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Liebe Mitglieder,
liebe Fußballfreunde,
nach der intensiven Vorbereitung ist es nun höchste Zeit,
die Spiele wieder beginnen zu
lassen: Freuen wir uns auf die
Saison 2018/2019!
Doch bevor der Anpfiff ertönt,
möchte ich auch von dieser Stelle
Gratulationen an die überragenden Akteure der abgelaufenen
Spielzeit aussprechen. Dies gilt
insbesondere für den Deutschen
Meister Bayern München und
den DFB-Pokalsieger Eintracht
Frankfurt. Die Glückwünsche der
Spielergewerkschaft gehen natürlich auch an Robert Lewandowski,
der bereits zum dritten Mal zum
VDV-Spieler der Saison gewählt
wurde, sowie an Leon Bailey, der
sich die Auszeichnung als VDVNewcomer sicherte, und an Jupp
Heynckes, der nach seinem fulminanten Comeback erneut den
Titel des VDV-Trainers der Saison
tragen darf. Last but not least
zieht die VDV natürlich auch den
Hut vor allen Profis, die von ihren
Kollegen in die Bundesliga-Auswahl VDV 11 gewählt wurden (siehe Beitrag in dieser Sonderausgabe), sowie vor allen Aufsteigern.
Ganz herzlich begrüßen möchte
ich die zahlreichen neuen Spieler aus dem In- und Ausland, die
in der neuen Saison erstmals die
deutsche Profibühne betreten. Sie
alle sind ganz herzlich eingeladen
und aufgerufen, direkt Mitglied
unserer starken, demokratischen
und solidarischen Spielergewerkschaft zu werden.
Der Profifußball in Deutschland
hat seit der Jahrtausendwende

eine beachtliche Entwicklung genommen und sich eine internationale Spitzenstellung erarbeitet.
Volle Stadien, gute Arbeitsbedingungen und hohe Gehälter
in der Bundesliga sind allerdings
kein Selbstläufer, sondern Resultat der harten Arbeit von Verbänden, Klubs und auch der VDV, die
sich als Spielergewerkschaft stets

Florian Gothe

für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einen fairen
Interessenausgleich einsetzt. Auf
diesem Weg hat die VDV in der
Vergangenheit schon viel Positives für die Profis und Talente
sowie für den Fußball insgesamt
erreicht; angefangen von der
Sicherstellung vielfältiger Zahlungsansprüche zugunsten der
Spieler sowie der Festschreibung
höherer medizinischer Betreuungsstandards bis hin zur Umsetzung besserer Transfermöglichkeiten – insbesondere für
vereinslose Profis. Zudem hilft die
VDV Jahr für Jahr vielen Spielern
mit einem umfangreichen Serviceangebot; von der Rechtsberatung über das VDV-Proficamp für

vereinslose Spieler bis hin zum
Laufbahncoaching und der Vorbereitung auf die nachfußballerische Berufslaufbahn.
Möglich ist dies allerdings nur,
weil sich seit der Gründung der
VDV im Jahr 1987 immer wieder
zahlreiche namhafte und einflussreiche Profis mit viel Herzblut für
die Spielergewerkschaft und die
Interessen ihrer Kollegen einsetzen. Das Engagement jedes einzelnen Spielers ist auch in Zukunft
erforderlich, um bei den Arbeitsbedingungen an die hohen Standards von anderen europäischen
Top-Nationen anknüpfen zu können. Dort sind beispielsweise Karriere-, Renten- und Sozialfonds
genauso selbstverständlich wie
die Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall bis zum Vertragsende.
Diese Dinge gilt es in Deutschland noch zu erreichen; und dafür kämpft die VDV als Spielergewerkschaft für Euch alle. Dies
ist allerdings nur möglich, wenn
möglichst alle Spieler diese Ziele
unterstützen und Mitglieder der
VDV werden.
In diesem Sinne freue ich mich in
der kommenden Spielzeit wieder
auf viele alte und neue Gesichter
und wünsche Euch alles Gute für
den Saisonstart.
Mit sportlichen Grüßen

Florian Gothe
Präsident der VDV
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TSG Hoffenheim: Vorfreude
auf die Königsklasse
Neben Trainer Julian Nagelsmann ist Alexander Rosen (39)
einer der Architekten des Hoffenheimer Erfolgs. Im Interview mit WIR PROFIS spricht
er über die erste ChampionsLeague-Teilnahme der Vereinsgeschichte, die Bedeutung
von Laufbahncoaching und einsame Tage auf der Geschäftsstelle.
Wir Profis: Alexander, kannst
du den WM-Sommer überhaupt
genießen oder inwieweit fordern die Planungen für die
kommende Saison deine komplette Aufmerksamkeit?

Alexander Rosen: Nach mehr
als fünf Jahren in meiner Position
habe ich natürlich eine gewisse
Routine in den Abläufen entwickelt und weiß, was da alles
kommen kann. Daher kann ich
den Sommer sehr wohl genießen, auch wenn es natürlich für
Sportdirektoren und Manager
eine anspruchsvolle Zeit ist. Wenn
sich Spieler und Trainerteam in
den Urlaub verabschiedet haben,
dann kann es schon einmal recht
einsam auf der Geschäftsstelle
sein, aber das ist eben auch ein
Teil des Jobprofils.
Wir Profis: Hoffenheim wird in
der neuen Spielzeit erstmals in
der Champions League antreten. Wie groß ist die Euphorie
bei euch in der Region?
Alexander Rosen: Die ist
wirklich außergewöhnlich!
Obwohl wir kein Klub sind,
den man durch seinen
Lizenzspieleretat
oder
seinen Umsatz per se in
die Top 6 der Bundesliga einordnen kann,
haben wir es nun zum
zweiten Mal nacheinander geschafft,
unter die besten Vier
zu kommen. Im vergangenen Jahr sind
wir in den Play-offs am
späteren ChampionsLeague -Finalisten
FC Liverpool ge-

scheitert, jetzt ist es uns sogar
gelungen Dritter zu werden – und
das obwohl wir viele Spieler verkauft und dafür eigene junge in
den Kader integriert haben. Die
zurückliegenden Jahre waren
schon ganz besondere. Jetzt dürfen wir uns mit den Allerbesten
in Europa messen. Das ist in jeder
Hinsicht herausragend.
Wir Profis: Julian Nagelsmann
gilt als das Gesicht des Hoffenheimer Aufschwungs, ist aber
sicher nicht der einzige Erfolgsfaktor. Was hat die TSG in den
letzten Jahren alles richtig gemacht?
Alexander Rosen: Julian ist
ein toller Trainer und ein toller
Mensch, mit dem ich auch eine
ganz besondere Verbindung
habe. Aber es stimmt: In unserem
Klub gibt es ganz viele Mitarbeiter, die Besonderes leisten. Wir
befinden uns jetzt an der Spitze
unserer knapp zehnjährigen Erfolgsgeschichte, aber auch vorher hat sich der Klub ja auf einem
guten Niveau bewegt. Es gibt hier
eine fantastische Infrastruktur, auf
der wir aufbauen konnten. Neben
Borussia Dortmund hatten wir
zudem in den vergangenen Jahren die höchsten Transfererträge
der Liga. Und wir haben vor allem
ein sehr talentiertes Team, das die
Ideen seines Trainers umsetzen
kann. Würden nämlich ich und
unsere beiden Geschäftsführer
Peter Görlich und Frank Briel im
Mittelfeld spielen, könnte Julian
seine Vorstellung von einem ballbesitzorientierten und kreativen
Fußball sicher nicht verwirklichen
(lacht).
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ist dennoch ein gutes Gefühl, dass
wir in diesem Jahr nicht mehr so
darauf angewiesen sind, teuer zu
verkaufen. Aber wie bereits erwähnt, muss unser Mitteleinsatz
klug und mit Bedacht geschehen.

Erfolgreiches Duo: Sportdirektor Alexander Rosen (links) und Cheftrainer
Julian Nagelsmann stellten die Weichen für den Weg in die Champions League.

