship, cohesion among
union and what services have
footballers and their memberyou benefited most from?
ship of the VDV.
Ralf Hauptmann: In my opinion,
an important factor is the good
Wir Profis: Ralf and Niklas, how
advice and protection, especially
long have you been a member
in legal issues. I have used these
of the players' union?
often and I have had a good exRalf Hauptmann: Since 1991! I
perience. In general, I think it is
have also received an invitation to
honour my 25-year membership.
Niklas Hauptmann: I've been
a member since my time in the
A-youth; I joined in early 2015.
Wir Profis: What led you to become part of the VDV?
Ralf Hauptmann: In my opinion,
cohesion among footballers in
the former GDR was always a bit
bigger than elsewhere. And as the
VDV also embodies this community factor, I thought: You should
participate and help to train a
strong force. Many footballers
only get in touch when they have

good to be part of a strong community. And together, over the
years, many rights have been
won and opportunities have been
achieved.
Niklas Hauptmann: For example, I’ve been driving a car over
the last two years, which I got
through the VDV partner ASS – as
a VDV member, you're entitled to
rent vehicles at an advantageous
price. However, there are also
very good future prospects on
offer. For example, the VDV career
coaches informed me about study
opportunities, which were also
of interest. In addition, it is good
to know that in emergency situations, you really have a contact
person. It does not matter whether it has to do with contracts or
other things – it's really helpful to
have someone by your side.
Wir Profis: Ralf, you have experienced over 25 of 30 years VDV
as a member – from your point
of view, what has changed the
most?

As a professional, Ralf Hauptmann played in more than 200 Bundesliga games.
Since 2012, he is the head of the ‘Dynamo Dresden Football School’.
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in the team, who you can turn to if
you have issues. Marco Hartmann,
our captain, is one example. He is
also very engaged outside football. And on the outside, you can
get some tips or listen carefully to
what these players do.

Last season, Niklas Hauptmann
made it into Dynamo's first eleven.
Now he wants to go for more.

Ralf Hauptmann: The whole
thing has developed in a very positive way. Just things such as the
career coaching, the VDV professional’s camp for players without
contracts and seats in the DFB’s
committees – as a VDV representative, I am also an observer in the
DFB Federal Court – there was not
anything like this back then. Today, there is a completely different appeal and above all, a completely different perception on
the part of the DFB and the DFL.
The VDV is now seen as being on
an equal footing, after all, it represents the basis of all football: the
players.
Wir Profis: Niklas, your father
has addressed the cohesion of
professionals during the period
of the GDR. How important are
team spirit and solidarity off
the pitch?
Niklas Hauptmann: Team spirit
and cohesion are of course very
important. You also see that here
in Dresden, where the mood
amongst the team is really very
good. I also think the general cohesion has to be good if you want
to be successful on the field. And
we also have experienced players

VDV TITLE FEATURE

that I do not do anything stupid
and handle the money properly.
(laughs)
Ralf Hauptmann: Among players who suddenly crop up in
some strange TV shows, you see
that there is not much left of the
money they earned. Therefore:
Stay sensible, enjoy the job but
also think about the time after the
career!