Wir Profis: Vergangene Saison
lief es für die TSG im Europapokal, gelinde gesagt, unglücklich. Was macht dich optimistisch, dass es diesmal besser
laufen wird?
Alexander Rosen: Es wurmt uns
nach wie vor, dass wir die Leistungen, die wir international gezeigt haben, nicht in Ergebnisse
ummünzen konnten. Da gab es
schon sehr unglückliche Spielverläufe, ich denke da etwa an
Braga oder Rasgrad. Wir haben
in der Gruppenphase gemerkt,
dass es schon etwas anderes ist,
in diesem Rhythmus zu spielen.
Zum Ende der Vorrunde hatten
wir dann 27 Pflichtspiele absolviert – das war ohne Frage etwas
Neues für uns. Trotz einiger Abgänge wird nun aber die Mehrheit
des Teams zusammenbleiben, das
heißt, die Erfahrung wird uns zugutekommen. Wir werden davon
profitieren, diese Abläufe schon
einmal erlebt zu haben. Und natürlich haben wir den Ehrgeiz,
auch international das Gesicht zu
zeigen, welches wir über so viele
Monate in der Bundesliga präsentiert haben.
Wir Profis: Wie wird sich die
TSG zukünftig national und international präsentieren: als
Ausbildungsklub mit Transfererträgen oder als Spitzenverein
mit entsprechenden Investitionen?
Alexander Rosen: Der grundsätzliche Weg dieses Klubs kann sich

gar nicht verändern, weil es hier
darum geht, nachhaltig Bundesligafußball in der Region zu garantieren. Man muss wissen: In den
vergangenen Jahren mussten wir
pro Saison circa zehn Millionen
Euro Transferertrag erwirtschaften, um einen für die Bundesliga
durchschnittlichen Lizenzspieleretat zu finanzieren. Wir mussten
bei den Transfers also mehr verkaufen als ausgeben, damit sich
unsere Unternehmung trägt. Nun
ist es so, dass wir zuletzt sehr erfolgreich waren und durch Medienerlöse, Vermarktungstöpfe
und Transfererträge frische Mittel
generiert haben. Diese legen wir
nicht aufs Festgeldkonto, sondern
wir setzen diese ein und wachsen
Schritt für Schritt. Aber es wäre
utopisch zu sagen, dass wir uns in
puncto Etats oder Transferausgaben jetzt mit den finanziellen Top
6 oder 7 der Liga messen könnten.
Eine unserer klaren Vorgaben ist
es, dass wir uns selbst tragen. Es

Wir Profis: Zuletzt musste
die TSG einige Abgänge verschmerzen, die jedoch sowohl
mit dem eigenen Nachwuchs
als auch durch Transfers kompensiert werden konnten. Wie
lautet die grundsätzliche Scouting-Strategie der TSG?
Alexander Rosen: Es gibt da
nicht die eine Strategie. Es muss
immer zwischen den jeweiligen
Transferperioden und den verschiedenen Dimensionen in einer Kaderplanung unterschieden
werden. Es gibt natürlich immer
den Faktor Qualität, der bei der
Spielersuche im Vordergrund
steht. Aber auch andere Kriterien,
wie zum Beispiel Aspekte der Persönlichkeit, Altersstrukturen oder
Polyvalenz spielen eine wichtige
Rolle. Es gibt ganz verschiedene
Punkte, die differenziert zu betrachten sind. Am Wichtigsten ist
für uns ohnehin immer der beste-

Alexander Rosen
Geburtsdatum:

10. April 1979

Aktueller Klub:

TSG 1899 Hoffenheim

Bisherige Klubs
als Spieler:

SV Mering, SC Fürstenfeldbruck, FC Augsburg,
Eintracht Frankfurt, VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken,
SV Elversberg, Follo FK, Stuttgarter Kickers,
TSG 1899 Hoffenheim

Zitat:

„Ich bin in der VDV, weil mir Solidarität wichtig ist – auch
nach meiner aktiven Laufbahn, wo ich nun quasi auf der
anderen Seite des Tisches sitze.“
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hende Kern. Davon ausgehend
schauen wir in der Kaderplanung,
welcher Spielertyp uns gegebenenfalls fehlt und wo wir vielleicht
im Nachwuchs bereits Ersatz haben. Daran bemisst sich unsere
Aktivität auf dem Transfermarkt.
Wir Profis: Ihr legt ja nicht nur
viel Wert auf Nachwuchsarbeit,
sondern auch auf Dinge wie
psychologische Betreuung und
Laufbahncoaching. Wie wichtig
ist so eine Nachhaltigkeit für
den Erfolg des ganzen Klubs?
Alexander Rosen: Das ist etwas
sehr Wichtiges und ich glaube,
dass die TSG Hoffenheim bei der
Ausbildung junger Spieler vorbildhaft ist. Durch unseren starken Partner „Anpfiff ins Leben
e. V.“ wird bei uns der Fokus nicht
nur auf eine gute sportliche Ausbildung gelegt, sondern auch
darauf, dass jeder Spieler mit einem Schulabschluss die Akademie verlässt. Uns ist es wichtig,
dass die Jungs trotz der hohen
Belastungen ihre bestmöglichen
Leistungen erzielen und dass ein
vernünftiger Umgang untereinander herrscht. Das soziale Miteinander und die Bildung sind in
unserem Ausbildungssystem zwei
ganz entscheidende Aspekte.
Denn – so ehrlich muss man sein
– wenn man einen durchschnittlichen Jahrgang betrachtet, dann
werden es vielleicht ein oder zwei
Spieler in die Bundesliga und viel-

Als Profi war Alexander Rosen
unter anderem für Eintracht
Frankfurt am Ball.

leicht ein paar weitere in die 2.
und 3. Liga schaffen. Und selbst
für die Spieler, die eine 12- bis
15-jährige Profilaufbahn einschlagen dürfen, kommt ja irgendwann der Tag X, an dem der letzte
Pfiff auf dem Spielfeld ertönt. Ein
motivierter Mensch möchte danach auch noch über Jahrzehnte
ein erfolgreiches Berufsleben führen. Da ergibt es einfach großen
Sinn, Zeit in solche Planungen zu
investieren.
Wir Profis: Du selbst hast ja bereits während deiner aktiven
Karriere Erfahrung im Management gesammelt …
Alexander Rosen: Ich habe mit
Mitte 20 beim norwegischen Klub
Follo FK eine Doppelrolle angenommen. Ich war Spieler und zeitgleich Assistent der Geschäftsführung. So konnte ich bereits früh
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Erfahrung im Management sammeln, dazu noch in einer fremden Sprache. Das war schon sehr
wertvoll für mich. Als ich nach
Deutschland zurückkam, habe ich
die beiden Themen kombiniert
und bei der IHK einen Fachwirt
abgeschlossen. Im Anschluss daran habe ich noch ein Studium absolviert. Ich denke, es ist aus zwei
Gründen sehr wichtig, sich schon
während der Laufbahn auf die
Zeit danach vorzubereiten: Zum
einen endet naturgemäß jede Karriere irgendwann und man muss
dann etwas finden, das einem
Spaß macht. Zum anderen finde
ich, dass es für Spieler förderlich
ist, sich neben der körperlichen
Belastung und dem Wettkampfdruck noch mit anderen Themen
im Kopf auseinanderzusetzen.
Wir Profis: Wie wichtig war und
ist für dich das Thema Solidarität unter Fußballprofis?
Alexander Rosen: Extrem wichtig! Das war auch ein Grund,
warum ich damals in die VDV
eingetreten bin. Ich war zwar
persönlich nicht auf die Hilfe der
Spielergewerkschaft angewiesen,
aber ich wusste, dass es Spieler
und Kollegen gab, die es waren.
Daher habe ich mich bewusst
dazu entschieden, in diesem
Verbund organisiert zu sein und
auch nach meiner aktiven Laufbahn als Spieler weiter Mitglied
zu bleiben.

ALEXANDER ROSENS FAVORITEN
Meine Musik:
Eigentlich fast alles – von Rock
über 80er bis hin zu aktuellen
Hits!
Meine Literatur:
Im Moment größtenteils Kinderbücher wie zum Beispiel „Bobo
Siebenschläfer“ oder „Snöfrid aus

dem Wiesental“ – sehr empfehlenswert! Allerdings fehlt mir nach
der abendlichen Vorleseeinheit
meistens die Lust zu weiterer Literatur (lacht).
Meine Ernährung:
Durchaus figurbewusst mit Ausreißern nach unten (lacht)!

Meine Freizeitaktivitäten:
Meine Freizeit verbringe ich in
erster Linie mit meiner Familie.
Mein Urlaubsziel:
Norwegen!
Mein Jugendidol:
Als Spieler definitiv
Lothar Matthäus!
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Robert Lewandowski erneut
VDV-Spieler der Saison
Bailey stärkster Newcomer,
Heynckes bester Trainer
Robert Lewandowski vom FC
Bayern München ist von seinen
Profikollegen zum VDV-Spieler
der Saison 2017/2018 gewählt
worden. Der polnische Nationalstürmer erhielt 27,7 Prozent der Stimmen und sicherte
sich damit bereits zum dritten
Mal den „Silbernen Schuh“ der
Spielergewerkschaft als bester Spieler der Bundesliga.
Platz zwei belegte sein FCBMannschaftskollege
James
Rodríguez (13,8 Prozent), Dritter wurde der Schalker Naldo
(8,0 Prozent).
Der „Silberne Pfeil“ für den VDVNewcomer der Saison geht an

Leverkusens Außenstürmer Leon
Bailey (29,3 Prozent). Der Jamaikaner setzte sich deutlich gegen
Frankfurts Marius Wolf (13,0 Prozent) und Dortmunds Michy Batshuayi (7,4 Prozent) durch.
VDV-Trainer der Saison ist Jupp
Heynckes (36,7 Prozent), der nach
seinem Comeback mit dem FC
Bayern München die Meisterschale gewann. Beim Rennen um
die „Silberne Trainerbank“ kamen
hinter dem ehemaligen Welt- und
Europameister Schalkes Domenico Tedesco (25,0 Prozent) und
Frankfurts Niko Kovač (18,1 Prozent) ins Ziel. Für Jupp Heynckes
ist es bereits sein zweiter Erfolg

VDV-Spieler der Saison: Robert Lewandowski

VDV-Trainer der Saison:
Jupp Heynckes
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bei der VDV-Wahl. Die erste Auszeichnung hatte er im Jahr 2013
nach seinem Triple mit dem FC
Bayern erhalten.
In die Bundesligaauswahl VDV 11
wurden folgende Spieler gewählt:
Sven Ulreich (FC Bayern München, 37,8 Prozent) – Philipp Max
(FC Augsburg, 51,1 Prozent), Mats
Hummels (FC Bayern München,
68,1 Prozent), Naldo (FC Schalke
04, 61,2 Prozent), Joshua Kimmich
(FC Bayern München, 79,3 Prozent) – Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen, 41,9 Prozent), Javi Martínez (FC Bayern München, 30,9
Prozent), Naby Keïta (RB Leipzig,
34,0 Prozent), James Rodríguez
VDV-Newcomer der Saison: Leon Bailey
(FC Bayern München,
55,3 Prozent) – Robert Lewandowski
(FC Bayern MünRobert Lewandowski (76,6 %)
Thomas Müller (33,0 %)
chen, 76,6 Prozent), Thomas
Müller (FC BayJames Rodríguez (55,3 %)
ern München,
33,0
Prozent).
Leon Bailey (41,9 %)
Naby Keïta (34,0 %)
Javi Martínez (30,9 %)
Philipp Max (51,1 %)

Joshua Kimmich (79,3 %)

Mats Hummels (68,1 %)

Naldo (61,2 %)

Sven Ulreich (37,8 %)

VDV-Spieler der Saison
2017/2018

VDV-Newcomer der Saison
2017/2018

VDV-Trainer der Saison
2017/2018

1. Robert Lewandowski

27,7 %

1. Leon Bailey

29,3 %

1. Jupp Heynckes

36,7 %

2. James Rodríguez

13,8 %

2. Marius Wolf

13,0 %

2. Domenico Tedesco

25,0 %

3. Niko Kovač

18,1 %

3. Naldo

8,0 %

3. Michy Batshuayi

7,4 %
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VDV-Spielerversammlung:
Gothe und Ramelow bestätigt
Sebastian Rudy neu im VDV-Spielerrat
Der Notar und ehemalige Bundesligaprofi Florian Gothe ist
bei der Spielerversammlung
der VDV im Mai einstimmig als
Präsident der Spielergewerkschaft für weitere drei Jahre
wiedergewählt worden. Ebenso
bestätigten die Delegierten in
Duisburg den ehemaligen Nationalspieler Carsten Ramelow
einstimmig in seinem Amt als
VDV-Vizepräsident. Der zweite
Vizepräsident Christoph Metzelder sowie Schatzmeister Dr.
Frank Rybak müssen satzungsgemäß erst im kommenden
Jahr zur Wiederwahl antreten.

Forderung nach besseren
Arbeitsbedingungen und
Tarifverträgen
VDV-Präsident Florian Gothe sowie VDV-Vizepräsident Carsten
Ramelow unterstrichen einmal
mehr, dass die Arbeitsbedingungen für die Profis von der Bundesliga bis hinab in die Regionalliga
aus Gründen der Arbeitgeber-Fürsorgepflicht und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Ligen in einigen Bereichen dringend verbessert werden
müssen. Dies gelte insbesondere
für die medizinische und sport-

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

VDV-Präsident Florian Gothe (Mitte) und VDV-Vizepräsident Carsten Ramelow
(rechts) wurden einstimmig von den Delegierten in ihren Ämtern bestätigt.
Beide fordern bessere Arbeitsbedingungen für die Profis.

psychologische Betreuung der
Spieler sowie für die frühzeitige
Vorbereitung der Profis auf die
nachfußballerische
Berufslaufbahn. Ebenso müssten die Transferfenster für vereinslose Profis
und für Opfer von Klubinsolvenzen ausgeweitet werden. Rechtssichere – und damit auch für die
Klubs vorteilhafte – Regelungen
ließen sich diesbezüglich mit Tarifverträgen umsetzen.

Intensive Präventionsarbeit
und sportpolitische Erfolge
Positiv konnte die VDV auf
die Arbeit im letzten Jahr
zurückblicken. So verlief beispielsweise das
VDV-Proficamp
unter
der Leitung von Cheftrainer Peter Neururer
ebenso erfolgreich wie
die fast 100 Präventions-

schulungen, welche die VDV im
abgelaufenen Kalenderjahr bei
Profimannschaften und im Nachwuchsbereich durchgeführt hat.
Zudem wurde auf Anregung und
Druck der VDV beschlossen, dass
ab der neuen Saison bei den Lizenzmannschaften verpflichtende Schulungen zur Prävention
von Spiel- und Wettmanipulation
durchgeführt werden müssen.
Ebenso konnte die VDV auf internationaler Ebene miterreichen,
dass das FIFA-Transferrecht seit
Juni 2018 die Profis im Fall von
ausstehenden Gehaltszahlungen
besser schützt.

Starkes
Finanzergebnis
Für das Geschäftsjahr 2016/2017
konnte VDV-Schatzmeister Dr.
Frank Rybak wieder einen beachtlichen Gewinn vermelden, mit

WIR PROFIS DAS MAGAZIN DER VDV SONDERHEFT 2018

SPIELERVERSAMMLUNG 2018

Hans-Jürgen Boysen (links) und Uwe Koschinat wurden für mehr als 25-jährige Mitgliedschaft in der Spielergewerkschaft
mit der VDV-Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet. Die VDV-Ehrenmedaille in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft
erhielten zudem Ilia Gruev (rechts) und Kyle Berger.

dem die Rücklagen weiter erhöht
wurden. Da der Bericht von Kassenprüfer „Teddy“ de Beer ebenfalls sehr positiv ausfiel, stellten
die Delegierten den VDV-Jahresabschluss fest und entlasteten das
Präsidium einstimmig.