Wir Profis: For you, is your father primarily a guide or a critic?
Niklas Hauptmann: Both, really.
He wants to help me, of course,
Wir Profis: Is this why you took
and after matches, he asks me if
your school exams Niklas?
I want to hear his opinion. And
Niklas Hauptmann: Exactly, I did
of course, I want this, because it
my Abitur in 2015, and managed
is very important to me what he
to finish with the grade of 2.5. Finthinks. I also want him to criticise
ishing school was very important
me. I put it like this: Anyone can
to me personally, as well as to my
give a ‘well done’ slap on your
parents. And I think that by doing
shoulder, but of course, I also
so, you can build something upon
want to work on my weaknesses,
it later on.
and he is my first – and biggest –
critic. He is of course, also a guide.
Wir Profis: Absolutely! But
Ralf Hauptmann: It is certainstill you are at the beginning
ly an advantage for Niklas
of your professional career.
that I have been
How do you rate your
through the whole
development over
Niklas
procedure as a
the past year and
Hauptmann:
p ro f e ssi o n a l
what are your
once and I am
sporting aims
“I am in the VDV because I think
in a position
for the new
that as a football professional
there
are
many
areas,
which
you
to judge: I
season?
should not overlook and there
wouldn't do
Niklas Hauptare areas where you need supit again. I can
mann:
Just
port. That is why I feel well
certainly give
one year ago,
cared for here.”
him good tips
I rose with Dyand I do so.
namo from the 3rd
League to the 2nd BundesWir Profis: For example?
liga, however in terms of sport,
Ralf Hauptmann: The most imI did not play any role. Now I beportant thing, I have also told
long to the core team – I did not
Niklas directly, are things to do
really expect this! However, I was
with the provision for when you
also very well integrated into the
cannot work. You should sensiteam. With short deployments,
bly put aside the money you earn
I slowly played my way into the
and in addition, confront your tax
A-team. This was actually perfect
affairs a bit. I think you benefit
for me, because physically, I am
greatly if you are humble with all
not so robust and the transition to
the money. This is because the cathe professionals was not so easy.
reer can be over very quickly.
But I slowly got used to it and I
Niklas Hauptmann: That's true,
made a big leap. Now, my goal is
he really took me under his wing
to confirm the achievements from
and gave me a lot of input, so
the last season and, if possible, go
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UNSER EINZIGES
HANDICAP: DER
SCHWACHE FUSS.
Alex und Lotta spielen zusammen bei der TSG Wilhelmsdorf und zeigen,
dass Inklusion eine absolute Selbstverständlichkeit im Amateurfußball
und in unserer Gesellschaft ist.

UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.

• Kunde: DFB
• Produkt: Amateurfußball – „Inklusion“
• Titel/Objekt: DFB Journal
• 210 mm x 297 mm
• 1/1-Seite, KB rechte Seite
• 4C
• Jung von Matt
• 35004/01/15032
• DTP: Niels (-1185)
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VDV KICK-OFF

Dear members,
dear friends of football,
The long wait is over. After hard
weeks of preparation, it is finally time to rock again: The kickoff for the season 2017/2018!

as the strongest newcomer and
Hoffenheim's Julian Nagelsmann
as the best coach. Congratulations also go to all the players of
the Bundesliga selection team

Tackling areas where there
is still work to be done!
But before the hotly awaited
games start again, it is important
to take a look back. Finally, in the
past season, too many sad events
cast dark shadows on football. In
many places, the images of widespread violence linger in one's
memory, just as much as the
many instances of club insolvency, especially affecting the players
as the ones who suffered. In particular, the abominable attack on
BVB's team bus in April has caused
great consternation and has left a
deep impression. This shows that,
as before, there are still several
major areas which have to be seriously tackled and dealt with.

a sport. The initial pioneers have
long since played the ball – and as
such, they have the responsibility
for passing on the valuable legacy to the younger generation. In
this special edition, Ralf and Niklas
Hauptmann look back on VDV's
successes to date in a father and
son interview. They explain why
the work of the players' union is
still so important for players and
football itself and why it will remain so in the future.
Against this background, I would
like to cordially invite all young
professionals and newcomers
from abroad to become members of our VDV footballer family,
which is built upon values and
democracy. In addition, we will
do our best to lend even greater
weight to good working conditions and co-determination. This
is what you as a player benefit
from the most.

Congratulations!
Despite this bad experience dueto the attack taking place, it is all
the more remarkable that BVB's
team quickly recovered again after the Champions League failure
against Monaco and, in the end,
even won the DFB Cup final. The
VDV would like to sincerely congratulate on this. Of course likewise, sincere congratulations from
the players' union go to Munich,
where FC Bayern confidently defended their championship title.
We would also like to congratulate
this year's winners of the VDV's
traditional vote; more specifically, Munich's Robert Lewandowski
as the VDV player of the season,
Dortmund's Ousmane Dembélé

For the new season, I wish you all
the best as well as lots of fun and
plenty of success.
Florian Gothe

With sporting regards

‘VDV 11’ (see the feature in this
special issue) and, of course, all
promoted teams.

Join in and have a say!
The VDV celebrated its 30th birthday on 15th June. During this period, as the body representing
players' interests and a service
for all professionals, the players'
union has achieved a lot of good
for both members and football as

Florian Gothe
President of the VDV
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‘VDV PROFIS’

VDV 11

VDV POLITICS

Father and son

Player selection

Meeting

Ralf and Niklas
Hauptmann:
30 years with VDV

Lewandowski best
professional, Dembélé
strongest newcomer

Gothe: Collective
agreement as a
locational advantage
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