Verjüngung im Spielerrat
mit Nationalspieler
Sebastian Rudy
Keine personellen Veränderungen hatte es im VDV-Spielerrat
gegeben, in dem sich zuletzt erfahrene Profis wie „Benni“ Höwedes oder auch Andreas Luthe für
die Interessen der Profis engagierten. Aufgrund des Karriereendes

einiger langjähriger Spielerratsmitglieder wie Per Mertesacker
oder auch Stefan Kießling zum
Saisonende 2017/2018 steht nun
allerdings eine Verjüngung dieses
Gremiums an. Die Lücke schließt
unter anderem Nationalspieler
Sebastian Rudy vom FC Bayern
München, der schon bei der Spielerversammlung neu in den VDVSpielerrat aufgenommen wurde.

Ehrenmedaillen und
Charity-Torwandschießen
Mit der VDV-Ehrenmedaille in
Silber für mehr als 25-jährige
Mitgliedschaft in der Spielergewerkschaft wurden Hans-Jürgen

Torhüter Robin Udegbe von
RW Oberhausen gewann beim
UNICEF-Torwandschießen einen
IST-Bildungsgutschein im Wert
von mehr als 1.000 Euro.

VDV SAGT DANKE
Ganz herzlich bedankt sich die VDV bei allen Partnern und
Freunden, die das Charity-Torwandschießen zugunsten von UNICEF
unterstützt haben: PwC, Falke, IST-Studieninstitut, BSA, ILS, ASS,
medicos.AufSchalke, DVAG, UNICEF, Topps, DPolG, Schwaiger,
Bleker Gruppe und Landhaus Milser.

Boysen und Uwe Koschinat bei
der Spielerversammlung ausgezeichnet. Die VDV-Ehrenmedaille
in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft erhielten zudem Ilia Gruev
und Kyle Berger. Geehrt wurden
darüber hinaus Dietmar Hirsch
als ehemaliger Trainer des VDVProficamps und Sebastian Pelzer
als ehemaliges VDV-Spielerratsmitglied. Nach dem offiziellen
Teil fand die Spielerversammlung
einen geselligen Ausklang beim
gemeinsamen Abendessen und
dem
Charity-Torwandschießen
zugunsten von UNICEF. Die meisten Treffer erzielte dabei RWOKeeper Robin Udegbe.
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Mehr Durchblick bei
allen Finanzthemen.
Wir unterstützen während Ihrer aktiven
Karriere und danach

Damit Sie bei allen Finanzthemen klar sehen, erhalten Sie bei uns
umfassende Allfinanz-Beratung. So bieten wir Ihnen mit unseren starken Premium-Partnern DWS und Deutsche Bank maßge-

schneiderte Lösungen von Geldanlagen bis zu Finanzierungen.
Der erste Schritt: Jetzt gleich einen persönlichen Beratungstermin
über Ihr VDV-Kompetenzteam vereinbaren.
Ihr VDV-Kompetenzteam
Telefon 0202 75951000 · vdv-team@dvag.com
Kapitän

Achim
Wessel

Antonio
Serio

Jens
Larsen

Michael
Beckmann

Frank
Röthemeier
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VDV-Proficamp: Chance für vereinslose Spieler
Seit Anfang Juli läuft das diesjährige VDV-Proficamp. Vereinslose Profis haben dabei
wieder die Möglichkeit, sich
auf Kosten der VDV im Mannschaftstraining fit zu halten
und sich in Testspielen gegen
hochklassige Gegner im In- und
Ausland für neue Jobs zu empfehlen.
Training, Unterbringung, Verpflegung sowie die medizinische und
sportwissenschaftliche Betreuung
durch den VDV-Partner „medicos.
AufSchalke“ erfolgen auf profes-

sionellem Niveau. Gespielt wird
mit dem offiziellen Bundesligaball von Derbystar. Unterstützt
wird das VDV-Proficamp von der
DFL. Das VDV-Proficamp ist sehr
erfolgreich: So fanden im letzten
Jahr mehr als 80 Prozent der Teilnehmer zurück auf die Fußballbühne.

Anmeldeformular ist auf der VDVWebsite abrufbar.
VDV-Infotelefon:
02 03 – 44 95 77

Abseits des Platzes erhalten die
Spieler zudem Support vom
VDV-Expertenteam in Bereichen
wie Arbeitsrecht, Transferrecht,
Sportpsychologie, Risikoabsicherung oder auch duale Laufbahnplanung. Eine Anmeldung zum
laufenden VDV-Proficamp ist
auch jetzt noch möglich. Ein

Fragen und Antworten zum
VDV-Proficamp im Netz:
www.spielergewerkschaft.de

Der langjährige Bundesligatrainer
Peter Neururer leitet als Chefcoach
das VDV-Proficamp.

Trauer um Ronny Eckhardt
Die VDV trauert um Ronny Eckhardt. Unser langjähriger Betreuer des VDV-Proficamps für
vereinslose Spieler verstarb
Anfang Mai unerwartet im Alter
von 70 Jahren.
Im Sommer 2008 begann Ronny
als Ruheständler der Deutschen
Bahn seine Tätigkeit bei der
Spielergewerkschaft. Im VDVProficamp kümmerte sich der leidenschaftliche Sportsmann stets
mit vollem Einsatz um die Logistik und Ausrüstung der Mannschaft und war zudem mit seiner
Lebenserfahrung wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber für
Sorgen und Nöte der Spieler.
Mit Ronny verlieren wir einen
wunderbaren Menschen, der mit

Ronny Eckhardt

seiner offenen und humorvollen Art sowie mit seiner großen
Zuverlässigkeit und Tatkraft das
VDV-Proficamp über viele Jahre
entscheidend mitgeprägt und bereichert hat.

Unsere Gedanken sind bei seiner
Familie und bei seinen Freunden.
Er lebt in unseren Herzen fort und
wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

F A L K E · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

FALKE ACHILLES

FALKE STABILIZING COOL

· Reduziert Beschwerden an der Achillessehne
· Anatomisch angepasste 3D-Silikonpyramiden
massieren das Gewebe seitlich der Achillessehne und fördert somit die Durchblutung
· Stabilisierung des Knöchels durch eine
Kompressionszone
· Perfekte Temperatur am Fuß durch dreilagige
Konstruktion
· Optimale Passform durch patentierte rechte
und linke Polsterung sowie Zehenbox

· Reduziert das Risiko des Umknickens
· Kompressionszone reizt die Rezeptoren für
schnellere Reaktion auf Fehlstellungen
· Fasermix mit Lyocell für angenehme Kühlung
· Stabileres Laufgefühl
· Optimale Passform durch patentierte rechte
und linke Polsterung sowie Zehenbox

FALKE 4 GRIP STABILIZING

FALKE ENERGIZING COOL

· Ergonomische Passform
· Kompressionszone im Knöchelbereich
mindert Fehlstellungen und das Risiko
des Umknickens
· Feuchtigkeitsregulierende, 3-lagige
Materialkonstruktion
· Silikonpunkte innen und außen sorgen
für optimalen Halt
· Patentierte Zehenbox reduziert Druckstellen
und Blasen

· Verzögerte Ermüdung und schnellere
Regeneration durch graduelle Kompression
· Vorbeugung von Mikrorissen im Muskel dank
Kompression
· Fasermix mit Lyocell für angenehme Kühlung
· Perfekte Temperatur und Feuchtigkeitstransport durch dreilagige Konstruktion
· Optimale Passform durch patentierte rechte
und linke Polsterung sowie Zehenbox

Erhalte Deinen persönlichen FALKE Zugang über unseren ehemaligen Profi-Fußballspieler Tobias Schäper und
profitiere von VDV Sonderkonditionen: 0151-12004342 oder tobias.schaeper@FALKE.com
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Internationaler Einsatz für bessere
Arbeitsbedingungen
Wenn es darum geht, auf internationaler Ebene die Rechte
und die Arbeitsbedingungen
der Spieler zu stärken, arbeitet
die VDV eng mit der FIFPro-Europa-Division zusammen.
Erst vor kurzer Zeit hatte die FIFPro als weltweiter Dachverband
der Spielergewerkschaften eine
weitreichende Kooperationsver-

einbarung mit der FIFA geschlossen. Im Dialog mit weiteren Stakeholdern wie der europäischen
Klubvereinigung (ECA) sollen auf
diesem Weg die Rechte der Spieler weiter verbessert werden, beispielsweise durch einen besseren
Schutz vor ausstehenden Gehaltszahlungen oder auch durch ein
Verbot von Suspendierungen einzelner Spieler vom Mannschafts-

Beim FIFPro-Europa-Kongress in Serbien trafen die VDV-Geschäftsführer
Lars Kindgen (links) und Ulf Baranowsky (rechts) unter anderem FIFPro-Weltvorstand Jesús Diaz Peramos (Zweiter von links, Spanien), FIFPro-EuropaGeneralsekretär Jonas Baer-Hoffman (Mitte) und FIFPro-Europa-Präsident
Bobby Barnes (Zweiter von rechts, England).

training. Aktuell wird auch eine
Debatte über mögliche zukünftige Wettbewerbe für Klubs und
Nationalmannschaften geführt.
Bei dieser Diskussion ist es für die
Spielervertreter besonders relevant, dass Aspekte des Gesundheitsschutzes entsprechend berücksichtigt und die Profis nicht
durch zu viele Spiele überlastet
werden.
Internationale Profis, die bereits eine Mitgliedschaft bei der
Spielergewerkschaft in ihrem
Heimatland besitzen und jetzt in
Deutschland spielen, sind ganz
herzlich eingeladen, sich bei
Fragen und Problemen an die
VDV zu wenden und auch hier
Mitglied zu werden (VDV-Telefon
02 03 – 44 95 77, VDV-Website
www.spielergewerkschaft.de).
Infos im Netz:
www.fifpro.org

VDV-Schulungen für Profis und Talente
In enger Abstimmung mit dem
DFB und der DFL führt die VDV
auch in der neuen Spielzeit
wieder Präventionsschulungen
für Profis und Talente vor Ort
durch. Die Klubs sind aufgerufen, sich frühzeitig Termine zu
sichern.
Neben den teilweise verpflichtenden Schulungen (Prävention
von Diskriminierung etc.) bietet
die VDV auch zahlreiche weitere
Module an, die für Spieler, Trainer und Klubmanager interessant
und relevant sind. Dabei geht es
beispielsweise um Leistungen der

gesetzlichen Unfallversicherung
(VBG), um Tipps und Warnhinweise zur Zusammenarbeit mit
Spielervermittlern oder auch um
die Vorbereitung auf die nachfußballerische Berufslaufbahn. Die
Durchführung der VDV-Schulungen ist für die Klubs grundsätzlich kostenlos. Die VDV stellt den

Klubs anschließend ein Zertifikat
aus und informiert die Verbände
über die durchgeführten Schulungen. Die Klubs werden aus
organisatorischen Gründen gebeten, die Schulungstermine möglichst frühzeitig mit der VDV abzustimmen.
VDV-Telefon:
02 03 – 44 95 77
E-Mail:
info@spielergewerkschaft.de
Infos im Netz:
www.spielergewerkschaft.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 Anti-Match-Fixing-Schulungspflicht für Lizenzmannschaften durchgesetzt.

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, Aufbau eines Hilfsfonds 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.).

Maximilian Ahlschwede
Spielerrat

Benjamin Gommert
Spielerrat

Sabine Schöße
Verwaltung

Felix van der Steen
Teambetreuer

Peter Neururer
Cheftrainer

Robin Himmelmann
Spielerrat

Tino Berbig
Spielerrat

Benedikt Höwedes
Spielerrat

Edmund Rottler
Teambetreuer

Stephanie Balsa
Verwaltung

Andreas Luthe
Spielerrat

Addy-Waku Menga
Spielerrat

Markus Lützler
Teambetreuer

Anette Meier-Ebert
Verwaltung

Sebastian Rudy
Spielerrat

Thorsten Stuckmann
Spielerrat

Heinz Niggemeier
Bildungskoordinator

Ulf Baranowsky
Geschäftsführer

Lars Kindgen
Geschäftsführer

Benno Möhlmann
Ehrenpräsident

Dr. Frank Rybak
Schatzmeister/Justiziar

Christoph Metzelder
Vizepräsident

Carsten Ramelow
Vizepräsident

Florian Gothe
Präsident
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DEINE KOMPLETTRATE

FÜR MTL.

*
,449 €

Mercedes A 200 1.3 l, 120 kW (163 PS), 7G-DCT (Automatik)
*inkl. extra Satz Winterkompletträder, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer,
Überführungs- und Zulassungskosten und 19% MwSt.

ALLE MODELLE, INFOS & BERATUNG:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH

0234 95128-40

www.ass-team.net

info@ass-team.net

Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 20.000 km Jahresfreilaufleistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Stand: 05.06.2018.
Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.
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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)
Hilfe bei Fragen zu VBG-Leistungen bei
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
(Erstberatung durch spezialisierten Rentenberater
für VDV-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
Infos im Netz:
www.spielergewerkschaft.de

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
Anti-Doping-Prävention 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-Vorteilsklub
Einkaufen zu Sonderkonditionen bei renommierten Herstellern, Händlern und Dienstleistern
(Fernstudiengänge, Autos, Kleidung etc.)

Wahlen
Teilnahme an den Wahlen zur Bundesliga-Auswahl
„VDV 11“ (alle VDV-Mitglieder) sowie zur FIFA FIFPro
WORLD 11

FIT FOR JOB
Schulungen mit Tipps und Warnhinweisen für
Talente und junge Profis (Spielervermittler-Recht,
Anti-Diskriminierung, VBG-Leistungen, Bildung,
Vorsorge und Absicherung etc.) in Abstimmung
mit Klubs und Verbänden
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Erfolg durch
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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)
Sportbetriebswirt (DSPA) ∙ 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-Datenbankentwickler ∙ Augmented Reality Entwickler ∙ u. v. a.

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

Kreativität/Medien
Social Media Manager ∙ Drehbuchautor ∙ Online-Redakteur ∙ PR-Referent
Grafik-Designer ∙ Werbetexter ∙ Fotodesigner ∙ Digitale Musikproduktion
Biografisches Schreiben ∙ Journalist ∙ Bloggen - professional gemacht ∙ u. v. a.

Bachelor
& Master
per Fernstudium

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

Master
MBA · General Management
Logistik · Wirtschaftspsychologie
Intercultural Management
Coaching & Change Management
Taxation, Accounting, Finance

SPAREN

SI E JE TZ T

20 %

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.

Jetzt kostenlos Infos anfordern
oder individuell beraten lassen:

JETZT KOSTENLOS

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)
Help with enquiries concerning VBG benefits
in the case of employment-related injuries
and occupational illness (Initial consultation with
specialised pension consultant, free for VDV 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)

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 via the network initiative initiated by the VDV
MENTAL GESTÄRKT (MENTALLY STRENGTHENED)
www.mentalgestaerkt.de
Securing competition integrity
Education concerning prohibitions related
to betting and preventative measures against
gambling addiction
Anti-doping and prevention measures through
talks and individual consultation

Publicity work
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
Online information:
www.spielergewerkschaft.de

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 advantage club
Shopping at special rates from well known
manufacturers, dealers and service providers
(distance learning courses, cars, clothes etc.)

Elections
Participation in the elections for the Bundesliga
selection ‘VDV 11’ (all VDV members) and for the
FIFA FIFPro WORLD 11

FIT FOR JOB
Training with tips and warnings for upcoming
talents and young professionals (legal aspects
surrounding intermediaries, anti-discrimination,
VBG benefits, education, financial security and
coverage etc.) in coordination with clubs
and associations
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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 selection ‘VDV 11’ Bundesliga team.
considerably improved preventative work in professional football concerning the
integrity of competition (betting manipulation, doping).
enforced the anti-match fixing training requirement for licensed teams.

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 coverage and financial security (improvement to the continuation of salary
payments in the event of illness lasting over six weeks, improved coverage for players in event of illness,
improvements to company pensions for the players, building up a career fund with interim payments
for the post-football career, building up a relief fund 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.).

Sebastian Rudy
Players' council

Andreas Luthe
Players' council

Robin Himmelmann
Players' council

Maximilian Ahlschwede
Players' council

Thorsten Stuckmann
Players' council

Addy-Waku Menga
Players' council

Tino Berbig
Players' council

Benjamin Gommert
Players' council

Sabine Schöße
Administration

Felix van der Steen
Team advisor

Peter Neururer
Head coach

Benedikt Höwedes
Players' council

Edmund Rottler
Team advisor

Markus Lützler
Team advisor

Stephanie Balsa
Administration

Anette Meier-Ebert
Administration

Heinz Niggemeier
Education coordinator

Ulf Baranowsky
Managing director

Lars Kindgen
Managing director

Benno Möhlmann
Honorary president

Dr. Frank Rybak
Treasurer/Legal advisor

Christoph Metzelder
Vice president

Carsten Ramelow
Vice president

Florian Gothe
President
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VOLL-

TREFFER!
Robin Bormuth, Fortuna Düsseldorf: „Ich
möchte mich während meiner aktiven
Zeit weiterbilden. Mir gefällt das flexible
und praxisnahe Lernen am IST sehr gut.“

DIE KARRIERE NACH
DER KARRIERE
PER FERNSTUDIUM WEITERBILDEN:

Master Sportbusiness Management
(Vollzeit | Teilzeit | Dual)

Bachelor Sportbusiness Management
(Vollzeit | Teilzeit | Dual)

International Sportbusiness
Sportvermarktung
Geprüfter Sportfachwirt (IHK)
Fußballmanagement
Social Media Management Sport
Spielanalyse & Scouting
Sport-Mentaltraining
Athletenmanagement

Anerkannte Abschlüsse
IST-Studieninstitut | IST-Hochschule für Management
0211 8 66 68-0 | www.ist.de | www.ist-hochschule.de
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An international commitment
for better working conditions
When it comes to strengthening players' rights and working
conditions internationally, the
VDV works closely with the FIFPro Europe division.
Recently, FIFPro, as the global umbrella organisation of players' un-

ions, concluded a far-reaching cooperation agreement with FIFA. In
dialogue with other stakeholders
such as the European Club Association (ECA), this will further enhance players' rights, e.g. through
better protection against outstanding salary payments or by

The managing directors of the VDV met at the FIFPro Europe Congress
in Serbia, Lars Kindgen (left) and Ulf Baranowsky (right) and among others
FIFPro world chairman Jesús Diaz Peramos (second from left, Spain), FIFPro
Europe secretary general Jonas Baer-Hoffman (center) and FIFPro Europe
president Bobby Barnes (second from right, England).

VDV training for professionals
and upcoming talents
In close cooperation with the
DFB and the DFL, the VDV is
once again conducting local
preventive training for professionals and upcoming talents
in the new season. Clubs are
called upon to book training
dates early.
In addition to what is to a certain
extent mandatory training (prevention of discrimination etc.), the
VDV also offers numerous other
modules that are of interest and
relevant for players, coaches and

club managers. These include, for
example, benefits from the statutory accident insurance (VBG),
tips and warnings when working
with players' agents, as well as
preparation for a career after football. In principle, the VDV training
courses are free of charge for the

banning the suspension of individual players from team training.
Currently, there is also a debate
concerning possible future competitions for clubs and national
teams. In this discussion, it is particularly relevant for the players'
representatives that health aspects are accordingly taken into
account and the professionals are
not overburdened by too many
matches.
International professionals who
already have a membership in
a players' union in their home
country and are now playing in
Germany are welcome to join.
Please refer queries and issues to
the VDV. We also handle membership enquiries (VDV telephone
02 03 – 44 95 77, VDV website
www.spielergewerkschaft.de).
Online information:
www.fifpro.org

clubs. The VDV then issues a certificate to the clubs and informs
the associations about the training they have carried out. For organisational reasons, clubs are
asked to coordinate the training
dates as early as possible with
the VDV.
Telephone:
02 03 – 44 95 77
E-mail:
info@spielergewerkschaft.de
Online information:
www.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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A chance for players without clubs
This year's VDV camp for professionals has been running
since the start of July. Professionals without a club will once
again have the opportunity to
keep fit in team training at the
VDV's expense and prove themselves as fit for new jobs in test
matches against high-class opponents at home and abroad.
Training, accommodation and
meals, as well as medical and
sports-related care are provided
on a professional level by the VDV
partner "medicos.AufSchalke".

The matches are played with the
official Bundesliga ball from Derbystar. The VDV camp for professionals is supported by the DFL
and very successful. More than
80 percent of the participants returned to the professional football scene last year.

VDV information line:
02 03 – 44 95 77

Off the pitch, players also receive
support from a team of VDV experts in areas such as employment law, transfer law, sports psychology, risk protection and dual
career planning. Registration for
the current VDV camp for professionals is still possible. A registration form is available on the VDV
website.

Questions and answers concerning the VDV
camp for professionals can be found online:
www.spielergewerkschaft.de

The long serving Bundesliga coach
Peter Neururer heads the VDV
professional camp as head coach.

Mourning for Ronny Eckhardt
The VDV mourns Ronny Eckhardt. Our long serving supervisor of the VDV camp for professional players without a club
died unexpectedly in early May
at the age of 70 years.
In the summer of 2008, Ronny began his activity in the players' union as a retiree of Deutsche Bahn
(German railways). In the VDV
camp for professionals, the passionate sportsman always took
full care of the team's logistics and
equipment and with his experience of life, he was an important
contact person and adviser for the
players' worries and hardships.
With Ronny, we lose a wonderful
person, who with his open and
humorous nature, great reliability

Ronny Eckhardt

and energy decisively shaped and
enriched the VDV camp for professional players for many years.
Our thoughts are with his family
and friends. He continues to live

in our hearts and we will remember him with honour.
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The posts of Gothe and
Ramelow were confirmed
Rudy appointed in the VDV player's council
The notary and former Bundesliga professional Florian Gothe
was unanimously re-elected as
president of the players' union
for a further three years at the
VDV players' AGM in May. Likewise, the delegates in Duisburg
unanimously confirmed the
former national player Carsten
Ramelow in his post as VDV vice
president. Second vice president Christoph Metzelder and
treasurer Frank Rybak will have
to stand for re-election in the
coming year.

Demand for better working
conditions and collective
agreements
VDV president Florian Gothe
and VDV vice president Carsten
Ramelow once again stressed
that working conditions for professionals, from the Bundesliga
through to the Regionalliga, have
to be urgently improved in some
areas in relation to the employers'
duty of care and the international
competitiveness of the German
leagues. In particular, this applies
to the medical care and psychological care (in the field of sport)
of the players as well as the early
preparation of the profession-

VDV President Florian Gothe (centre) and VDV vice president Carsten
Ramelow (right) were unanimously confirmed in their posts by the
delegates. Both demand better working conditions for professionals.

als for their career after football.
Likewise, the transfer windows
for professionals without clubs
and victims of club bankruptcies
should have to be expanded. In
this regard, rules that create legal
certainty – and with it advantageous rules for the clubs – could
be implemented with collective
agreements.

Intensive work in the field of
prevention and successes in
the field of sport politics

Over the past year, the VDV has
been able to look back on its
work with a positive note. For
example, managed by
head coach Peter Neururer, the VDV camp for
professionals was just as
successful as the almost
100 preventive training
courses that the VDV orVideo of the players' meeting on VDV TV:
www.spielergewerkschaft.de

ganised for professional teams
and juniors over the past calendar
year. In addition, upon the suggestion and pressure applied by
the VDV, it was decided that obligatory training for the prevention
of match fixing and betting-related manipulation must be carried out by the licensed teams,
starting this season. Likewise, at
an international level, the VDV
has jointly been able to achieve
changes whereby from June 2018,
FIFA's transfer rules will better
protect professionals in the event
of outstanding salary payments.

Strong financial results
For the financial year 2016/2017,
VDV treasurer Dr. Frank Rybak
once again announced a considerable profit, which further
increased the reserves. As the
financial report of the auditor
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Hans-Jürgen Boysen (left) and Uwe Koschinat have been in the players' union for over 25 years and were awarded the VDV
medal of honour in silver. The bronze VDV medal of honour for 15 years of membership was also awarded to Ilia Gruev (right)
and Kyle Berger.

"Teddy" de Beer was also positive,
the delegates determined the
VDV's annual accounts and unanimously approved the presidency.

With national team member
Sebastian Rudy, a younger
member joins the players'
council
There were no changes to the
composition of the VDV player's
council, which until recently featured experienced professionals
such as "Benni" Höwedes or Andreas Luthe: Professionals committed to the interests of other
professionals. However now, due
to the end of the career of some

long serving members of the players' council (e.g. Per Mertesacker
and Stefan Kießling at the end of
the 2017/2018 season) we are now
recruiting younger members to
this committee. Among others,
the gap is being closed by national team member Sebastian Rudy
of Bayern Munich, who was newly
included in the players' council at
the VDV players' AGM.

Medals of honour and
charity goal shooting
Hans-Jürgen Boysen and Uwe Koschinat were awarded the silver
VDV medal of honour for over
25 years of membership of the

VDV SAYS THANK YOU
The VDV would like to say thank you to all partners
and friends who supported the charity goal shooting
in aid of UNICEF: PwC, Falke, IST-Studieninstitut, BSA, ILS, ASS,
medicos.AufSchalke, DVAG, UNICEF, Topps, DPolG, Schwaiger,
Bleker Gruppe and Landhaus Milser.

Goalkeeper Robin Udegbe of RW
Oberhausen won an IST education
voucher worth more than €1,000
when taking part in the UNICEF
goal shooting.

players' union. The bronze VDV
medal of honour for 15 years of
membership was also awarded to Ilia Gruev and Kyle Berger.
In addition, Dietmar Hirsch was
honoured as a former coach at
the VDV camp for professionals
and Sebastian Pelzer as a former
member of the VDV players' council. After the official part, the players' meeting ended convivially
with the collective evening meal
and charity goal shooting in aid
of UNICEF. RWO goalkeeper Robin
Udegbe scored the most goals.
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Robert Lewandowski once
again voted VDV player of
the season
Bailey was voted the strongest newcomer
and Heynckes the best coach
Robert Lewandowski from FC
Bayern Munich has been voted VDV player of the season
2017/2018 by his professional
colleagues. The Polish national
striker received 27.7 percent of
the votes and as such, secured
the "Silver Shoe" of the players' union for the third time as
the best player in the Bundesliga. Second place went to FCB
team-mate James Rodríguez
(13.8 percent), and Naldo, the
Schalke player, came third (8.0
percent).
The "Silver Arrow" for the VDV
newcomer of the season went

to Leverkusen striker Leon Bailey (29.3 percent). The Jamaican
clearly won against Frankfurt's
Marius Wolf (13.0 percent) and
Dortmund's Michy Batshuayi (7.4
percent).
VDV coach of the season is Jupp
Heynckes (36.7 percent), who won
the championship shield after
his comeback with Bayern Munich. Schalke's Domenico Tedesco (25.0 percent) and Frankfurt's
Niko Kovač (18.1 percent) finished
second and third in the race for
the "Silver Coach Bench" behind
the former World and European
Champion. For Jupp Heynckes,

VDV player of the season: Robert Lewandowski

VDV coach of the season:
Jupp Heynckes
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it's his second success at the VDV
elections. He picked up his first
award in 2013 after his triple with
Bayern.
The following players were selected in the Bundesliga selection VDV 11: Sven Ulreich (Bayern
Munich, 37.8 percent) – Philipp
Max (FC Augsburg, 51.1 percent),
Mats Hummels (Bayern Munich,
68.1 percent), Naldo (FC Schalke
04, 61.2 percent), Joshua Kimmich
(Bayern Munich, 79.3 percent) –
Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen,
41.9 percent), Javi Martínez (Bayern Munich, 30.9 percent), Naby
Keïta (RB Leipzig, 34.0 percent),
James Rodríguez (Bayern Munich,
VDV newcomer of the season: Leon Bailey
55.3 percent) – Robert
Lewandowski (Bayern Munich, 76.6
percent), Thomas
Robert Lewandowski (76.6 %)
Thomas Müller (33.0 %)
Müller
(Bayern
Munich,
33.0
percent).
James Rodríguez (55.3 %)
Leon Bailey (41.9 %)

Naby Keïta (34.0 %)
Javi Martínez (30.9 %)

Philipp Max (51.1 %)

Joshua Kimmich (79.3 %)

Mats Hummels (68.1 %)

Naldo (61.2 %)

Sven Ulreich (37.8 %)

VDV player of the season
2017/2018

VDV newcomer of the season
2017/2018

VDV coach of the season
2017/2018

1. Robert Lewandowski

27.7 %

1. Leon Bailey

29.3 %

1. Jupp Heynckes

36.7 %

2. James Rodríguez

13.8 %

2. Marius Wolf

13.0 %

2. Domenico Tedesco

25.0 %

3. Niko Kovač

18.1 %

3. Naldo

8.0 %

3. Michy Batshuayi

7.4 %
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points which have to be considered in a differentiated way. Anyway, the most important thing
for us is always the existing core.
Based on this, we look at planning the squad, i.e. what type of
player might we be missing and
where we might already have replacements in our up and coming
talent. This is what our activity on
the transfer market is all about.
Wir Profis: Not only do you value young talent but you also do
things such as psychological
coaching and career coaching.
How important is such sustainability for the success of the
whole club?
Alexander Rosen: This is something which is very important and
I believe that TSG Hoffenheim
is exemplary in the training of
young players. As a result of our
strong partner "Anpfiff ins Leben e. V." we not only focus on a
good education in terms of sport
but also on the fact that every
player leaves the academy with a
school leaving certificate. For us,
it is important that the young lads
achieve their best possible performance, despite a lot of pressure.
It is also important that there is
reasonable interaction between
each other. Social interaction
and education are two crucial
aspects in our training system.
This is because – you have to

be honest – if you look at an average year, we might get one
or two players in the Bundesliga and maybe a few more in
the 2nd or 3rd year. And even for
the players who can embark on
a 12 to 15 year professional career, day X comes at some point,
when the last whistle sounds on
the pitch. A motivated person
would normally want to lead a
successful professional life for
decades afterwards. That's why
it makes a lot of sense to invest
time in planning for such events.
Wir Profis: You've already
gained management experience during your active
career …
Alexander Rosen: I took on a
double role at the Norwegian
club Follo FK in my mid-20s. I was
a player and at the same time an
assistant to the management.
This allowed me to gain experience in management at an early
age, in addition to a foreign language. That was very valuable for
me. When I returned to Germany,
I combined the two topics and
completed a Diploma in Business
Management at the IHK. After
that I finished my studies. I think
it's very important to prepare for
a post-career life for two reasons:
On the one hand, of course, every
career ends sometime and then
you have to find something that is

VDV TITLE FEATURE

As a professional Alexander Rosen
played among others for Eintracht
Frankfurt.

fun. On the other hand, I think it
is conducive for players to grapple
with other issues in their heads,
in addition to physical stress and
competitive pressure.
Wir Profis: How important was,
and is the topic of solidarity
among football professionals?
Alexander Rosen: Extremely important! That was one of the reasons why I joined the VDV at that
time. Although personally, I was
not dependant on help from the
players' union, I knew there were
players and colleagues who were.
Therefore, I consciously decided
to be organised in this alliance
and continue to be a member,
even after my active career as a
player.

ALEXANDER ROSEN'S FAVOURITES
My music:
Almost everything – from rock to
80's and current hits!
My literature:
At the moment, it is mostly children's books such as "Bobo dormouse" or "Snöfrid from the Wiesental" – highly recommended!
However, after an evening read-

ing, I often lack the desire to read
more (laughs).

My holiday destination:
Norway!

My diet:
Very figure-conscious with runaway values pointing downwards
(laughs)!

The idol of my youth:
As a player, it
was definitely
Lothar Matthäus!

My leisure activities:
First and foremost, I spend my time
with my family.
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TSG Hoffenheim:
Happy anticipation in advance
of the Champions League
In addition to the coach,
Julian Nagelsmann, Alexander Rosen (39) is one of the
architects of Hoffenheim's
success. In an interview with
WIR PROFIS, he talks about the
initial participation in the
Champions League, the importance of career coaching and
lonely days at the office.
Wir Profis: Alexander, can you
really enjoy the World Cup summer or to what extent do plans

for the coming season demand
your full attention?
Alexander Rosen: After more
than five years in my position, I
have naturally developed a certain routine when it comes to
processes and I know what can
arise. Therefore, I can of course
enjoy the summer, even though
it is a challenging time for sports
directors and managers. When
the players and the coaching
team have said goodbye to each
other during the holidays, it can
be quite lonely at the office, but
that's just part of the job.
Wir Profis: In the new season,
Hoffenheim will play in the
Champions League for the
first time. How big is the
euphoria locally, in the region?
Alexander Rosen: It is
really extraordinary! Although we are not a club
that can be ranked in the
top six of the Bundesliga
in terms of its contract
player budget or turnover per se, we have now
managed to reach the top
four for the second time
in a row. Last year, we
failed in the play-offs
against the ultimate
Champi-

ons League finalist Liverpool FC.
Now, we even managed to end
up third and although we have
sold a lot of players and in return,
we have integrated some young
players into the squad. The years
that have just passed have been
very special. Now we can compete with the very best in Europe.
That's outstanding from every
point of view.
Wir Profis: Julian Nagelsmann
is seen as the face of the upswing at Hoffenheim, but surely this is not the only success
factor. What has TSG done right
in recent years?
Alexander Rosen: Julian is a
great coach and a great person,
with whom I feel particularly connected. But it's true: In our club
there are many members of staff
who do something special. We are
now at the top of our almost tenyear track record of success, but
even before that, the club moved
in high circles. There is a fantastic
infrastructure here which we have
been able to build upon. Along
with Borussia Dortmund, in recent years, we have also had the
highest transfer revenues in the
league. And above all, we have a
very talented team which can implement the ideas of their coach.
If our two managing directors,
Peter Görlich and Frank Briel, and
I were playing in midfield, Julian
would certainly not be able to
realise his idea of football based
on ball-possession and creativity
(laughs).
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now compete with the wealthy
top 6 or 7 in the league in terms
of budgets or transfer expenses.
One of our clear guidelines is that
we support ourselves financially.
It is still a good feeling that this
year, we are no longer so dependent on selling at an expensive
price. But as I mentioned earlier,
we must use our resources cleverly and wisely.
A successful duo: Sports director Alexander Rosen (left) and head coach
Julian Nagelsmann set the course for the Champions League.

Wir Profis: Last season, TSG
played in the European Cup,
and to say the least, it was not
very fortunate. What makes
you optimistic that it will be
better this time?
Alexander Rosen: It still peeves
us that we were not able to translate the achievements that we
demonstrated internationally into
results. There were a lot of very
unfortunate sequences in the
matches. Here, in particular, I'm
thinking about what happened
against Braga or Razgrad. In the
group stage, we noticed that
playing in this rhythm is quite different. At the end of the preliminary round, we had completed
27 compulsory games. Without
question, that was something
new for us. Now, despite a few
departures, most of the team will
stay together. This means that the
experience will benefit us. We will
benefit from having experienced
these processes before. And of
course, internationally as well, we
have the ambition to show the
face that we have presented in the
Bundesliga for so many months.
Wir Profis: How will TSG present itself nationally and internationally in the future: as a
training club with transfer income or as a top-level club with
corresponding investments?

Alexander Rosen: The fundamental path of this club cannot
change at all. This is because it is
about ensuring sustainable Bundesliga football in the region. You
have to know the following: Over
the past couple of years, we have
had to generate approximately
€10 million of transfer revenues
per season in order to finance the
average contract player budget
for the Bundesliga. When it came
to transfers, we had to sell more
than we spent, so that our venture
paid off. Now, we have been very
successful of late and we have
generated fresh funds through
media revenues, marketing 'pots'
and transfer revenues. We do not
put this money in a fixed term
deposit account, we use it and
grow step by step. But it would
be utopian to say that we could

Wir Profis: Most recently, the
TSG had to suffer a few departures, which the club was able
to compensate both with their
own up and coming talent as
well as transfers. What is the
basic scouting strategy of TSG?
Alexander Rosen: There is not
just one strategy. A distinction
must always be made between
the respective transfer periods
and the various dimensions in a
squad plan. Of course, there is
always the quality factor, which
takes centre stage when it comes
to searching for players. But there
are other criteria, such as personality, age structures or polyvalence which also play an important role. There are very different

Alexander Rosen
Date of birth:

10 April 1979

Current club:

TSG 1899 Hoffenheim

Previous clubs
as a player:

SV Mering, SC Fürstenfeldbruck, FC Augsburg,
Eintracht Frankfurt, VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken,
SV Elversberg, Follo FK, Stuttgarter Kickers,
TSG 1899 Hoffenheim

Quote:

"I am in the VDV because I value solidarity – even after
my active career, where I'm sitting on the other side of
the table."
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VDV KICK-OFF

Dear members,
dear friends of football,
After intensive preparation, it
is high time to start matches
again: We are looking forward
to the 2018/2019 season!
But before the kick-off whistle
sounds, I would also like to take
this moment to congratulate the
outstanding players of the past
season. In particular, this applies
to the German champions Bayern Munich and the DFB Cup
winner Eintracht Frankfurt. Of
course, congratulations from the
players' union also go to Robert
Lewandowski, who was voted
VDV player of the season for the
third time, as well as Leon Bailey,
who secured the VDV newcomer
award. We also congratulate Jupp
Heynckes, after his brilliant comeback, who can again bear the title
of VDV coach of the season. Last
but not least, VDV naturally takes
its hat off to all professionals who
have been elected by their colleagues in the Bundesliga selection VDV 11 (see article in this special issue), as well as all climbers.
I would like to warmly welcome
the many new players from Germany and abroad, who will be entering the German professionals'
stage for the first time in the new
season. You are all cordially invited and called upon to become
a direct member of our strong,
democratic players' union, based
upon the principle of solidarity.
Professional football in Germany
has undergone considerable development since the turn of the
millennium and internationally, it
has earned a top position for it-

self. Full stadiums, good working
conditions and high salaries in
the Bundesliga, however, are not
a matter of course, but the result
of the hard work of associations,
clubs and the VDV, which as the
players' union, is always committed to improving working conditions and a fair balance of interests. This way, the VDV has already

Florian Gothe

achieved a lot of positive things
in the past for the professionals and talented players as well
as for football as a whole; from
ensuring a host of payment entitlements in favour of the players
and establishing higher standards
of medical care, through to the
implementation of better transfer options – especially for professionals who do not belong to
clubs. In addition, every year, VDV
helps a lot of players by providing

a comprehensive range of services, from legal advice and the VDV
professionals camp for players
without clubs through to career
coaching and preparing for a career after football.
However, this is only possible because, since founding the VDV in
1987, numerous well-known and
influential professionals have passionately dedicated themselves to
the players' union and the interests of their colleagues. In order to
be able to maintain the working
conditions of the high standards
of other top European nations,
the commitment of every single
player will be needed in the future
as well. There, career, pension and
social funds are as self-evident as
the continuation of salary payments in the event of illness until the end of the contract. These
things still have to be achieved
in Germany; and this is what the
VDV is fighting for as a player union, for all of you. However, this is
only possible if as many players as
possible support these goals and
become members of the VDV.
With this in mind, I look forward
to seeing many old and new faces
in the coming season and I wish
you all the best for the start of the
season.
With sporting regards

Florian Gothe
President of the VDV
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VDV MANAGERS

VDV 11

VDV EVENT

Alexander Rosen

Players' election

Delegates' election

Hoffenheim's
anticipation of the
Champions League

Lewandowski, Bailey
and Heynckes
clear the board

Gothe and Ramelow
unanimously confirmed in their posts
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